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Vorwort.

Als die Zoologische Station den Plan erwog, die im Golf von Neapel ver¬

tretenen Thier- und Pflanzenfamilien monographisch bearbeiten zu lassen, erbot ich

mich 1878 die Rhodomelaceen zu übernehmen, deren morphologische Mannig¬

faltigkeit mich besonders interessirte. Die Möglichkeit einer monographischen

Bearbeitung schien insofern gegeben, als sich von den 33 Gattungen der Rhodo¬

melaceen, wie J. Agardh sie auffasste, 10 Gattungen {Polysiphonia, Rytiphloea,

Vidaüa, Chondriopsis, Acanthophora, Digenea, Alsidium, Taenioma, Dasya und Halo-

dietyon) im Golf vertreten fanden. Dazu kam schon nach meiner damaligen Auf¬

fassung die von J. Agardh separirte Gattung Laurencia hinzu, und in derselben
Zeit wurde die Zahl der Rhodomelaceen des Golfes durch Graf Solms-Laubach

noch um Janczewskia vermehrt. Als ich dann dem Plan näher trat, stellte sich

freilich heraus, dass eine Monographie der Rhodomelaceen, die Anspruch auf
wissenschaftlichen Werth machen wollte, sich nicht auf die Formen des Golfes

einschränken Hess. Bei der Nothwendigkeit, Rhodomelaceen entferntester Zonen

in grösserem Umfang heranzuziehen, musste sogar erwogen werden, ob eine Mono¬

graphie, für welche der Schwerpunkt des Materiales quantitativ und qualitativ in

den australischen Gewässern lag, für die Publication in einer Fauna und Flora des

Golfes von Neapel überhaupt noch geeignet sei. Dieses Bedenken, das zu einem

zeitweiligen Fallenlassen des ganzen Planes geführt hatte, ist durch das Entgegen¬

kommen der Zoologischen Station beseitigt worden. Aber in dem Maasse, wie die

Menge des zu untersuchenden Materiales wuchs, dehnte sich auch die Arbeit daran
bedauerlich in die Länge, zumal da ich dafür erspriesslich nur die Universitäts¬

ferien benutzen konnte und da auch die Beschaffung des nothwendigen authen¬

tischen Materials mit vielen Schwierigkeiten und Enttäuschungen verknüpft war.
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VI Vorwort.

Nicht selten waren die Exsiccaten, obwohl sie vom Heiligenschein des Original-

materiales umwoben waren, für eine mikroskopische Untersuchung der jüngeren

und feineren Tkeile völlig ungeeignet. In anderen Fällen ergab sich, dass das

Originalmaterial trotz der authentischen Bezeichnung durch ihren Autor gar nicht

einer bestimmten Pflanze entsprach, sondern sich aus Exemplaren von zwei oder

drei ganz verschiedenen Arten zusammensetzte, weil der Autor die einzelnen Speci-

mina ohne nähere Untersuchung auf Grund des Habitus etikettirt hatte. Wie der

Fluch der bösen That fortzeugend Böses in der Litteratur producirt hat, das zeigen

Beispiele, wie die p. 635 und 639 besprochenen Fälle von Heterosiphonia pellucida

und dubia oder der von PolysipJumia prorepens (p. 316).

Zu diesen inneren Gründen gesellten sich äussere, um die Publication in

unerwünschter Weise zu verzögern. Die Arbeit war nahezu fertig, als Schmitz
starb, und die Aufgabe an mich herantrat, dessen hinterlassenes Manuscript der
Khodomelaceen für die «Natürlichen Pflanzenfamilien« von Engler & Pkantl im

Jahre 1896 fertig zu stellen. Und als ich nun 1897 an die Publication meiner

eigenen Arbeit gehen wollte, traf mich zwei Jahre hinter einander die Wahl zum

Hector. Trotzdem begann der Druck des Textes im Sommer 1898, aber nur um

beim 14. Bogen wieder abgebrochen werden zu müssen. Gehäufte Verwaltungs¬
geschäfte und im nächsten Jahre die Uebernahme des Decanates verhinderten die

Fortsetzung des Druckes bis zum Januar 1900.

Yon den Tafeln sind die ersten schon im Jahre 1885 gedruckt worden; ich

habe es deshalb für nöthig erachtet, in der Tafelerklärung anzugeben, wann die

Fertigstellung der einzelnen Tafeln stattgefunden hat. Die Abbildungen derselben,

soweit es sich nicht um schematische Darstellungen handelt, sind mit dem Zeichen¬

prisma bei meist sehr viel stärkerer Yergrösserung gezeichnet und dann aus Raum-
ersparniss nach Bedarf verkleinert worden.

Wie weit nun das, was ich jetzt endlich abgeschlossen den Fachgenossen
vorlegen kann, von dem abweicht, was ich mir als Ideal einer Monographie vor¬

stelle, weiss niemand besser als ich selbst, der die Lücken der Arbeit am ge¬

nauesten kennt. Denn von einer ganzen Reihe von ältesten und neuesten Species

konnte ich bisher gar kein oder kein brauchbares Untersuchungsmaterial erhalten.
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Um so dankbarer bin ich aber den zahlreichen Instituten und Fachgenossen, welche
mich durch die bereitwillige Zusendung von werthvollem Material — in manchen
Fällen handelte es sich um Unica — aus öffentlichen und privaten Sammlungen
bei meiner Arbeit aufs Liebenswürdigste unterstützt haben. So die Zoologische
Station zu Neapel, das Musée d'histoire naturelle zu Paris, das Museo civico in

Venedig, die Herbarien zu Kew und Dublin (Trinity College), die der botanischen
Museen in Berlin und Hamburg, die Universitätsherbarien zu Göttingen, Greifswald,
Kiel, Marburg und Strassburg; ferner die Herren J. AGARDii-Lund,BERTHOLD-Göt-

tingen, Ed. BoRNET-Paris,A. GßüNOW-Berndorf,HEYDRiCH-Langensalza,G. Karsten-
Bonn, KucKUCK-Helgoland,LuKAS-Charlottenburg, Ferd. v. Müller (f)-Melbourne,
PvEiNB o LD-Itzeho o , REiNKE-Kiel, EEiNSCH-Erlangen, RoDRiGUEz-Mahon,Schmitz (f)-

Greifswald, Gf. SoLMS-LAüBACH-Strassburg,Wright -Dublin. Ihnen Allen, soweit sie
den Abschluss dieser Arbeit erlebt haben, möchte ich an dieser Stelle meinen ver¬

bindlichsten Dank aussprechen.
Die Darstellung des Stoffes ist so gegliedert, dass im ersten Abschnitt p. 1

—109 ein allgemeiner Ueberblick über die Anatomie und Morphologie der Rhodo-
melaceen gegeben wird. In einem zweiten Theil (p. 109—697) sind die speciellen
Untersuchungen zusammengefasst. Hier ist das Material so geordnet, dass die An¬
gehörigen grösserer, zweifellos natürlicher Familien zusammengestellt werden, wäh¬
rend einzelne Gattungen zweifelhafter systematischer Stellung theils im Anschluss
an bestimmte Familien, theils ganz isolirt abgehandelt werden. Die Anordnung der
Familien ist in diesem Abschnitt nicht streng nach den Gesichtspunkten der Ver¬
wandtschaft erfolgt, sondern rein aus praktischen Gründen, so wie es etwa für das
Verständniss nöthig sein würde, falls Jemand es unternehmen wollte, diesen Theil

(etwa mit Weglassung der Abschnitte über die einzelnen Species) hinter einander
zu lesen.

Nicht innerhalb jeder Gattung habe ich alle Species 1) ausführlicher behandelt,

1) Bei der Angabe der Synonymen für die einzelnen Species habe ich nicht den ganzen Ballast veralteter
Namen aus jener Zeit übernommen, wo die Florideen sich noch wesentlich in den Gattungen Fucus, Ccramium,
Conferva etc. untergebracht fanden, sondern habe dieselben nur soweit aufgenommen, wie nöthig ist, sich in den
grösseren zusammenfassenden Werken Agakdh's, Kützing's, Harvey's über die Identität einer bestimmten Art zu
orientiren. Dort findet derjenige ja reichlich Aufschluss, den die Wandlungen interessiren, welche ein Rhodomela-
ceen-Name durchgemacht hat.



yjjj Vorwort.

sondern vorzugsweise morphologisch interessantere oder solche ausgewählt, die bis¬
her nicht genau bekannt oder gänzlich verkannt waren, wobei freilich auch Quan¬
tität und Qualität des untersuchten authentischen Materiales bestimmend mitsprachen.
Nach Möglichkeit habe ich zum Ersatz dafür Vollständigkeit der Arten am Schluss

des dritten Abschnittes angestrebt.

In diesem dritten Abschnitt ist zunächst versucht worden, ein Bild von der

systematischen Gruppirung der Gattungen der Rhodomelaceen zu geben (p. 698—
708), dann werden die Begrenzung der Rhodomelaceen im Gegensatz zu J. Agardii
und die Beziehungen der Familie zu den benachbarten Florideen besprochen
(p. 708—714), und endlich wird eine synoptische Uebersicht über die Gattungen
gegeben (p. 714—732). Mit dieser letzteren wird versucht, mannigfach geäusserten
Wünschen specieller Algologen nach zwei Richtungen hin entgegenzukommen. Ein¬
mal soll sie die Bestimmung der Gattungen erleichtern; auf der anderen Seite hatte
sich nach Veröffentlichung der ScHMiTz'schenRhodomelaceen-Arbeit das Bedürfniss
nach genaueren Angaben darüber herausgestellt, welche Arten nun zu den einzelnen
Gattungen gerechnet würden, nachdem zahlreiche neue Gattungen aufgestellt und
der Umfang der alten wesentlich verändert worden war. In diese Synopsis habe

ich alle Arten aufgenommen, die ich selbst untersuchen konnte oder die ich auf
Grund glaubwürdiger Angaben anderer Autoren als kritisch untersucht kannte.
Wenn ich den Angaben einer anderen Gruppe von Autoren nicht mit gleichem
Zutrauen entgegengekommen bin, so geschah es nicht, weil ich etwa nur mich
selbst für unfehlbar gehalten hätte. Aber die Zweifel, die noch vielfach herrschen,

werden auch bei den Florideen nur der modernen Angriffswaffe der entwicklungs¬
geschichtlichen Untersuchungsmethode weichen, und gerade diese wird vielfach von
den speciellen Algologen verschmäht, theils weil sie diese Waffe überhaupt nicht
zu handhaben verstehen, theils weil sie ihren Werth unterschätzen. Auch heute

noch beschränken sich manche specielle Algologen darauf, einen fertigen Zustand
der Algen zu schildern, allenfalls auf Grund eines Querschnittes oder sogar eines

Längsschnittes durch den ausgewachsenen Thallus da, wo er am dicksten ist. Viel

werthvoller als die oft daran geknüpften Raisonnements, wie dieser Bau zu erklären
wäre, würde eine einzige beobachtete entwicklungsgeschichtliche Thatsache sein.
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Die specieUen Algologen, die so oft mit den dürftigen diagnostischen Merkmalen

operiren, welche Habitus und fertiger Bau bieten, sollten eigentlich dankbar zu¬

greifen, wenn ihnen die Entwicklungsgeschichte neue constante und werthvolle
Charaktere bietet, anstatt sich gegen diese Richtung ablehnend zu verhalten. Eine

Rhodomclacee, deren Beschreibung sich ausschliesslich auf ausgewachsene Zustände
stützt, kann heutzutage nicht mehr als genügend bekannt erachtet werden.

So lange also die synoptische Uebersicht nicht alle beschriebenen Rhodo-

melaceen-Arten berücksichtigen konnte, war es unangebracht, die Bestimmungs¬
tabelle auch auf die Species auszudehnen.

Es ist an dieser Stelle nöthig, noch ein Wort über zwei Beiträge zur Rhodo-

melaceen-Systematik von Schmitz zu sagen, zu welchen ich insofern in einem be¬
sonderen Yerhältniss stehe, als ich bei dem einen als Mitarbeiter, bei dem anderen

auch als Herausgeber betheiligt war. Für die »Systematische Uebersicht über die

bisher bekannten Gattungen der Florideen« habe ich 1889 für Schmitz auf seinen

Wunsch nach meinen eigenen Untersuchungen eine Liste der Rhodomelaceen aus¬

gearbeitet, welche eine ganze Reihe von Gattungen, die J. Agardii noch fälschlich

zu dieser Familie gerechnet hatte, ausschloss und die übrigen nach Hinzuziehung

der Laurencieen neu gruppirte, Avobei der Umfang der bisherigen Gattungen noch

möglichst conservirt wurde. Mit geringen Ycrändcrungen 11) hat Schmitz diese Liste

in seine Publication aufgenommen. Seitdem hatten Schmitz und ich unsere neuen

Funde und Beobachtungen auf dem Gebiet der Rhodomelaceen brieflich und

m persönlichem Verkehr beständig ausgetauscht. Waren wir dabei auch über

die sehhessliche Abgrenzung der Gattungen last völlig gleicher Meinung, so

stellten sich doch naturgemäss kleinere Divergenzen der Anschauungen heraus, wie

die Gattungen zu Unterfamilien zusammenzustellen seien, je nachdem uns gewisse
Charaktere mehr oder minder wichtig erschienen. Ausserdem erbat und erhielt

Schmitz für seine Florideen-Bearbeitung für Engleii-Pkantl's »Natürliche Pflanzen¬

familien « freie Hand, meine Nomenclatur in Bezug auf Anatomie und Morphologie

[) Um »Anschlüsse« herzustellen, hat Schmitz ■/.. B. Lophothalia an die Spitze der Dasyeen, und ebenso
Herposipfionia und Coelocloniumzu den Polyzonieen und Laurencieen gestellt, wodurch freilich jede dieser Familien
ihren völlig geschlossenen Charakter verlor.

Zool. Station zu Neapel, FauDi und Flora, Golf von Neapel. Eliodomelaceen. b
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der Rhodomelaceen zu ändern. Denn natürlich musste er, das Gesammtgebiet der
Florideen bearbeitend, meine Monienelatur den im weiteren Kreise gewonnenen
Anschauungen anpassen.

So verbot sieh für mich bei der Herausgabe des ScHMiTz'schenRhodömelaceen-

Manuscriptes sowohl die Umstellung der Gattungen, wie eine Aenderung der von
Schmitz festgelegten Nomenelatur. In letzterer Hinsicht wäre der etwas freie

Gebrauch des Begriffes Blatt wohl c orre cturbcdürftig gewesen. Für die Um¬
stellung der einen oder anderen Gattung hätte meine genauere Kcnntniss derselben

gleichfalls Grund gegeben — aber hier hiess es »prineipiis obsta «. Um daher den
Charakter der ScHMiTz'schen Arbeit vollständig zu wahren, konnte es sich nur
darum handeln, unter Beibehaltung der Nomenelatur die Diagnosen der Gattungen
redactionell zu überarbeiten. Für die Lophothalieen wurde dabei Schmitz's Ab¬

handlung über Lophothalia herangezogen, die — später als das Florideen-Manuscript
geschrieben — diesem gegenüber einige Verbesserungen bot. Hinzugefügt wurden
von mir ausser dem Gattuiigsschlüssel und den Abbildungen noch eine Anzahl von
Gattungen, die Schmitz im Manuscript noch nicht nachgetragen hatte, obwohl er
sie grösstcntheils aus den Tafeln dieser Monographie schon kannte, andere sogar
selbst aufgestellt hatte. Für letztere lagen dem Herausgeber in Präparaten und
Arbeitsnotizen authentische Angaben von Schmitz selbst vor.

Vielleicht seheint Manchem die Zahl der neuen Rhodomelaceen-Gattungen
etwas reichlich gross. Sie alle — mit vielleicht einer Ausnahme (Bryocladia) —
sind aber begründet auf constante morphologische und entwicklungsgeschichtliche
Merkmale, zu deren Erkennung man durchaus nicht etwa allen Raffinements mo¬

derner Mikroskopir-Technik bedarf, und die also jedem Botaniker zugänglich sind.
Es liegt auch gar kein Grund vor, es zu verheimlichen, dass man heutzutage vom

Bau der Rhodomelaceen sehr viel mehr weiss und über ein ganz anderes Quantum
von charakteristischen morphologischen und entwicldungsgcschichtlichen Merkmalen
verfügt, als die meisten (zum Theil sogar neueren) Abhandlungen über einzelne
Rhodomelaceen-Gattungen und -Arten trotz ihres Umfanges erkennen lassen. Bis¬
her besteht eben speciell für die Florideen - Systematik der Uebelstand, dass
im Allgemeinen die Botaniker, welche zu morphologischen oder entwicklungs-
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geschichtlichen Zwecken eine genaue Untersuchung einzelner Florideen vor¬

nahmen, kein besonderes Interesse daran hatten, ihre Resultate für die Syste¬

matik zu verwerthon. Das charakteristischste Beispiel dafür bietet wohl Naegeli '),

der eine neue Gattung Herposiphonia aufstellt, ohne es der Mühe für worth zu

halten, auch nur eine cinzigo Species dieser neuen Gattung mit Namen zu
nennen.

So stellte sich denn die traurige Folge heraus, dass die Algensystematiker

den Untersuchungen solcher Autoren, die nicht ausschliesslich Algcnspecialistcn

waren, ein äusserst geringes Interesse entgegenbrachten oder deren Arbeiten völlig

ignorirten. So erklärt J. Agardh 1876 in der Yorredc zu seiner Epicrisis Flori-

dearum, es sei ihm keine Beobachtung bekannt, welche Batrachospermum als Floridee

legitimirte, trotz der neun Jahre früher erschienenen Arbeit des Grafen Solisis-

Laub ach darüber. Und ebenso erwägt J. Agardh (Analecta algol., contin. I)

noch 1894, welcher Dictyotaceen - Gattung er Zonaria coliaris einreihen soll,
nachdem Reinke schon achtzehn Jahre früher die seit 1857 von den Brüdern

Crouan behauptete nächste Verwandtschaft mit Cutleria im Einzelnen nachge¬
wiesen hatte.

Da die von Schmitz und mir neu aufgestellten Rhodomelaccen-Gattungen
in einem für so weite Kreise bestimmten Werk ivic Engler-Prantl's Natürliche

Pflanzenfamilien erschienen sind, so ist zu erwarten, dass sie in Zukunft nicht

völlig ignorirt werden können; und wenn die speciellcn Algologen durch die Be¬

rücksichtigung feinerer Charaktere in den Diagnosen genöthigt sein werden, sich

ihr Material in Zukunft mit modernen Augen anzusehen, so kann das nur vor-

theilhaft für die Wissenschaft sein. Auch möchte ich glauben, dass die Zerlegung

einiger alten Gattungen von grossem Umfang und nebelhaften Umrissen, wie Dasija

oder Polysiphonia, in eine Reihe von scharf umgrenzten kleineren Gattungen nicht

allein wissenschaftlich berechtigt ist, sondern auch von praktischem Nutzen für

l) » Herposiphonia. Die Arten, welche zu dieser neuen Gattung gehören, machten bis jetzt einen Theil der
Gattung Polysiphonia aus. Sie müssen . .. . eine besondere Gattung bilden, für die ich den Namen Herposiphonia
vorschlage.

Anm. Ich gab diesen Namen in meinen Notizen seit dem Jahre 1S42, aus welchen die Untersuchungen
herstammen, den betreffenden Arten von Polysiphonia. « (Naegeli II, p. 23S).

b* .
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die Kemitniss und Beherrschung des ganzen Formenkreises sein wird. Es dürfte

auch hier heissen: divide et impera! Mag dann später auch von Jemand, der
wirklich durch besseres Wissen dazu berechtigt ist, die eine oder die andere
Gattung wieder eingezogen werden, so hat ihre Aufstellung ihren Zweck erfüllt,
wenn sie dazu beigetragen hat, dass auch auf diesem Specialgebiet der Botanik
die Augen besser aufgemacht werden als bisher.

Rostock, 4. November 1900.

P. Falkenberg.
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A. Allgemeiner Theil.

I. Anatomische Entwicklung des Stammes.

1. Die Zelltheilungsvorgänge im Scheitel der ßhodomelaceen.
Als im Jahre 1877 Sachs, überzeugt von der Möglichkeit, das Gewebenetz jedes be¬

liebigen Pflanzentheiles auf Grund des gegebenen Umrisses mit Hülfe des Princips der recht¬
winkligen Schneidung der Wände a priori construiren zu können, mit der Abhandlung »Ueber
die Anordnung der Zellen in jüngsten Pfianzentheilen« seinen Kampf gegen diejenigen Unter¬
suchungen eröffnete, Avelche das Zustandekommen der definitiven Gewebeconfiguration im
Einzelfalle zum Gegenstand hatten, wies er sofort auf einige Ausnahmefälle hin, die sich dem
von ihm aufgestellten Princip nicht fügen. Während Sachs (I, p. 25, Sep.-Abdr.) in seiner
ersten Abhandlung über diese Materie zu dem Schluss gelangt, »dass die von den Autoren bis¬
her beschriebenen Zelltheilungsfolgen in jungen Organen im Allgemeinen den grossen genealo¬
gischen, also auch systematischen Werth nicht besitzen, den sie bisher zu beanspruchen
schienen«, erkennt er es andererseits ausdrücklich als systematisch und morphologisch bedeu¬
tungsvoll an, wenn in jenen Ausnahmefällen — und darunter führt er speciell die Zellnetze
von Florideenquerschnitten an — die Gewebeconfiguration constant durch Zelltheilungs-
vorgänge zu Stande kommt, welche dem sonst üblichen Theilungsmodus nicht entsprechen.
Und so möchten denn da, wo innerhalb gewisser Verwandtschaftsreihen derartig abweichende
Wachsthumsvorgänge constant auftreten, diese letzteren als eigenartige Merkmale für die
Erkennung der Verwandtschaften nützlich sein.

Ich habe dieses Eintreten von Sachs für die Bedeutung der ZelltheilungsVorgänge in
gewissen Einzelfällen denjenigen Lesern in die Erinnerung zurückrufen wollen, welchen nur
die schroffere und einseitigere Auffassung gegenwärtig ist, wie sie Sachs in seinen späteren
Darstellungen des gleichen Gegenstandes zu vertreten scheint, indem in ihnen jener Aus¬
nahmefälle, die er aus dem Princip der rechtwinkligen Schneidung nicht zu erklären vermag,

Zool. Station zu Neapel, Vanna und Flora, Golf von Neapel. Khoilomelaceen. 1
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kaum noch Erwähnung geschieht. Denn wer unter dem Eindruck der SACHs'schen 27. Vor¬
lesung über Pflanzenphysiologie (Vorlesung 24 der 2. Aufl.) die vorliegende Abhandlung zur
Hand nimmt, der möchte sich berechtigt glauben, misstrauisch auf eine Untersuchungsreihe
zu blicken, welche auf die Zelltheilungsvorgänge im Vegetationspunkt in hervorragender
Weise Kücksicht nimmt, und welche aus diesem Grunde in seinen Augen a priori als über¬
flüssig und im Princip verfehlt erscheinen dürfte.

Und noch in anderer Beziehung hat heutzutage eine Untersuchung, welche so viel¬
fach auf Stellungsverhältnisse von Zellmembranen zurückgreifen muss, mit Missdeutungen zu
kämpfen. Das einseitige Interesse, das die Begründer der Pflanzenanatomie und ihre Nach¬
folger bis gegen die Mitte dieses Jahrhunderts der Zellmembran entgegenbrachten, ist in
völligen Misscredit gerathen und hat der Auffassung weichen müssen, dass die Membran für
das Leben der Pflanze etwas relativ unwichtiges ist, und die Untersuchungen concentriren
sich mehr und mehr auf Protoplasma und Zellkern. Während diese die Träger der Lebens-
processe der Zelle sind, fallen der Membran mehr mechanische Aufgaben zu. Die Membran
scheint in manchen Fällen nicht einmal einen vollständigen Abschluss zwischen Nachbarzellen
herzustellen; zahlreiche Pflanzen von ansehnlichen Dimensionen giebt.es, die auf eine Fächerung
ihres Protoplasmas durch feste Wände überhaupt verzichten, und die membranlosen Fort¬
pflanzungszellen grosser Pflanzengruppen zeigen, dass die Zelle bisweilen für längere Zeit
der Zellmembran völlig entbehren kann.

Wenn aber die Membran ein relativ bedeutungsloser und sogar entbehrlicher Theil
des Pflanzenkörpers ist, und wenn andererseits das Auftreten der Membranwände überall nach
dem -gleichen Princip der rechtwinkligen Schneidung erfolgte, so wäre es in der That thöricht,
der Beobachtung des Auftretens dieser Wände am Pflanzenscheitel Zeit und Interesse zu
opfern. Die Membran wird aber vom Plasma gebildet, und zwar nicht an jeder beliebigen
Stelle. Wenn wir nun dabei beobachten, dass der Plasmakörper bei der einen Pflanze seine
Membranen beständig nach einem bestimmten Princip bildet, während das Plasma einer
anderen Pflanze die Fächerungswände in abweichender Richtung und Folge hinstellt, so sind
das in letzter Linie doch wieder Lebensäusserungen des Plasmas, die ganz und gar nicht gleich¬
gültig und sehr wohl der Beachtung werth sind. Die Fächerung des Plasmas im Scheitel der
Rhodomelaceen erfolgt nun aber in einer vom allgemeinen Brauch abweichenden Weise, und
der Zellbildungsprocess im Scheitel hat daher thatsächlich jenen exceptionellen systematischen
Werth, den ihm Sachs selbst ursprünglich zuerkannt hat. Auch nachdem Berthou)
(III. Kapitel 7) für die Erklärung des Zustandekommens der Zellnetzbilder das SACHs'sche
Princip der rechtwinkligen Schneidung durch das umfassendere Princip der kleinsten Flächen
ersetzt hat, und von diesem Princip aus eine ganze Reihe von Zelltheilungsvorgängen, welche
noch von Sachs als Anomalien betrachtet wurden, in überzeugender Weise erklärt hat, ge¬
hören die Zelltheilungsvorgänge im Rhodomelaceen-Scheitel nach wie vor zu den Fällen, die
auch von dem Standpunkt des Berthold' sehen Princips' aus nicht zu erklären sind. Welche
Ursachen diesem abweichenden Modus der Gewebebildung zu Grunde liegen, darauf wird
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noch zurückzukommen sein: zunächst handelt es sich um die Constatirung, wie die Zell-
theilungen im Rhodomelaceen-Scheitel verlaufen.

Die Zelltheilungsvorgänge im Khodomelaceen-Scheitel sind zuerst beschrieben worden
in den classischen Arbeiten Naegeli's, die zu den Grundlagen gehören, über denen sich die
moderne Anschauung der Zellenlehre aufgebaut hat. Nachdem Naegeli (I) im Zusammen¬
hang mit der Prüfung und schliesslichen Widerlegung der ScHLEiDEN'schenZellbildungs¬
theorie 1845 für Delesseria Hypoglossum nachgewiesen hatte, dass die sämmtlichen Zellen des
fertigen Thallus nur die Theilungsproducte einer einzigen primären Zelle seien, lieferte er
1846 den gleichen Nachweis für einfachst organisirte Vertreter der Rhodomelaceen, nämlich
für Polysiphonia-F ormen (Naegeli, II). Wenn in dieser Arbeit Einzelnes auch nicht ganz
richtig erkannt und Anderes irrig gedeutet wurde, so ergaben sich doch aus Naegeli's Unter¬
suchung zwei Fundamentalsätze für den Zellbildungsprocess im Polysiphonia-Scheitel, die sich
als allgemein gültig für die ganze Gruppe der Rhodomelaceen erwiesen haben.

I. Die cylindrische abgerundete Spitze der Rhodomelaceen-Sprosse besitzt
eine Scheitelzelle, welche vermittelst paralleler horizontaler Wände gefächert
wird, so dass zunächst eine einfache Reihe von flachcylindrischen Segmenten!
aus dem Fächerungsprocess hervorgeht.

In manchen Fällen ist die Stammspitze schneckenförmig eingerollt: bei Kützingia, Enan-
tiocladia, Amansia, Halojrithys, Rytiphloea, Nenrymenia, Vidalia, Cliftonaea, Leveillea, Herpo-
siphonia- und Bostrychia-Kxten. Dann erfährt die Lage der sonst parallelen Segmentirungs-
wände eine Modification dadurch, dass jedes Segment einen beiderseits schräg abgeschnittenen
Cylinder darstellt, dessen höhere Seite der concaven Seite des eingerollten Stammes entspricht.

In welcher Weise auch in nicht eingerollten Stammspitzen die Lage der sonst hori¬
zontalen Segmentirungswände der Scheitelzelle durch die Anlage von Seitengliedern beeinflusst
wird, darauf wird unten (p. 39) noch des Näheren einzugehen sein. Es wird dabei auch die
abweichende Segmentirungsweise der Scheitelzelle der Laurencieen behandelt werden, deren
nichteylindrische Segmente auch in ihrer weiteren Theilung einen Typus für sich dar¬
stellen, der als eine Modification des normalen Theilungsmodus der Segmente betrachtet
werden kann. Bei den Rhodomelaceen erfolgt nämlich die weitere Theilung der einzelnen
Segmente durch excentrische Längswände, welche das Segment in eine Anzahl von gleich¬
langen Zellen zerlegen; von diesen Zellen liegt eine genau axil: die Centralz elle, die übrigen
liegen am Umfang des Segmentes und umgeben die Centralzelle in einer einfachen Schicht.
Diese peripherischen Zellen oder Pericentralzellen schwanken in ihrer Zahl zwischen 4
und 25. Auf die Entstehung der Central- und Pericentralzellen innerhalb des einzelnen
Segmentes bezieht sich der zweite Fundamentalsatz Naegeli's.

II. Nachdem durch eine gebogene excentrische Wand die erste Pericentral-
zelle im Segment gebildet worden ist, schliesst sich die Bildung weiterer Peri¬
centralzellen beiderseits an die schon vorhandenen an, schreitet beiderseits am

i*
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Umfang des Segmentes weiter und findet ihren Abschluss auf der gegenüber¬
liegenden Seite des Segmentes, so dass die älteste und die jüngste Pericentral-
zelle des Segmentes sich diametral gegenüberliegen (Fig. \ B und _D).

In Figur 1B sind die Zellen so gross, dass bereits zu erkennen ist, dass dem¬
nächst jede der 4 Pericentralzellen einem Viertel des Stammumfanges entsprechen wird.

Bei Segmenten mit mehr Pericentralzellen habe ich
mehrfach beobachtet, dass bei der Anlage der älte¬
sten Pericentralzelle diese einen grösseren Theil des
Stammumfanges einnimmt, als sie der definitiven Zahl
der Pericentralzellen entsprechend beanspruchen darf.
Die jüngeren Pericentralen erscheinen während der
Theilung des Segmentes der Reihenfolge ihrer Ent¬
stehung entsprechend allmählich kleiner. Da schliess¬
lich aber alle Pericentralzellen auf dem Querschnitt
durch das Segment gleich gross sind, so geht daraus her¬
vor, dass das Segment auf der Seite, wo die älteste Peri¬

centralzelle liegt, bei dem Wachsthum des Segmentes
weniger in die Dicke wächst, als auf der diametral gegen¬
überliegenden Seite, denn sonst könnten die Grössen-
differenzen zwischen den Pericentralzellen nicht wieder
ausgeglichen werden.

Fig. 1.
A Querschnitt eines Segmentes einer Delesse-
riaceeoder lihodomclaceemit 4 Pericentralzellen. —
B Zelltheilungsfolge zur Herstellung der Figur A
bei einer Rhodomelacee ; I, II, III Zellwände nach
der Zeit ihrer Entstehungsfolge. — C Zellthei-
lungsfolge zur Herstellung der Figur A bei einer
Delesseriacee; I, II, HI, IV Zellwände nach der
Zeit ihrer Entstehungsfolge. — D Querschnitt
durch ein Segment von Polysiphonia fastigiata.
Die Pericentralzellen noch nicht alle fertiggestellt
und die Centralzclle demgemäss noch nicht ab¬
geschlossen. I, II, III etc. die Pericentralzellen

nach der Zeit ihrer Entstehung.

Die Zahl der Pericentralzellen kann bis auf etwa
25 steigen; häufiger ist sie indessen geringer, und eine
grosse Anzahl von Gattungen beschränkt sich auf die
Ausbildung von 4—6 Pericentralzellen, und zwar bleibt

bei so wenigen Pericentralzellen die Zahl für Art oder Gattung durchaus constant. Bei
den Polyzonieen kommen bestimmte Seitenäste mit nur 3 Pericentralzellen vor, eine Zahl,
die in Hauptsprossen von keiner einzigen sicheren Rhodomelacee geführt wird. Nur die
Gattung Falkenbergia begnügt sich durchweg mit 3 Pericentralzellen, ist aber wahrscheinlich
gar keine Rhodomelacee.

Die nach der Ausbildung der Pericentralzellen vorhandene primäre Structur der
Stammsegmente kann entweder dauernd erhalten bleiben oder aber später durch secundäre
Wachsthumsvorgänge verändert werden — nämlich durch Flügelbildung (s. u. p. 27) und
durch Rindenbildung (p. 29).

, Nicht alle Segmente eines Sprosses brauchen übrigens die Theilung in Central- und
Pericentralzellen zu erfahren. Vielfach kommt es vor, dass in Sprossen, welche ihr Wachs¬
thum einstellen, die zuletzt gebildeten Scheitelzellsegmente — und zwar oft in grösserer
Anzahl — ungetheilt bleiben, so dass ein solcher Spross vom polysiphonen Bau in den mono-
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siphonen übergeht. Häufig ist dieser Uebergang kein schroffer, sondern auf ein normal
getheiltes Segment kann ein Segment folgen, das nur durch eine Längswand halbirt ist,
worauf sich die übrigen Segmente ungetheilt anschliessen.

Wo die Segmente in Central- und Pericentralzellen getheilt sind, hat sich die Art und
Weise, wie dieses geschieht, für alle daraufhin untersuchten Rhodomelaceen als constant
herausgestellt. Naegeli selbst hat daher mit vollem Recht auf die Verwendbarkeit und Wich¬
tigkeit dieses Charakters für die Florideen-Systematik hinweisen können, und er war um so
mehr dazu berechtigt, als es ihm aus seinen Untersuchungen bekannt geworden war, dass es
andere Florideen giebt, deren Stammsegmente in einem bestimmten frühen Entwicklungsstadium
in ihrem Bau genau mit demjenigen gewisser Rhodomelaceen-Formen übereinstimmen, aber
dazu auf ganz anderem Wege gelangen, nämlich die Delesseriaceen. Bei dieser Familie finden
wir die Erscheinung sehr verbreitet, dass die jungen Segmente in einem gewissen Zeitpunkt
aus 5 Zellen bestehen, welche die volle Höhe des Segments besitzen und wie bei den Rhodo¬
melaceen so angeordnet sind, dass eine central gelegene Zelle von 4 Pericentralzellen um¬
geben wird, ein Bau, der sich in Bezug auf Zahlenverhältnisse und Lagerung der Zellen genau
so bei zahlreichen Arten von Polysiphonia wiederfindet (Fig. 1 Ä). Die 4 Pericentral¬
zellen kommen bei den Delesseriaceen aber so zu Stande, dass zunächst durch 2 bisweilen

fast parallele Wände (Fig. 1 D) 2 diametral gegenüberliegende Pericentralzellen gebildet
werden, während erst später die Theilung der mittleren Zelle in die Centralzelle und die
beiden Pericentralzellen stattfindet, welche mit den beiden ersten sich kreuzen (Taf. 15,26).
Demgemäss konnte Naegeli (III, p. 218—219) zu dem Schluss kommen, dass Rhodo¬
melaceen und Delesseriaceen durch ihr Wachsthum scharf und absolut von einander ge¬
schieden sind 1).

Wenn ich oben gesagt habe, die NAEGEu'schen Fundamentalsätze der Zelltheilungen
im Vegetationspunkt, wie er sie bei Polysiphonia eruirt hatte, seien gültig für alle Rhodo¬
melaceen, so muss ich allerdings hinzufügen: für alle Rhodomelaceen in den Grenzen, wie
ich sie für die Familie ziehe 2), und nicht für den Umfang, wie er früher von den Autoren
angenommen wurde. Bisher hatte man sich, wenn man von den vereinzelten Arten absieht,
die aus allgemeinen morphologischen Rücksichten auf die primären Zelltheilungsvorgänge im
Sprossscheitel hin von verschiedenen Autoren untersucht wurden, die Mühe nicht genommen,
bei den als Rhodomelaceen geltenden Florideen die primären Zelltheilungsvorgänge syste¬
matisch zu verwerthen: denn einerseits hegen die meisten speciellen Algensystematiker alten

1) Wenn Naegeli 1. c. aus dem weiteren Verhalten des Theilungsprocesses in den Segmenten der
genannten Familien noch andere Unterschiede zwischen beiden Familien constatiren will und z. B. erklärt, dass
bei den Delesseriaceen das Wachsthum in die Breite und in die Dicke getrennt, bei den Rhodomelaceen nicht
getrennt sei, so glaube ich darauf hier nicht weiter eingehen zu brauchen: Naegeli würde den Satz nicht auf¬
gestellt haben, wenn ihm unter den Rhodomelaceen die eigenthümliche Entwicklung der Amansieen bekannt
geworden wäre, welche gleichfalls erst Wachsthum in die Breite und dann Wachsthum in die Dicke zeigen.

2) Und wie sie inzwischen von Schmitz (IV) festgehalten worden sind.
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Stiles eine eigentümliche Abneigung gegen alle Thatsachen, welche die wissenschaftliche
Morphologie ihnen zuführt; andererseits bietet die Constatirung der primären Zelltheilungs¬
vorgänge vielfach so grosse Schwierigkeiten, dass es erklärlich ist, wenn die speciellen
Algensystematiker nichts von der Verwendung so schwer zu ermittelnder Verhältnisse wissen
wollen.

Ich habe den oben geschilderten Zelltheilungsprocess gefunden bei allen untersuchten
Species der alten Gattungen Polysiphonia, Dictymenia, Chondriopsis,Acanthophora, Pollexfenia, Jean-
nerettia, Alsidium, Digenia, Bryothamnion, Bostryckia, Rhodomela, Odonthalia, Rytiphloea, Kützingia,
Lenormandia, Amansia, mit Ausnahme von A. linearis 1), Vidalia, Osmundaria, Neurymenia, Pla-
cophora, Cliftonaea, Polyzonia, endlich bei Dictyurus und einem Theil der Dasya- Ar ten.

Der Werth eines Merkmales für die Systematik wird durch seine Constanz erprobt;
und wenn Naegeli dem Zelltheilungsprocess in den Florideensegmenten systematischen Werth
vindicirte, so geschah es, weil er der Ansicht war, dass die Stellungsverhältnisse und die
Zusammenordnungen der Zellen die constantesten und .am schwersten variablen Merkmale der
Pflanzen seien. Seitdem sind freilich Fälle bekannt geworden, wo gerade die bei den niederen
Pflanzengruppen als besonders constant betrachteten Zelltheilungsvorgänge im Sprossscheitel
bei derselben Pflanzenart so auffälligen Veränderungen unterliegen, dass nun der Werth jener
regelmässigen Zelltheilungsvorgänge nicht mehr so ohne Weiteres als über jeden Zweifel
erhaben betrachtet werden darf.

Es genügt hier auf ein paar éclatante Fälle hinzuweisen.
Einmal zeigt in der Gattung Fissidens der Scheitel, der sonst bei Laubmoosen eine

tetraëdrische Scheitelzelle mit 3 reihiger Segmentbildung' zu besitzen pflegt, an den ober¬
irdischen Stammtheilen eine 2 schneidige Scheitelzelle mit 2 zeiliger Stellung der Segmente und
dementsprechender 2 zeiliger Blattstellung. Und dieser selbe Stamm besitzt, so lange er nicht
über die Erdoberfläche hervortritt, eine normale tetraëdrische Scheitelzelle. Während bei

Fissidens der üebergang aus 3 zeiliger Segmentirung der Scheitelzelle in eine 2 zeilige augen¬
scheinlich unter dem richtenden Einfluss erfolgt, den das einseitig einfallende Licht auf die

Stellung der Blätter ausübt, zeigt sich bei Selaginella pentagona die Umwandlung der Form
und der Segmentirung der Scheitelzelle bedingt durch den Reiz, den ein in das Stengel¬
gewebe eingeführtes Dipteren-Ei resp. die daraus hervorgehende Larve auf den Spross aus¬
übt 2). Hier tritt an die Stelle der sonst für Selaginella charakteristischen 2 schneidigen Scheitel¬
zelle eine 3 schneidige, unter gleichzeitiger Veränderung der Blattstellung — die bei Selaginella
freilich in keinem directen Zusammenhang mit der Scheitelzellsegmentirung steht.

Solchen Thatsachen gegenüber ist der Zweifel nicht unberechtigt, ob die Theilungs-
weise im Scheitel der Bhodomelaceen wirklich invariabel ist, und ob nicht unter Umständen
der Rhodomelaceen-Typus etwa in den Delesseriaceen-Typus übergeführt wird.

1) Jetzt Sonderella linearis Schmitz.
2) Strasburges, Einige Bemerkungen über Lycopodiaeeen. Bot. Zeit. 1873 p. 105.
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Etwaigen Zweifeln, die in dieser Richtung bei den Bhodomelaceen in Bezng auf den
systematischen Werth des Zelltheilungsmodus im Scheitel und in den Scheitelzellsegmenten
gehegt werden könnten, darf entgegengehalten werden, dass einerseits ein Schwanken
in Bezug auf die Theilungsweise der Segmente bisher noch niemals beobachtet worden ist;
dass andererseits an dem für die Familie charakteristischen Theilungsmodus von der einzelnen
Art selbst dann festgehalten wird, wenn derselbe für die specifische Form des
Thallus auch nicht der bequemste und angemessenste ist.

Die oben geschilderte Segmenttheilung der Delesseriaceen entspricht völlig der bilate¬
ralen flachen Form der meisten Delesseriaceen, indem sie zunächst die beiden diametral gegen¬
überliegenden Pericentralzellen abschneidet, aus deren weiteren Derivaten sich die seitlichen
Flügel zusammensetzen sollen; dann erst erfolgen die Zelltheilungen, durch welche die Mittel¬
rippe in die Centralzelle und die beiden, diese vorn und hinten deckenden Pericentralzellen
zerlegt wird. Wenn es nun bei den Delesseriaceen Formen mit cylindrischem Stamm giebt,
wie Sarcomenia und Taenioma — die eben um dieses Merkmales willen bisher nicht zu den

Delesseriaceen gerechnet wurden —, welche an dem typischen Theilungsprocess der Delesse-
riaceen-Segmente festhalten, so ist das weniger auffallend, als wenn man umgekehrt beobachtet,
dass bei den Bhodomelaceen unter Zugrundelegung der ihnen eigenthümlichen, für alle bilate¬
ralen Gewebekörper gar nicht geeigneten Theilungsweise der Segmente dünne, flache Gewebe¬
körper gebildet werden. Und diese flachen Bhodomelaceen besitzen noch dazu meistens eine
Anzahl von Pericentralzellen, welche für die flache Ausbildung des Thallus die denkbar un¬
günstigste ist: denn bei Chondria folüfera und den meisten Amansieen handelt es sich um
Pflanzen mit 5 Pericentralzellen (vgl. p. 28 Fig. 3 C).

Aus Gründen äusserer Zweckmässigkeit sollte man in den genannten Species bei ihrer
flachen Thallusausbildung eine Theilung der Segmente nach dem Delesseriaceen-Typus erwarten
dürfen ; wenn die Pflanzen nichtsdestoweniger an der für die schliessliche Thallusform denkbar
unpraktischsten Fächerungsweise ihrer Segmente festhalten, so muss man doch zwingende
Gründe innerer Natur annehmen, welche die Pflanzen gerade zu dieser Zelltheilungsfolge im
Segment bewegen. Und als inneren Grund dafür darf man wohl eben das Band der gemein¬
samen Abstammung aller Bhodomelaceen ansehen, welches sie zwingt, sich der charakte¬
ristischen Segmentfächerung als eines alten Farnilienerbstückes zu bedienen, selbst da, wo sie
nicht erwünscht ist.

Auf Grund meiner Untersuchungen am Scheitel der ehemals als Bhodomelaceen zu-
sammengefassten Florideen konnte ich Schmitz eine ganze Beihe von Gattungen und Arten
bezeichnen, welche nicht zu den Bhodomelaceen gehörten, und Schmitz hat nach Prüfung der
Fructiflcationsverhältnisse dieselben thatsächlich auch sämmtlich von den Bhodomelaceen aus¬

geschlossen. Wenn J. Agardh (VII) mit dieser engeren Umgrenzung der Familie sich nicht
einverstanden erklärt und für die Zugehörigkeit der ausgeschlossenen Formen zu den Bhodo¬
melaceen immer wieder ihren gleichen Habitus betont, so brauche ich das Falsche dieser
Anschauungsweise, die dem Habitus ein besonderes Gewicht beimisst, nicht im Speciellen
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hier auseinanderzusetzen, da ja die ganze vorliegende Untersuchungsreihe den Nachweis
liefert, wie wenig man sich ohne genauere Kenntniss des anatomischen Baues und der Ent¬
wicklungsgeschichte in Fragen der Florideen-Systematik mit dem Habitus begnügen kann.

Nach Eliminirung der im Vorwort erwähnten Gattungen und Arten bleibt die Familie
der Rhodomelaceen als eine durchaus einheitliche übrig: charakterisirt einerseits durch gemein¬
same Merkmale der Fructification, charakterisirt andererseits auch im sterilen Zustand durch

den gemeinsamen Gang der Zelltheilung in den Scheitelzellsegmenten.
Die hier geschilderte Zelltheilungsweise der Segmente erfährt nun aber in einigen

Gruppen Modificationen.
Einmal allgemein in der Familie der Laurencieen, wo die abweichend gestalteten, nur

einen Theil des Stammquerschnittes umfassenden Segmente die Ausbildung eines geschlossenen
Kranzes von Pericentralzellen unmöglich machen, und Pericentralzellen nur auf derjenigen
Seite ausgebildet werden, wo das Segment an der Stammoberfläche zu Tage tritt.

Ferner unterbleibt die Ausbildung von Pericentralen vielfach an den oberen Abschnitten
von begrenzten Sprossen, welche im unteren Ende normalen polysiphonen Bau zeigen. Dieser
Full ist ausserordentlich verbreitet in der ganzen Unterfamilie der Dasyeen und kommt auch
sonst, z. B. regelmässig bei Bostrychia vor.

Endlich kann die Ausbildung von Pericentralen auch durch die ganze Pflanze in
sämmtlichen Segmenten unterbleiben, wie das bei Halodictyon und unter den Dasyeen bei
Dasyopsis und Thuretia in allen vegetativen Abschnitten der Pflanze geschieht.

Und die gleiche Vereinfachung des Segmentbaues tritt bei einigen parasitischen Formen
auf, unter denen Colaconema ihren gesammten vegetativen Körper aus monosiphonen Segmenten
zusammensetzt, während bei Stromatocarpus nur die im Gewebe der Nährpflanze eingeschlos¬
senen Theile der Sprosse monosiphon bleiben.

2. Die Schmitz'sche Faden-Theorie und die primären Tüpfel.
Die Gesammtheit der Florideen stellt sich auf Grund ihres im Princip so völlig überein¬

stimmenden Befruchtungs- und Fruchtbildungsprocesses als eine der am schärfsten umgrenzten
natürlichen Pflanzenklassen dar. Um so auffallender erschien dem gegenüber die Thatsache,
dass die vegetativen Theile der Florideen bei den verschiedenen Gattungen in einer Weise
abweichend gebaut sind, wie sie sonst wohl nie wieder derart mannigfaltig in einem syste¬
matisch so eng gezogenen Rahmen vorkommen. Bald handelt es sich um monosiphone ver¬
zweigte Zellreihen mit völlig isolirten Verzweigungen; bald sehen wir die monosiphonen ver¬
zweigten Fäden derart durch Gallerte zusammengehalten, dass nicht die Verzweigung der
Fäden, sondern die Gallerthülle den äusseren Umriss der Pflanze bestimmt; bald haben wir
es mit einem soliden Massengewebe zu thun, dem die Bezeichnung als parenchymatisches
Gewebe willig zuerkannt wurde. Erst 1883 hat Schmitz (I, p. 4—8 des Sep.-Abdr.) es aus¬
gesprochen, dass der Phallus der Florideen sich allgemein aus verzweigten Zellfäden aufbaue,

/
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die durch Spitzenwachsthum unter acropetal fortschreitender Segmentirung der Endzellen
wachsen. Dieser Satz ist eigentlich nur eine Verallgemeinerung eines schon früher von
Naegeli (III, p. 197) gethanen Ausspruches, der von den Hauptachsen zahlreicher Ceramiaceen
erklärte, dass sie nicht Zellkörper (d. h. Gewebekörper) darstellten, sondern sich wie ein
Geflecht von Zellreihen verhielten; aber diese Verallgemeinerung ist darum nicht weniger
verdienstlich, da sie thatsächlich mit einem Schlag das Räthsel der Verschiedenheit des Thallus

bei den Florideen löst und zugleich ein bedeutsames Licht auf die Zelltheilungen speciell im
Rhodomelaceen-Scheitel fallen lässt. Nach der ScmiiTz'schen Verallgemeinerung der Naegeli-
schen Auffassungsweise des Florideen-Thallus, der sich Naegeli (IV, p. 369 u. ff.) seitdem
bedingungslos angeschlossen hat, und der auch ich mich im Princip vollkommen anschliesse,
würden wir im Stamm der Rhodomelaceen bei den einfachst gebauten Formen,
welche die oben geschilderte Zusammensetzung der Segmente aus einer axilen
Zelle und einem einfachen Kranz von Pericentralen dauernd beibehalten, einen

Zellfaden als Hauptachse vor uns haben — die Reihe der Centralzellen —,
dessen einzelne Glieder Wirtel von Seitenästen — die Pericentralen — er¬

zeugen. Die Zahl dieser Wirtelglieder schwankt für die verschiedenen Arten
zwischen 4 und 25, bleibt aber bei derselben Art um so constanter, je ge¬
ringer ihre Zahl ist. Bei Arten mit 4 Pericentralen finden wir bei allen
Exemplaren in allen Segmenten des Stammes ausnahmslos 4 Pericentralzellen,
und dasselbe gilt auch noch für die Formen mit 5 Pericentralen. Bei grösserer
Zahl der Pericentralen kommen Schwankungen innerhalb gewisser Grenzen
meist vor, wenn es auch noch gewisse Arten und Gattungen mit 6—8 Peri¬
centralzellen giebt, bei denen an der Zahl der Pericentralen festgehalten wird.

Wenn ich, der ScHMiTz'schen Faden-Theorie für den Florideenbau mich
anschliessend, bei Behandlung der Rhodomelaceen nicht auch eine dement-
sprechende Nomenclatur gewählt habe und die Centralzellen als den »Stamm«,
die Pericentralen als »Wirteläste« bezeichne, so ist der Grund für diese schein¬
bare Inconsequenz ein rein praktischer. Centralzellen und Pericentralzellen
stellen bei den Rhodomelaceen ein unlösliches Ganzes dar, an welchem noch äusserlich wahr¬
nehmbare Verzweigungen auftreten; und eine Behandlung der Morphologie der Rhodo¬
melaceen würde mit grossen Schwierigkeiten der Nomenclatur zu kämpfen haben, wenn man
neben den äusserlich sichtbaren Verzweigungen noch immer mit den latenten Wirtelverzwei¬
gungen der Achsenzellen rechnen müsste, die, theoretisch vorhanden, äusserlich niemals in die
Erscheinung treten.

Der theoretischen Auffassung des Rhodomelaceenstammes als eines wirtelig verzweigten
Sprosses entspricht nun auch die Lage derjenigen Tüpfel, die von Schmitz als primäre Tüpfel
bezeichnet werden, weil sie im jugendlichen Zustand der Sprossspitzen allein vorhanden
sind (vgl. Fig. 2).

Ein solcher Tüpfel gelangt regelmässig in der Mitte der Segmentirungswände der
Zool. Station m Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 2
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Scheitelzelle zur Ausbildung, so dass er nach der späteren Längstheilung der Segmente in die
Wand zu liegen kommt, welche die Centralzellen benachbarter Segmente von einander trennt.
Durch das Vorhandensein dieser Tüpfel wird die ganze Reihe von Centralzellen unter einander
in enge Beziehung gebracht, so dass sie gewissermaassen ein zusammenhängendes Ganzes
darstellen.

Analoge Tüpfel von kleineren Dimensionen finden sich nach erfolgter Längstheilung
des Segments innerhalb desselben so angeordnet, dass jede Pericentralzelle durch einen solchen
Tüpfel mit der Centraizelle verbunden ist. Der Tüpfel bildet sich hier nicht etwa im mathe¬
matischen Mittelpunkt der neu entstandenen Membran ; denn wenn das der Fall wäre, würde in
Fig. 1 D oder Taf. 1, 24 — wenn wir uns die Theilung eines derartigen Segmentes nach dem
im vorigen Abschnitt behandelten Gesetz vorstellen — die Mitte einer Längswand nicht der
Centralzelle, sondern einer benachbarten Pericentralzelle angehören ; solche Grenzwände zwischen
benachbarten Pericentralzellen haben aber niemals Tüpfel. Die Tüpfelbildung erfolgt viel¬
mehr an derjenigen Stelle der Wand, welche künftig die Grenze zwischen Pericentralzelle
und Centralzelle bilden wird. Schmitz (I, p. 218) bezeichnet daher die Lage des Tüpfels als
»im organischen Mittelpunkt« der Zellwand befindlich, der in der That von dem wirklichen
Mittelpunkt oft sehr weit entfernt ist. Der organische Mittelpunkt der Zellwand wird schon,
ehe Tüpfelbildung erkennbar ist, dadurch festgestellt, dass er der Punkt ist, wo die neue Zell¬
wand die Verbindungslinie zwischen den beiden Schwesterkernen schneidet, die bei der der
Zellwandbildung vorhergehenden Zellkerntheilung gebildet worden sind.

Innerhalb des einzelnen Segmentes werden also nicht die Pericentralzellen unter ein¬
ander durch Tüpfel in Beziehung gebracht, sondern jede Pericentralzelle tritt durch den Tüpfel
mit der Centralzelle des Segmentes, und zwar nur mit dieser, in Verbindung. Denn was die
später auftretenden, im folgenden Abschnitt zu besprechenden secundaren Tüpfel betrifft, so
steht deren Anlegung, wie unten p. 13 gezeigt werden wird, mit so eigenthümlichen Vor¬
gängen in Zusammenhang, dass sie als Bildungen sui generis mit den primären nicht confun-
dirt werden können.

Die primären Tüpfel entsprechen in ihrer Stellung bei den Rhodomelaceen also voll¬
kommen einem monosiphonen Verzweigungssystem, in dem die centralen Zellen die Haupt¬
achse, die Pericentralzellen die an jedem Glied der Hauptachse wirtelig gestellten Seitenachsen
darstellen. Durch Tüpfel stehen die auf einander folgenden polysiphonen Stammsegmente nur
in den centralen Zellen in Zusammenhang, die Pericentralen eines Segmentes dagegen nur
mit der von ihnen umschlossenen Centralzelle, nicht aber mit den Pericentralzellen der Nach¬

barsegmente. Angesichts dieser Tüpfelungsverhältnisse ist eine andere Auffassung der Rhodo-
melaceensprosse gar nicht möglich, und der Umstand, dass die Zellen des Stammes und der
einzelligen Wirteläste hier lückenlos zu einem cylindrischen Gewebekörper zusammenschliessen,
darf als eine secundäre Erscheinung aufs-efasst werden.o o

Wenn wir aber den Rhodomelaceenspross -auffassen als entstanden aus der Verwachsung
des Stammes und wirtelig gestellter Seitenäste, so verliert die dem SACHs'schen Princip nicht
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entsprechende Zelltheilungsfolge innerhalb des einzelnen Segmentes vollständig den Charakter
des Abnormen: man muss sich nur die Entstehungsgeschichte des Rhodomelaceen-»Gewebes«
vergegenwärtigen, um sich darüber klar zu werden, dass man hier nicht die Gesetze wieder¬
zufinden erwarten darf, welche die Theilung der Gewebe höherer Pflanzen beherrschen. Denn
diese haben die niedrige Entwicklungsstufe längst überschritten, auf welcher der Pflanzen-
körper durch Verflechtung und Verwachsung von Zellfäden gebildet wurde; und in dem
Maasse, wie die ursprüngliche Entstehung von Geweben bei ihnen in Vergessenheit gerathen
ist, sind neue Gesetze der Entwicklung bei ihnen zur Ausbildung gelangt. Bei der Zell¬
vermehrung der höheren Pflanzen handelt es sich nicht mehr um die Erzeugung verschieden-
werthiger Sprossstücke, sondern um die Herstellung eines Quantums von völlig gleichwerthigen
Zellen durch eine Theilungsweise, bei der die Mutterzelle durch eine Wand kleinster Fläche,
die sich unter rechtem Winkel an die vorhandenen Membranen ansetzt, in 2 gleichwerthige
Tochterzellen gefächert wird. Bei den Rhodomelaceen dagegen handelt es sich um die Bil¬
dung eines Stammstückes mit einer Anzahl von wirtelig gestellten Aesten, und mit dieser
Forderung würde das Auftreten einer das Segment der Länge nach halbirenden Wand un¬
vereinbar gewesen sein: darum muss eine excentrisch gelegene Wand das Segment in 2 un¬
gleiche Tochterzellen theilen, und darum erfolgen auch die weiteren Theilungen nicht nach
dem Princip der kleinsten Flächen.

Ebensowenig nun, wie die Bichtung und Folge der Zelltheilung bei den llhodomelaceen
vom Standpunkt des Princips rechtwinkliger Schneidung und kleinster Flächen aus beurtheilt
sein will, ebensowenig fällt unter dies Princip die Zelltheilung bei zahlreichen anderen Flori¬
deen, die man zum Theil als Beispiel anzuführen pflegt, wo es sich um constante Fälle von
Ausnahmen von jenem Gesetz handelt. Die eigenthümlichen, constant wiederkehrenden Zell-
theilungsrichtungen im Scheitel von Delesseria 1) z. B. erscheinen nur dann unerklärlich, wenn
man die producirten Zellen sämmtlich als gleichwerthig auffassen wollte; sie bedürfen aber
weiter gar keiner besonderen Erklärung, wenn man des Umstandes eingedenk ist, dass der
Delesseria-Thallus aus einem System verzweigter Fäden besteht, die mindestens 3 verschiedenen
Ordnungen von Sprossen entsprechen und die hier zu einer zusammenhängenden Platte ver¬
bunden sind.

Auch in den sonst citirten Fällen der Segmentirung von Florideen-Scheitelzellen durch
schräggerichtete Wände bei Callithamnion und Crouania 2), durch welche doch nur einreihige
Zellfäden gebildet werden, spielt die Frage der Verzweigung hinein, geradeso wie bei den
unten noch näher zu besprechenden Po/i/^oma-Scheiteln. Alle diese Fälle wollen von einem
ganz anderen Gesichtspunkt aus betrachtet sein, als die Zell theilungen in echten Gewebe¬
massen, und man wird in Zukunft bei der Betrachtung der letzteren gut thun, die Florideen
einfach aus dem Spiele zu lassen, denn sie sind Pflanzen, bei denen der Körper selbst da,

1) Berthold III, p. 231. — Reinke, Lehrb. d. allg. Bot. p. 118.
2) Berthoed III, p. 232. — Reinke, Lehrb. d. allg. Bot. p. 109.

2*
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wo er scheinbar aus echtem Gewebe besteht, doch nur aus einer verhältnissmässig lockeren
Verwachsung von Fäden hervorgegangen ist.

Diese Entstehung documentirt sich in der Lage der primären Tüpfel, durch welche
die Plasmakörper sämmtlicher Zellen in wahrscheinlich ununterbrochener Verbindung stehen.
Mag also auch der Rhodomelaceen-Spross äusserlich als ein ungegliederter Gewebekörper er¬
scheinen: der lebendige Plasmakörper der Pflanze zeigt in seinem primären, ursprünglichen
Zustand wirtelige Verzweigung.

Die primären Tüpfel hat Schmitz (IV, p. 300) auch direct als genetische Tüpfel be¬
zeichnet, insofern, als sich aus ihnen die Genese eines Florideen-Thallus noch nachträglich
reconstruiren lässt. Denn niemals liegt ein solcher primärer Tüpfel in der Scheidewand von
Zellen, die nicht durch Theilung einer und derselben Mutterzelle hervorgegangen sind.

3. Zellkerne und secundare Tüpfel.
Den Nachweis, dass bei den Rhodomelaceen vielkernige Zellen vorkommen, hat 1880

Schmitz (V, p. 3 Sep.-Abdr.) erbracht, der diese Erscheinung für Polysiphonia, Vidalia und Lau¬
rencia beschrieb und angab, dass die jugendlichen Zellen anfänglich stets einkernig seien.

So besitzt die Scheitelzelle einen Kern, desgleichen die von ihr abgeschnittenen Seg¬
mente, und ebenso die aus der Segmenttheilung hervorgehende centrale Zelle und ursprüng¬
lich auch die Pericentralzellen.

Bei der Theilung der Scheitelzelle zum Zweck der Segmentbildung liegt der Kern in
der Achse des Sprosses, und die Theilung des Kerns erfolgt genau in der Richtung der Achse,
so dass auch der Kern des Segmentes wieder axil liegt. Spindelfasern habe ich bei der Kern-
theilung in keinem Falle mit Bestimmtheit beobachten können, doch muss bei ihrem sonst
allgemeinen Vorkommen auch hier angenommen werden, dass sie nicht fehlen.

Die Kerntheilung im Segment erfolgt so, dass bei jeder Theilung des Kernes der
Tochterkern, welcher der künftigen Pericentralzelle angehört, nach aussen wandert, während
der Schwesterkern seine centrale Lage nicht verändert. In den Membranen, die nun eine
nach der anderen zwischen der neuen Pericentralzelle und dem Rest des Segmentes gebildet
werden, gelangt je ein Tüpfel zur Ausbildung, dessen Lage bestimmt wird durch die Rich¬
tung der ihr vorhergehenden Kerntheilung.

Am besten ist der grobe Bau eines solchen Tüpfels zu ersehen an den Tüpfeln, welche die
horizontalen Endwände der axilen Zellen durchsetzen. Hier findet sich schliesslich (Taf. 11, lo)
ein breiter kreisförmiger Tüpfel mit dünner Schliessmembran, die im Uebrigen stark gequollene
Membran durchsetzend. Der grosse Durchmesser des Tüpfels wird erst erreicht durch das
Wachsthum der Zellen. Denn anfänglich, nachdem die Membran, in der er liegt, eben erst

gebildet worden ist, ist sein Durchmesser so klein, dass man seine Lage zwar durch Färbung
des Protoplasmas im Tüpfelcanal erkennen, dass man aber die Schliessmembran des Tüpfels
noch nicht zur Anschauung bringen kann. Beim Wachsthum der Sprosse nimmt dann der Durch-
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messer des Tüpfels in den axilen Zellen ausserordentlich zu, und die Schliessmembran tritt
sehr bald in voller Schärfe in die Erscheinung, letztere bei zunehmendem Alter und bei
Färbungen noch dadurch besonders erkennbar, dass sie manche Farbstoffe viel intensiver
speichert als die angrenzenden dicken und stark quellbaren Theile der Membran.

Wegen der schweren Erkennbarkeit der Schliessmembran ist von manchen Autoren
(Hick I, Moore I) fälschlich angenommen worden, dass an Stelle der Tüpfel anfänglich ein
offenes Loch sich befände, in dem sich erst später ein Diaphragma ausbildete.

Auf den feineren Bau der Schliessmembran der primären Tüpfel und die Hypothesen,
die sich daran knüpfen, soll unten p. 16 noch näher eingegangen werden, nachdem wir die
Bildung der secundaren Tüpfel kennen gelernt haben: denn ihrem Bau nach verhalten sich
beide Formen von Tüpfeln vollständig gleich.

Wenn 1883 Schmitz (I, p. 218), dem die Bildungsweise der Tüpfel damals unbekannt
war, primäre und secundare Tüpfel unterschied, so hatte es zunächst den Anschein, als ob
der Unterschied im Wesentlichen in der zeitlichen Entstehung zu suchen sei: auf die Bildung
der primären oder genetischen Tüpfel, auf die sich die ScHMrrz'sche Theorie von dem Aufbau
der Florideen aus Fäden stützt, folgt die Anlegung einer zweiten Serie von Tüpfeln, welche
dieser Faden-Theorie zu widersprechen scheinen. Seitdem hat aber Kolderup Rosenvinge (III)
für Polysiphonia gezeigt, dass ausser den zeitlichen Verschiedenheiten des Auftretens noch eigen¬
artige Vorgänge mit dem Auftreten neuer Tüpfel verknüpft sind, nachträgliche Zelltheilungen
und Verschmelzungen, welche es gestatten, trotz späteren gleichen Baues eine scharfe Grenze
zwischen primären und secundaren Tüpfeln zu ziehen. Es zeigt sich dabei, dass Schmitz'
Anschauung vom Florideen-Thallus als eines verzweigten monosiphonen Fadensystems, in dem
die primären Tüpfel den Weg zum Verständniss ihres Aufbaues wiesen, völlig berechtigt war.
Die secundäre Tüpfelbildung, wie Rosenvinge sie für Polysiphonia feststellte, habe ich, wie ich
vorausschicken will, in allen Hauptgruppen der Rhodomelaceen bei einfachem und compli-
cirtestem Bau beobachtet, nämlich bei Dictyomenia, Pollexfenia, Placophora, Enzoniella, Leveillea,
Cliftonaea, bei Amansia und Vidalia, bei Dasya, bei Bostrychia.

Am leichtesten ist der Bildungsvorgang der secundären Tüpfel bei den einfachst ge¬
bauten unberindeten Formen zu verfolgen, und unter diesen wieder bei den Arten, welche be¬
sonders früh cniellbare Membranen besitzen, wie Pterosiphonia pennata und parasitica oder Poly¬
siphonia divaricata, während es bei anderen Polysiphonien wie P. elongata, nigrescens, fastigiata
trotz der Einfachheit des Thallusbaues seine grossen Schwierigkeiten hat, den Vorgang wahr¬
zunehmen.

Bei Pterosiphonia und Polysiphonia tritt die secundäre Tüpfelbildung zwischen Peri-
centralzellen zweier benachbarter Stammsegmente derart auf, dass die Reihen über einander
stehender Pericentralzellen durch secundäre Tüpfel in ähnlicher Weise zu einem vermittelst
dieser in engerer Verbindung stehenden Faden verwandelt werden, wie es vorher durch die
primären Tüpfel die axilen Zellen bereits waren. Vollständig ausgeschlossen ist eine secun¬
däre Tüpfelbildung zwischen benachbarten Pericentralzellen desselben Segmentes. Dagegen
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tritt sie in den complicirter gebauten Sprossen mit Flügelung oder Berindung, wie sie unten
in Abschnitt 5 und 6 (p. 27 u. 29) behandelt werden, ebenso reichlich in dem Flügel- und
Rindengewebe auf. Doch muss ausdrücklich betont werden, dass auch hier solche secundare
Tüpfelverbindungen bevorzugt werden, durch welche bisher isolirte Zellen zu Längsreihen
verbunden werden. Zwischen den Pericentralzellen kommt jedenfalls auch hier secundäre
Tüpfelbildung nicht vor.

Zur Zeit, wo die secundaren Tüpfelverbindungen den Pericentralzellen noch fehlen,
besitzen diese letzteren nur einen Zellkern, der in den untersten Theil der Zelle wandert
und sich hier theilt. Der untere Schwesterkern rückt möglichst nach aussen, und zwischen
beiden bildet sich eine schräg geneigte Wand, welche von der Pericentralzelle unten an der
Aussenseite ein keilförmiges Zellchen abschneidet (Taf. 1, i9¿), dessen Lumen zum grössten Theil
von dem Kern ausgefüllt ist. Diese neugebildete Membran ist es, in welcher der
secundäre Tüpfel zur Ausbildung gelangt, und zwar wieder an der Stelle der Membran,
wo diese die Verbindungslinie der beiden Tochterkerne schneidet.

Bei der anfänglichen ausserordentlichen Enge des Tüpfelcanals ist zunächst die
Schliessmembran sehr schwer nachweisbar; aber selbst in den Fällen, wo der Tüpfelcanal
dauernd seine ursprüngliche Engheit bewahrt, lässt sich die Schliessmembran bald durch
Färbung nachweisen, und wo dieselbe in Folge des späteren Wachsthums der Zelle sich ver-
grössert und der Beobachtung zugänglicher wird, zeigt sie den gleichen Bau wie die Schliess¬
membran primärer Tüpfel.

Der kleine untere Abschnitt der Pericentralzelle bleibt aber nicht lange selbständig. Er
entfernt sich mehr und mehr von seiner Schwesterzelle, mit der er durch den engen Tüpfel¬
canal in Beziehung bleibt. Vielleicht lässt sich der Thatbestand richtiger ausdrücken, wenn
man sagt, die kleine Zelle wird von ihrer Schwesterzelle durch die Verdickung der dazwischen
liegenden neugebildeten Membran entfernt (vgl. Taf. 1, 19 5— d). In demselben Maasse, wie die
neue Membran mit dem secundären Tüpfel an Dicke zunimmt, nimmt die Wand, welche die
keilförmige Zelle von der darunter liegenden Pericentralzelle trennt, an Dicke ab, um end¬
lich ganz durchbrochen und so vollständig resorbirt zu werden, dass keine Reste von ihr
erkennbar bleiben (Taf. 1, 19e).

Die keilförmige Zelle vereinigt sich nun also mit dem Plasma der darunter liegenden
Pericentralzelle des nächst älteren Segmentes, so dass diese Zelle — welche bereits den

gleichen Process der Kern- und Zelltheilung durchgemacht hatte — zu dem ihr nach der
Theilung verbliebenen Kern aus dem keilförmigen Abschnitt der darüber gelegenen Zelle
einen zweiten Kern durch Einwanderung erhält. Von diesen beiden Kernen bleibt der
ursprünglich vorhandene im unteren Ende der durch Fusionirung entstandenen, in ihren
Grenzen veränderten Pericentralzelle liegen, der eingewanderte dagegen in der oberen Hälfte.

Bei dem weiteren Wachsthum der Zellen geräth das Membranstück mit dem secun¬
dären Tüpfel, das anfangs schräg gerichtet war, in horizontale Lage und nimmt schliesslich genau
den Platz des ursprünglich vorhandenen, später aufgelösten Membranstückes ein (Taf. 1, 19/),
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mit dem einzigen Unterschied, dass es einen Tüpfel, einen secundaren Tüpfel besitzt, während
dem ursprünglichen, nun resorbirten Membranstück jeder Tüpfel fehlte.

Der gleiche Process der secundaren Tüpfelbildung mit begleitender Zellfusionirung und
Kerneinwanderung kann sich bei manchen Rhodomelaceen zwischen denselben Zellen mehr¬
fach wiederholen. Ich verweise in dieser Beziehung auf das unten bei Amansia glomerata,
Bostrychia calkptera, Rhodomela subfusca Gesagte und die dieses Verhalten bei Amansia illu-
strirende Abbildung (Taf. 1, 2l). Hier wird successive die ganze ursprüngliche tüpfellose Zell¬
membran resorbirt, und aus 2, 3 oder 4 zu verschiedenen Zeiten gebildeten Membranstücken
mit je einem Tüpfel in der Mitte eine vollständig neue Querwand mit 2—4 Tüpfeln gebildet,
der schliesslich Niemand ihre Entstehung aus einzelnen Stücken anzusehen vermag.

Der Process der secundären Tüpfelbildung und der damit verbundenen Fusionirung von
Zellen ist nach mehreren Richtungen hin sehr merkwürdig.

Zunächst hat er für die Pflanze die eigentümliche Folge, dass die Gliederung der
Sprosse in horizontale Abschnitte, wie sie nach der secundären Tüpfelbildung sich auf
Lebenszeit feststellt, nicht mehr der ursprünglichen Segmentgliederung entspricht, wie sie
durch die Segmentirung der Scheitelzelle herbeigeführt wird. Diese Gliederung bleibt nur
erhalten in den axilen Stammzellen; am Umfang werden die Segmentgrenzen dadurch ver¬
schoben, dass jede Pericentralzelle am unteren Ende ein Stück abgiebt, am oberen Ende ein
Stück hinzugefügt erhält. Da diese »definitiven« Pericentralzellen, wie sie durch Fusionirung
entstanden sind, abgesehen von der geringen Verschiebung ihrer oberen und unteren Grenze,
der Lage nach im Verhältniss zum Gesammtbau der Pflanze den primären Pericentralzellen
völlig entsprechen, so wird im Folgenden im Allgemeinen die Bezeichnung »Pericentralzellen«
ohne Beiwort gleichmässig angewendet werden für die primären Pericentralen vor der secun¬
dären Tüpfelbildung und für die definitiven Zellen, wie sie nach jenem Process existiren;
und die Beiworte sollen nur für die Fälle aufgespart werden, wo es auf eine Unterscheidung
beider Entwicklungsstadien ankommt.

Ferner wirft der Process der secundären Tüpfelbildung ein eigentümliches Licht auf
die Rolle, welche der Zellkern in der Zelle spielt. Die Beziehungen, welche in einkernigen
Zellen zwischen der Zelltheilung und Kerntheilung obwalten, bei denen der Zellkern gewisser-
maassen das Zeichen giebt, dass der Zelltheilungsprocess nunmehr anhebt, — die von Klebs
constatirte Thatsache, dass bei plasmolytischen Versuchen mit einkernigen Zellen nur der
Theil des Plasmas, welcher den Zellkern einschliesst, zur Bildung einer neuen Membran be¬
fähigt ist, haben den Zellkern gewissermaassen als Spiritus rector in der Zelle erscheinen
lassen. Damit steht aber in absolutem Widerspruch die Existenz der 2 kernigen Pericentral¬
zellen der Polysiphonien: welcher Kern regiert hier in der Zelle, der eingeborene oder der
eingewanderte? Anfangs habe ich auch geglaubt, mit der Fusionirung der Zellen nach An¬
legung der secundären Tüpfel sei jede weitere Entwicklung der betreffenden Fusionszelle be¬
endet, und dieselbe zu activen Wachsthumsäusserungen unfähig geworden : wie das ja bei den
hier vorzugsweise in's Auge gefassten Rhodomelaceenformen, die nur aus Centralzellen und
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einer Schicht Pericentralzellen bestehen, thatsächlich der Fall ist. Aber in dem Abschnitt
»Berindung« p. 29 werde ich zeigen, dass trotzdem Neubildungen xmà Theilungen noch von
diesen fusionirten Zellen mit Kernen verschiedener Provenienz auftreten können. Ob hier der

eingewanderte oder der eingeborene Kern oder beide bei weiterer Neubildung betheiligt sind,
Hess sich nicht feststellen.

Die Kerne der Pericentralzellen bleiben nicht lange in Zweizahl vorhanden: beide
können sich (? amitotisch) theilen, und ihre Theilungsproducte vertheilen sich in ziemlich
regelmässigen Abständen am Umfang des Plasmas. Bei der fortgesetzten Theilung werden sie
immer kleiner und entziehen sich sehr bald um so mehr der Nachweisung, als vielfach
Crystalloide in den Zellen vorkommen, deren gleiche Beaction auf Carmin und Hämatoxylin-
Alaun oft genug den Schein erweckt, man habe es mit Zellkernen zu thun.

In älteren Theilen vieler Bhodomelaceen hat es mir niemals gelingen wollen, noch
Zellkerne nachzuweisen. Selbst Chromsäure, welche, in richtig controllirter Dauer angewendet,

häufig allein noch die Kerne mit Essigearmin färbbar übrig lässt, versagt hier ihren Dienst.
Was die Kerne der Centralzellen betrifft, so haben diese bei Potysiphonia meistens

ihren einen ungetheilten und auch leicht kenntlich zu machenden Kern. Bei manchen Arten
aber, z. B. P. elongata, finden sich regelmässig 8 Kerne, und zwar nicht vertheilt, sondern an
der Stelle des ursprünglichen einen Kernes vor.

Allgemein zeigt sich die Erscheinung, dass die Zellkerne der Bhodomelaceen innerhalb
desselben Sprosses sehr verschiedene Grösse haben. Die grössten Zellkerne sind immer die¬
jenigen der Scheitelzelle und ihrer noch ungetheilten Scheitelzellsegmente, dann die der
axilen und pericentralen Zellen des getheilten Segmentes.

4. Der feinere Bau der Tüpfelschliessmembran
und die Frage nach der Continuität des Plasmas bei den Florideen.

Ueber die Continuität des Plasmas bei den Florideen liegt eine eigene umfangreiche
Literatur vor. Nach den Zusammenstellungen über Plasmaverbindungen überhaupt, wie sie

Klebs (I) und Kienitz-Gerloff (I) gegeben haben, soll Bornet der erste gewesen sein, der
auf die Plasmacontinuität bei den Florideen aufmerksam gemacht hat. Eine vielleicht im
Sinne Bornet's zu deutende Aeusserung von Naegeli ist 30 Jahre älter, und wenn diese Mit¬

theilung zweideutig ist, so liegt jedenfalls aus dem Jahre 1877 bereits eine die Auffassung
Bornet' s antieipirende Publication von Julius Klein vor.

Von Potysiphonia sagt im Jahre 1846 Naegeli (II, p. 220): »Alle Zellen besitzen Poren
nach anderen Zellen .... Wenn die sonst wandständige Schleimschicht [i. e. Protoplasma]
sich von der Membran loslöst und sich zurückzieht, .... so bleibt sie durch einen Schleim¬

strang mit dem Porus in Verbindung. Auch wenn die Zellwandung durch Säure aufgelöst
wird, so bleibt der Inhalt durch diese Stränge verbunden.« Diese Worte sind die Quelle für
zwei ganz verschiedene Anschauungen geworden durch die Zweideutigkeit des Wortes Porus.
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Bornet (Bornet et Thuret II, p. 100) sagt: »On sait que chez ces algues les contenus cellu¬
laires ne sont pas séparés les uns des autres par des membranes tout à fait continues. Dans
la paroi qui sépare deux cellules dérivées il reste toujours un étroit canal, un pore, selon
l'expression de Naegeli, par lequel les parties vivantes des cellules sont en contact immé¬
diat. Lorsqu'à l'aide d'un acide concentré on dissout complètement la membrane cellulaire,
les endochromes restent unis et conservent leur connexion première. «

Da für Bornet in dem Zusammenhang 1. c. (es handelt sich darum, die Uebertragung
der befruchtenden Wirkung des Spermatiums durch mehrere Zellen hindurch zu erklären) gar
keine Veranlassung zur Nachuntersuchung des von ihm als allgemein bekannt Vorausgesetzten
vorlag, so glaube ich, beruht Bornet's Mittheilung nur auf einer Wiedergabe jener alten
NAEGELi'schenAngabe, der sich Bornet's Sätze ziemlich eng anschliessen.

Dass von anderer Seite der NAEGELi'sche»Poms« nicht als ein offener Canal, durch den

die Protoplasten in directem Zusammenhang stehen, sondern im Sinne unseres heutigen
Tüpfels aufgefasst wurde, geht aus den Angaben von Rosanoff (I, p. 35—36) hervor, der bei
den Melobesieen ausdrücklich »Pore« und »Trou« unterscheidet. Mit »Pore« bezeichnet er

nach der Schilderung ihrer Lagenverhältnisse augenscheinlich die primären Tüpfel, ver¬
mittelst deren sich das «mouvement lent d'échange entre les cellules voisines« vollzieht. Die
Löcher bilden sich aber erst nachträglich an Stellen, wo primäre Tüpfel der Entwicklungs¬
geschichte des Thallus nach nicht stehen können. Grosse Wandstücke, die hier anfänglich
standen, werden zum Zweck ihrer Bildung vollständig vernichtet. Es tritt dadurch eine nach¬
trägliche »Copulation« der Nachbarzellen ein, welche zu einer «communication intime entre
elles « führt. Diese Angaben Rosanoff's über die Entstehung besonderer Löcher bei den
Melobesieen werden von Schmitz (I, p. 220 und V) bestätigt', der sonst nur geschlossene
Tüpfel bei den Florideen annimmt. So weit ich die Florideen kenne, sind diese durch Wand¬
resorption bei den Corallineen entstehenden Löcher die einzigen, wo bei Florideen eine derbe
directe Plasmaverbindung wirklich beobachtet werden kann. Denn so viele Fälle in der
Literatur als beobachtet angeführt werden, dass das Plasma benachbarter Zellen entweder
»indirect«, d. h. in feinsten Fäden durch eine poröse Tüpfelschliessmembran, oder »direct« in
einem relativ dicken Plasmastrang ein Loch der Wand durchzieht, so wenig hat mich meine
eigene Beschäftigung mit dieser Frage davon überzeugt, dass der Plasmazusammenhang zwischen
Florideenzellen wirklich jemals zu einer thatsächlichen directen Beobachtung gelangen könnte.
Obwohl ich aus theoretischen Gründen fest davon überzeugt bin, dass eine Continuität des
Plasmas bei den Pflanzen überhaupt vorhanden ist, und obwohl ich aus einer ganzen Reihe
von Beobachtungen glaube folgern zu dürfen, dass auch bei den Florideen ein indirecter Zu¬
sammenhang der Protoplasten existirt, so stehe ich misstrauisch jeder Angabe gegenüber, dass
diese indirecte Continuität wirklich beobachtet worden ist. Und dass die sämmtlichen An¬

gaben über » directe « Plasmacontinuität auf groben Beobachtungsfehlern beruhen, lässt sich
nachweisen.

Entsprechend der RosANOFF'schen Auffassung der Poren sagt 1877 Julius Klein
Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 3
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(I, p. 8 Sep.-Abdr.): »Wie bekannt, sind geschlossene Poren zwischen gewissen Zellen
der Florideen allgemein verbreitet.« Er nimmt also als das allgemein Bekannte gerade das
Gegentheil von dem an, was Bornet dafür hält. Er theilt dann mit, dass die axilen Zellen
von Rhodomela subfusca (Lophura subfusca) an ihren Querwänden »stets nur ein grösseres Loch
zu besitzen scheinen, durch welches ein verhältnissmässig dicker Plasmastrang die Verbindung
zwischen den Inhalten der übereinander stehenden Zellen bewerkstelligt«. Diese Beobachtung,
die einer directen Plasmaverbindung entsprechen würde, ist falsch, denn Rhodomela subfusca hat,
wie Taf. 11, 10 zeigt, eine dünne, aber deutlich sichtbare Scheidewand zwischen den einzelnen
axilen Zellen. Bei Halopithys pinastroides sah Klein diese Tüpfelschliessmembran wirklich und
fand, dass sie auf ihrer Oberfläche eine getüpfelte siebplattenartige Zeichnung aufwies; da
nun seiner Meinung nach bei Rhodomela subfusca ein offener Canal die axilen Zellen verband,
so deutete er die Zeichnung der Tüpfelschliessmembran bei Halopithys ohne weiteres im Sinne
einer Durchlöcherung dieser Membran. Er nannte nach Analogie der höheren Pflanzen diese
muthmaasslich durchlöcherte Platte Siebplatte und die langgestreckten Zellen, die oben und
unten durch eine derartige Platte begrenzt waren, die Siebröhren der Florideen. Ein Ver¬
such, die Durchsetzung der »Siebplatte« durch Plasmafäden nachzuweisen, wird nicht ge¬
macht, sondern die Durchlöcherung nur aus der falschen Beobachtung an Rhodomela gefolgert;
zugleich wird auf die abweichende Reaction der Siebplatte gegenüber der übrigen Zellmembran
aufmerksam gemacht. »Wie bekannt, sind geschlossene Poren zwischen gewissen Zellen der
Florideen allgemein verbreitet, dass jedoch die genannten Tüpfel nicht mit diesen verschlos¬
senen Poren zu identificiren sind, geht aus der Reaction . . . hervor.«

Klein hat also, wenn man von Naegeli absieht, zuerst eine directe grobe Continuität
für die Protoplasten bestimmter Rhodomelaceenformen behauptet. Bewiesen oder auch nur
zu beweisen versucht hat er Nichts. Das einzige wirkliche Resultat seiner Publication ist,
dass er zuerst auf die feinere Zeichnung der Tüpfelschliessmembran aufmerksam ge¬
macht hat.

Am Bronn (I, p. 177) bestritt denn auch schon 1880 die Durchlöcherung der »Siebplatte«
von Halopithys und erklärte auf Grund seiner Färbungen, dass die Zeichnung auf derselben
bloss durch »Einsenkungen« hervorgerufen werde. Zugleich constatirte er, dass eine analoge
Configuration der Zellwand sich auch in anderweitigen Partien der untersuchten Pflanze
findet, und nennt sie direct »Tüpfel«. Es war daher eigentlich überflüssig, dass E. Bruns
(I, p. 183) ausdrücklich für die Rhodomelacee Vidalia volubilis darauf aufmerksam machte,
dass hier »Siebplatten« nicht in gestreckten siebröhrenförmigen Zellen, sondern in gewöhn¬
lichen isodiametrischen Zellen vorkommen. Da er trotz seiner eigenen Abbildung, Fig. 10,
nicht auf den Gedanken gekommen ist, dass es sich hier um gewöhnliche Tüpfel handeln
könnte, so hat er bei der Oberflächenansicht der gefärbten Membran »deutlich die siebartige
Durchbrechung« erkannt. Ein Durchtritt von Plasma wurde von Bruns nicht nachgewiesen,
sondern die Durchlöcherung aus den Differenzen der Färbung der Schliessmembran bei Ober¬
flächenansicht gefolgert. ■
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Ebenso werthlos für die Entscheidung der Frage nach der Plasmacontinuität bei Flori¬
deen ist die kleine Abhandlung von Thomas Hick (I) von 1884 trotz ihres vielversprechenden
Titels »On protoplasmatical continuity in the Florideae«.

Was diese Abhandlung bringt, ist nichts weiter, als eine oberflächliche Beschreibung
der Tüpfel in der modificirten Form, wie sie bei Pflanzen mit stark quellender Membran auf¬
treten, und zwar eine Beschreibung der allergröbsten Structurverhältnisse, wie schon daraus
hervorgeht, dass für ihre Erkenntniss die Untersuchung getrockneter und wieder aufgeweichter
Florideen als ausreichend erachtet wird. Nachdem Hick erklärt hat, dass ein ununterbrochener
Plasmafaden von einer Zelle zur anderen führt, schreibt er: »It has been pointed out that in
a great many cases a short ring or collar makes its appearance on each thread at about its
middle point. This .... is a sort of liplike thickening of the margin of the aperture
through which the thread passes. Again in some species a delicate diaphragm is developed
within the collar « (1. c. p. 70). Auf der anderen Seite also wird constatât, dass der plasma¬
durchsetzte Canal durch ein Diaphragma unterbrochen wird, von dem für Polysiphonia fasti-
giata erklärt wird, es träte erst in älteren Theilen der Pflanze auf. Hätte Hick schärfer zu¬
gesehen, so würde er zu der Erkenntniss gekommen sein, dass das Diaphragma überall in
den Tüpfelcanälen vorhanden ist.

Die Frage nach der Continuität des Plasmas hat also auch durch Hick eine genügende
Beantwortung nicht gefunden: denn die Mittheilung, dass die längst bekannten Tüpfel der
Florideen der Schliessmembran entbehren, ist falsch, und der Nachweis, dass die factisch be¬
obachteten Schliessmembranen Perforationen für den Durchtritt des Plasmas besitzen, wird gar
nicht versucht: die Arbeit von Hick schliesst da, wo sie ihrem Titel nach eigentlich erst
hätte anfangen sollen.

Ebenso wie Hick nimmt Massee (I) eine directe Plasmaverbindung bei der Ehodo-
melacee Polysiphonia an. Die jungen Zellwände sollen schon bei ihrer Entstehung von einem
centralen Canal durchsetzt sein, der sich mit zunehmendem Alter noch erweitert, und durch
den die Protoplasten in directem Zusammenhang stehen. Auch Massee nimmt eine spätere
Unterbrechung des directen Zusammenhanges des Plasmas an, dadurch, dass nachträglich
ein siebförmig perforirtes Cellulosediaphragma in dem Canal entsteht. Seine Angabe, dass nach
Auflösung der Membran bei Polysiphonia die axilen Protoplasten durch dicke, die peripherischen
Zellen mit den Centralzellen durch dünne Plasmafäden verbunden sind, entspricht den Thatsachen
insofern, als bei den untersuchten Polysiphonia-Arten die axilen Zellen sehr weite Tüpfel, die
peripherischen engere Tüpfel besitzen. Massee hat aber wenigstens den Versuch gemacht, die
Plasmaverbindung auf experimentellem Wege nachzuweisen: warum sein Verfahren, das sich
mit dem von Naegeli eingeschlagenen deckt, nicht beweiskräftig ist, soll unten erörtert werden.

Die Angaben von Klein, Hick und Massee, soweit sie die directe, grobe Canalverbin-
dung der Florideenzellen behaupten, laboriren an demselben Fehler, dass ihre Autoren die
Tüpfelscheidewand gar nicht gesehen haben. Wenn nun von Moore (I, p. 602—603)
als Vertreter der gleichen Anschauungsweise noch eine ganze Reihe von Algen-Systematikern

3*
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wie Kützing, Zanardini u. a. aufgeführt werden, nur weil sie in ihren Abbildungen einmal
eine directe Plasmaverbindung gezeichnet haben, so glaube ich, ist das unstatthaft; die be¬
treffenden Abbildungen hatten nicht den Zweck, irgend etwas bezüglich der heiklen und ihren
Autoren gänzlich fern liegenden Frage der Plasmacontinuität auszusagen oder zu beweisen,
und ich glaube, es war für ihre Zwecke durchaus erlaubt, wenn sie etwa in einer Figur, wie
die von mir Taf. 11, 7 gegebene, die Plasmafüllungen der correspondirenden Tüpfelcanäle, gleich¬
viel ob sie die Tüpfelsehliessmembran gesehen hatten oder nicht, kaltblütig durch einen un¬
unterbrochenen Strich in der Zeichnung wiedergaben.

Die Untersuchungen von Moore (I), bezüglich der Plasmacontinuität der Florideen an
trockenem Material ausgeführt, kommen zu dem Schluss, dass im Jugendzustand überall directe
Continuität besteht, die bei manchen Formen dauernd erhalten bleibt, bei anderen später durch
Bildung des siebartigen Diaphragmas in die indirecte übergeht.

Auch hier erklären sich die Angaben aus einem Uebersehen der Tüpfelsehliessmembran

im jugendlichen Zustand und einem theilweisen Missverstehen des mikroskopischen Bildes von
älteren Entwicklungsstadien. Moore selbst bildet in seiner Fig. 21 einige »dauernd direct»
verbiindene Zellen von Chondrus mamillosus ab, die so richtig wiedergegeben sind, dass der
Kenner von Florideentüpfein sofort drei Stellen in der Abbildung bezeichnen kann, wo Tüpfel-
schliessmembranen liegen, die ihr Beobachter gesehen, deren Natur er aber verkannt hat.

Wie ein solches Missverständniss möglich ist, lässt sich an meiner Abbildung Taf. 11, 29
leicht erklären. Hier sind die sechs Pericentralzellen mit der axilen Zelle durch enge Tüpfel
verbunden, deren Canäle bei der grossen Dicke der Membran ausserordentlich lang ausfallen
müssen. In dem concreten Fall war die Mittellamelle der Membran sehr deutlich erkennbar,
und insofern würde man hier auch dem für directe Plasmacontinuität voreingenommenen Be¬
obachter es wohl plausibel machen können, dass der in dem Niveau der Mittellamelle be¬
merkbare abweichende Habitus des Plasmafadens, welcher zwei Zellen scheinbar verbindet, auf
eine hier liegende Tüpfelsehliessmembran zurückzuführen sei. Nun denke man sich aber die
Mittellamelle in der citirten Figur oder in Taf. 1, 19/ hinweg, so bleibt ein scheinbar continuir-
licher Plasmafaden übrig, der etwa in seiner Mitte die Bildung zeigt, welche von den Autoren
einem kleinen Knötchen oder einer kleinen, auf einen Faden gezogenen Perle verglichen wird.

Auch wenn die Mittellamelle der Membran nicht sichtbar ist, markirt das Knötchen
an dem scheinbar continuirlichen Plasmafaden die Stelle, wo die Tüpfelsehliessmembran liegt.
Wenn diese Stelle häufig erst mit zunehmendem Alter der Zellwand auffällig hervortritt, so
hat das verschiedene Ursachen. Einmal wird die Tüpfelsehliessmembran mit zunehmendem

Alter, wie hier vorausgeschickt werden mag, chemisch verändert, und auch das angrenzende
Plasma der beiden Tüpfelcanäle zeigt ein anderes Lichtbrechungsvermögen, so dass diese
Stelle sich durch eigenartigen Glanz bemerklich macht. Ferner wird der grössere Umfang
des »Plasmafadens« an der Stelle des »Knötchens« erst allmählich erreicht, weil er von dem

Wachsthum der ganzen Zellmembran abhängig ist. Die anfänglich kleine Tüpfelsehliess¬
membran nimmt mit dem Wachsthum der ganzen Membran an Umfang zu, nicht aber die
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Weite des Tüpfelcanals. Denn während die allmählich chemisch veränderte Tüpfelschliess-
membran wenig quellbar ist, sind das die Membrantheile, welche den Tüpfelcanal begrenzen,
in hohem Grade, so dass ihre Quellung die Weite des Tüpfelcanals auf ein Minimum einzu¬
schränken pflegt. Nur an der Stelle, wo die Tüpfelschliessmembran liegt, kann die Verenge¬
rung nicht eintreten, und der Tüpfelcanal ist daher dort, wo er von beiden Seiten die Schliess-
membran berührt, naturgemäss am weitesten und erscheint äusserlich an dem langen und engen
Gesammttüpfel als knötchenförmige Auftreibung.

Ich glaube nach meinen Beobachtungen es mit Bestimmtheit aussprechen zu dürfen:
eine sogenannte directe Plasmacontinuität, d. h. ohne dazwischenliegende Tüpfel¬
schliessmembran, existirt bei den Florideen nicht, mit Ausnahme der oben erwähnten
durch Zellfusion nachträglich entstandenen Löcher bei Corallineen. Arth. Meyer (II, p. 200]
hat inzwischen nachgewiesen, dass auch die scheinbar directen Plasmaverbindungen von Vol-
voas globator nichts anderes als Tüpfel sind.

Auch für die directen Plasmaverbindungen bei Phanerogamen hat derselbe Autor
(A. Meyer I) in einigen Fällen den Nachweis geführt, dass, wo andere Autoren eine Verbin¬
dung der Nachbarzellen durch dicke Plasmastränge angegeben haben, hier eine Verkennung
der lang ausgezogenen Tüpfelcanäle zu Grunde liegt. Ich glaube, dass die Zahl der von
Arth. Meyer angeführten Beispiele sich noch ausserordentlich vermehren lässt, selbst den
scheinbar prägnantesten Beispielen von directer Plasmaverbindung gegenüber. Zunächst das
historische Object, an dem Tangl (I) die Plasmaverbindungen für Phanerogamen überhaupt
zum ersten Mal beschrieben hat, die Endospermzellen von Strychnos Nux vomica: hier habe
ich an geeigneten Schnitten so oft in der Zone der Mittellamelle knötchenförmige Bildungen
wahrgenommen, dass ich den Verdacht hege, ihr Auftreten gerade an dieser Stelle werde be¬
dingt durch das Vorhandensein einer Tüpfelschliessmembran, und man hätte in jedem einzelnen
»Plasmafaden« die beiden Plasmafüllungen sehr enger und langer Tüpfelcanäle vor sich. Wo
man in dem Niveau der Mittellamelle oder, wo solche nicht zu erkennen ist, überhaupt in
gleichem Niveau innerhalb einer Membran bei einer grösseren Anzahl von Plasmafäden die
gleiche Anschwellung oder überhaupt eine gleiche Structurabweichung des »Plasmafadens« wahr¬
nehmen kann, werden immer begründete Zweifel erhoben werden dürfen, ob hier ein con-
tinuirlicher Plasmafaden oder nicht vielmehr ein verkannter Tüpfel mit Schliessmembran vor¬
liegt. In der von Arth. Meyer bemängelten Arbeit von Ejenitz-Gerloff (I) erscheinen mir
danach Abbildungen wie Fig. 33 (Mark von Taraxacum), 31 B (Siebröhrenverbindungen von
Pinns), Fig. 27 (Markstrahlen von Aesculus Pavia) und andere Abbildungen anderer Autoren
a priori höchst verdächtig in Bezug auf directe Plasmacontinuität.

Wenn man die Thatsche der directen Plasmaverbindung bei den Florideen in Ab¬
rede stellt, so wird dadurch die Frage nach dem Plasmazusammenhang benachbarter Zellen
überhaupt noch gar nicht tangirt. Denn wo Tüpfel mit trennenden Tüpfelschliessmembranen
vorhanden sind, liegt die Möglichkeit ja vor, dass feinste Fäden von Plasma die Tüpfel¬
schliessmembran durchsetzen. In der That hat bei Phanerogamen Tangl (I) darauf auf-
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merksam gemacht, dass die Schliessmembranen der weiten Tüpfel des Phoenix- und Areca-
Endosperms durch feinste Plasmafäden durchsetzt werden; und Strasburger (I) hat eine Poro¬
sität der Tüpfelschliessmembran in vielen Fällen wahrgenommen nicht nur bei Oberflächen¬
ansichten, sondern auch in Profilschnitten. Speciell bei Ornithogalum constatirte er innerhalb
der Poren eine »Füllmasse«, die ähnlich den ÏANGL'schen Plasmafäden die Tüpfelschliessmembran
durchsetzte. Ebenso wies Gardiner die Porosität der Tüpfelschliessmembran in den Gelenk¬
polstern von Mimosa púdica nach. Wo bei derselben Pflanze neben einander Tüpfelcanäle
und sogenannte directe Plasmaverbindungen vorkommen, wie das Gardiner beobachtet hat,
dürfte diese Thatsache aus dem Nebeneinandervorkommen von weiten und sehr engen Tüpfeln
zu erklären sein; und ebenso dürfte zwischen dem Zellbau von Strychnos Nux vomica und Strychnos
potatorum (Tangl I, p. 188, Strasburger I, p. 26) kein principieller Unterschied obwalten; bei
Strychnos potatorum sind die Tüpfel ansehnlich breit, bei Str. Nux vomica so eng, dass sie für
continuirliche Plasmafäden gehalten werden könnten.

Auch bei den Florideen wird aus der Zeichnung, welche die Tüpfelschliessmembranen in
der Oberflächenansicht (Taf. 11, Ii rechts) aufweisen, auf deren Porosität geschlossen. Das hatte
zuerst Klein bei Halopithys pinastroides gethan, ihm schlössen sich Schmitz (I, p. 219) und
Gardiner (I, p. 105) an, und Moore (I) folgert gleichfalls aus seinen Beobachtungen einen
solchen indirecten Zusammenhang der Nachbarzellen durch Plasmafäden, welche das Diaphragma
durchsetzen. Der optische Beweis dafür, dass die oberflächliche Zeichnung der Schliessmem¬
branen bei den Florideen auf dem Vorhandensein von Poren, nicht etwa bloss kleiner Ein-
senkungen — wie Ambronn (I, p. 177) behauptet hatte — beruht, ist bisher nicht erbracht
worden und scheint mir vorläufig nicht zu erbringen. Mit den verschiedensten Härtungs- und
Färbungsmethoden, mit dickeren Hand- und feinen Mikrotomschnitten war es mir nicht mög¬
lich, Schnitte oder Profilansichten der Tüpfelschliessmembran zu erhalten, auf Grund deren
ich wie Tangl für die Palmen-Endosperme, oder Strasburger für Ornithogalum mit gutem
Gewissen behaupten könnte, es gehen durch die Tüpfelschliessmembran Canäle, die mit anderer
Substanz erfüllt sind.

Ueber die thatsächlich zu beobachtenden Verhältnisse bei den Khodomelaceen wäre

Folgendes zu bemerken. Der Schliessmembran liegen beiderseits Plasmamassen an, die
in ihrer Färbbarkeit und Lichtbrechung sich dem übrigen Zellplasma gegenüber etwas ab¬
weichend verhalten, die aber nicht als besondere aufgelagerte Platten erscheinen, sondern
nach rückwärts allmählich in das typische Plasma übergehen. In solchen Fällen, wo die
Tüpfelcanäle weit sind, lässt sich in diesen (von Percival Wright als »stopper« bezeich¬
neten) Piasmath eilen eine eigenartige Differenzirung erkennen, indem in ihnen in Form einer
Streifung feinste fadenförmige Bildungen sich abheben, welche senkrecht auf die Tüpfelschliess¬
membran gerichtet (und in den Tüpfelcanälen Taf. 11, 8 angedeutet) sind. Dass es sich hier
um keine optische Täuschung, sondern um etwas ganz Reelles handelt, scheint mir auch daraus
hervorzugehen, dass, wenn es gelingt, die Tüpfelschliessmembran von den bedeckenden Piasma¬
theilen loszusprengen und im Profil zur Ansicht zu bringen, feinste Fädchen von dieser
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Membran ausgehen, die wohl dem Plasma angehört haben dürften, und in denen ich die Fort¬
setzung derjenigen Masse glaube erblicken zu sollen, welche die muthmaasslichen Poren der
Tüpfelsehliessmembran ausfüllt.

Sind diese »Poren« der Tüpfelsehliessmembran wirklich durchgehende Canäle oder sind
sie etwa nur Tüpfel in der Tüpfelsehliessmembran? Ich habe diese Frage zu beantworten
gesucht, indem ich in ähnlicher Weise verfuhr, wie wenn man den Zusammenhang von Sieb¬
röhreninhalten demonstriren will. Diese Methode aber, die Zellwände wie Nägeli und Massee
aufzulösen, um so die Continuität der benachbarten Protoplasten zu erweisen, stösst bei den
Florideen auf besondere Schwierigkeiten wegen der störenden Gallertbildung, die sich unter
dem Einfluss der Reagentien vollzieht.

Als geeignetstes Object erwies sich Polys. violácea mit relativ dicken Membranen. Sprosse
wurden mit Jod und Schwefelsäure behandelt, dann mit Wasser das Präparat ausgespült, und
die Behandlung mit Jod und Schwefelsäure und die Wasserspülung so lange wiederholt, bis keine
Spur einer Blaufärbung mehr auftrat. Bei dieser Behandlung tritt in dem Maasse, wie die
Membran gelöst wird, eine Krümmung der Pericentralzellen ein, dergestalt, dass ihre Aussen-
seite concav wird, und die über einander stehenden Zellenden der Pericentralen verschiedener
Segmente (also an den Stellen, wo secundäre Tüpfelbildung stattgefunden hat) von einander
reissen. Es hängen nunmehr in dem Spross die Zellen nur noch an den Stellen der primären
Tüpfelbildung mit einander zusammen und stellen nun thatsächlich einen vielfach ver¬
zweigten Spross dar. Lässt man jetzt Wasser durch das Präparat strömen, so findet eine Be¬
wegung der Protoplasten statt, wobei die Stellen der primären Tüpfel als Drehungspunkte
figuriren. Es ist damit der Beweis geliefert, dass an den Stellen der Tüpfel noch eine Ver¬
bindung zwischen den benachbarten Protoplasten besteht, während dieselbe an allen übrigen
Punkten aufgehoben ist, denn sonst könnten sich die Protoplasten nicht um einen Punct sich
drehend gegen einander verschieben.

Aus ähnlichen Versuchen, die er mit anderen Polysiphonien anstellte, glaubte Massee (I)
die Continuität des Protoplasmas von Zelle zu Zelle folgern zu dürfen. Mit Unrecht! Denn
es bleibt ja immer noch die Frage, ob der Zusammenhang bedingt ist durch Plasmafäden oder
dadurch, dass der Membrantheil zwischen den Protoplasten, also die Tüpfelsehliessmembran,
wegen seiner abweichenden Beschaffenheit von den übrigen Membrantheilen durch die
Schwefelsäure nicht aufgelöst worden ist.

In der That verhält sich die Tüpfelsehliessmembran der Rhodomelaceen sehr abweichend
von den benachbarten Partien der Membran, und zwar kommt diese Abweichung erst mit zu¬
nehmendem Alter zur vollen Ausbildung. Nach der Bildung der tüpfelführenden Membran,
durch welche z. B. die Scheitelzelle segmentirt wird, verhält sich die Membran des gesammten
Segmentes Farbstoffen gegenüber zunächst völlig gleichartig.

Dann aber beginnt allmählich an der Oberfläche der Pflanze die Ausbildung einer
cuticulaähnlichen Schicht, die sich mit Jod und Schwefelsäure nicht mehr blau färbt. Cutí¬
cula kann man sie nicht wohl nennen. Denn eine Cutícula im Sinne v. FIöhnel's (I) ist
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nur bei sehr wenigen Rhodomelaceen vorhanden. Das prägnanteste Beispiel dafür ist Poly-
siphonia fastigiata, bei der nach Behandlung mit Chromsäure die derbe Cuticula übrig bleibt,
welche die Pflanze bis in die Nähe des Vegetationspunktes bedeckt, und die Tüpfelschliess¬
membran. In andern Fällen findet zwar eine Veränderung der Membran sowohl an der
Oberfläche der Pflanze wie auch genau gleichartig verlaufend in den Tüpfelschliessmembranen
statt; aber sie erreicht nicht denjenigen Grad, dass man sie mit v. Höhnel als Cuticula be¬
zeichnen könnte, wenn sie auch nicht mehr den Charakter der übrigen Membran besitzt, die
durch einen hohen Grad von Quellbarkeit ausgezeichnet ist. Wenn die äussere Hautschicht
der Rhodomelaceen im Gegensatz zu den inneren Lamellen durch Safranin, Alaunhämatoxylin,
Methylgrün sich intensiv färben lässt, so kann man in diesen Theilen der Pflanzen auch die
Tüpfelschliessmembran dieselbe Farbenintensität annehmen sehen, während die übrigen Mem-
brantheile farblos bleiben oder ganz schwach gefärbt sind. Desgleichen zeigten zarte Längs¬
schnitte durch Tüpfelschliessmembranen, dass letztere mit Jod und Schwefelsäure gelbbraun
wie die oberflächliche Hautschicht der ganzen Pflanze, und nicht wie die übrigen Theile blau
wurden. Bei Mikrotom-Längsschnitten ist hier jeder Irrthum ausgeschlossen, was bei der ersten
von Klein (I) hierüber gemachten Mittheilung noch nicht der Fall war. Da er nämlich
nur Querschnitte gemacht hatte und die sogenannten Siebplatten in Oberflächenansicht beob¬
achtete, so war es immer möglich, dass die Färbung der aufliegenden Plasmamassen durch
Jod eine etwaige Blaufärbung der »Siebplatte« verdeckte.

Diese Veränderung, welche die Tüpfelschliessmembran erfährt, bewirkt augenscheinlich,
dass sie nicht zusammengedrückt werden kann, wie dies bei engen Tüpfelcanälen geschehen müsste,
wo die Tüpfelcanalwände durch ihre Quellung das Lumen des Canals oft nahezu verschliessen.
Indem sie augenscheinlich durch ihre chemische Veränderung auch andre physikalische Eigen¬
schaften erhält, ist sie im Stande, dem Tüpfelcanal an der Stelle, wo sie liegt, seine ursprüng¬
liche Weite zu erhalten und so die Bildung des sogenannten Knöpfchens an dem »verbindenden
Plasmafaden« zu veranlassen. Dieser abweichenden Beschaffenheit verdankt man es auch, dass
man die grossen Schliessmembranen, wie sie bei Bhodomela subfusca oder Polysiphonia nigrescens
vorkommen, nach Einwirkung von Essigsäure oder Pikrinsäure auf dickere Längsschnitte durch
allmählich gesteigerten Druck aus dem übrigen Gewebe isoliren kann. Bei dieser Procedur
gelingt es manchmal, die Deckplatten, die gewöhnlich mit der Schliessmembran verbunden
bleiben, zu entfernen, so dass man die punktirte Oberfläche der Schliessmembran zur Ansicht
bekommt. Die Deckplatte selbst zeigt dann eine entsprechende Punktirung. Sehr eigenthüm-
lich ist nun, dass die so abgesprengte Schliessmembran, wenn ihre Deckplatten ihr noch an¬
haften (Taf. 11, h in der Profilansicht), von den Deckplatten ausgehende zarte Fäden aufweisen,
die augenscheinlich durch das Absprengen der ganzen Masse von dem Plasma beider Nachbar¬
zellen abgerissen worden sind. Wahrscheinlich ist es dieselbe fädige Differenzirung des Plasmas,
die ich oben als bei Längsschnitten vor den Schliessmembranen sichtbar erwähnte, welche zu
der Taf. 11, 11 abgebildeten Erscheinung Veranlassung giebt.

Wenn es mir nun auch nur bei einer Rhodomelacee, bei Polysiphonia fastigiata, gelungen
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ist, echte Cuticularisirung der Schliessmembranen nachzuweisen, so gestattet eigentlich schon
dieser eine Fall, zu behaupten, dass diese Tüpfelschliessmembran von durchgehenden Perfora¬
tionen durchbohrt sein müsse. Denn wenn anders überhaupt cuticularisirte Membranen die
Function haben, die Zelle von der Communication mit der Aussenwelt und den Nachbarzellen
abzuschliessen, so müsste eine nicht durchlöcherte cuticularisirte Tüpfelschliessmembran an
ihrem Platz die beiden angrenzenden Zellen mehr oder weniger hermetisch gegen einander
abschliessen. Dass dieses cuticularisirte Membranstück keine Perforationen haben sollte, würde
mit der gegenwärtigen Auffassung von der Bedeutung des Tüpfels und den heutigen Anschau¬
ungen über das einheitliche Zusammenwirken aller Zellen im Organismus unvereinbar sein.
Wozu würden denn hier erst noch mit relativ grosser Umständlichkeit zahlreiche secundäre
Tüpfel gebildet, wenn sie nicht dem Zwecke dienten, die Communication zwischen ursprünglich
nicht damit versehenen Zellen zu erleichtern? Dann könnte ihre Bildung füglich unterbleiben.

Durchgehende Perforationen der Tüpfelschliessmembran vorausgesetzt, liegt die Frage
nahe, warum eine Cuticularisirung oder in der Mehrzahl der Fälle wenigstens eine ähnliche
physikalische Veränderung der Schliessmembran nöthig ist. Die Perforationen können nur
von äusserster Engheit sein, so dass die Quellung der Membran, zu der die unveränderten
Cellulosewände der Florideen in hohem Grade neigen, einen Verschluss dieser Wege herbei¬
führen würde. Die eventuell bis zur Cuticularisirung sich steigernde Veränderung nimmt der
Schliessmembran die Möglichkeit starker Quellung und somit die Möglichkeit einer Communi-
cationsstörung zwischen den angrenzenden Zellen. Dass die Gefahr vorliegt, dass durch
Quellung der Membran die Verbindung zwischen Nachbarzellen aufgehoben oder mindestens
sehr beeinträchtigt werden kann, zeigt die Thatsache, dass sogar die relativ breiten Tüpfelcanäle,
welche vom Zelllumen bis zur Schliessmembran führen, durch Quellung der von ihnen durch¬
setzten Wand bis zur Unsichtbarkeit verengt werden können. Als natürlicher Process kommt
diese Erscheinung häufig an den früh absterbenden Blättern der Bhodomelaceen vor, an deren
Zellgrenzen man in einer scheinbar homogenen Membran in der Mitte die stofflich veränderte
Schliessmembran des Tüpfels erkennen kann (Taf. 11, 7 s) , während das ursprünglich vorhandene
Plasma des Tüpfelcanals bei der durch Quellung der Wand eintretenden Verengerung optisch
nicht mehr nachweisbar ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dadurch hier nachträglich eine
vollständige Unterbrechung der Plasmacontinuität eingetreten ist, und vielleicht steht das
zellenweise erfolgende Abfallen der Blätter damit in Zusammenhang. Andrerseits wäre es immer¬
hin möglich, dass auch hier ein dünner, mikroskopisch nur nicht mehr nachweisbarer Plasma¬
faden bestehen bliebe, wie solche ja für die Schliessmembran der Tüpfel angenommen werden.

Auch die wohlbekannten Erscheinungen, welche sich bei Einleitung langsamer Plas¬
molyse bei den Rhodomelaceenzellen beobachten lassen, sprechen für eine Durchbohrung der
Tüpfelschliessmembran: das Plasma zieht sich von allen tüpfelfreien Theilen der Membran
glatt zurück und bleibt nur dort haften, wo es einer Tüpfelschliessmembran anliegt. Zu
was für abenteuerlichen Gestalten sich der Protoplast unter diesem Zwange contrahirt, hat
Moore (I, Fig. 51) für die in dieser Hinsicht besonders merkwürdige Polysiphonia fastigiata
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gezeigt. Diese Erscheinung des Festhaftens des Plasmas an den Tüpfelschliessmembranen
lässt sich nur dadurch erklären, dass es hier festgehalten wird, und was liegt wohl näher,
als anzunehmen, dass dies durch Fäden geschieht, welche die "Wand durchsetzen und jenseits
mit den Nachbarprotoplasten in Zusammenhang stehen? Es wäre ja freilich auch noch die
andere Annahme möglich, dass die Schliessmembran ihrerseits nicht von durchgehenden Poren,
sondern nur von Tüpfeln durchsetzt würde. In diesem Falle dürfte man aber bei der Plas¬
molyse doch ein anderes Verhalten erwarten; denn da bei Wasserentziehung das Volumen
des canalausfüllenden Plasmas sich vermindert, andererseits das Lumen des Tüpfelcanals sich
erweitert, so liegt kein Grund vor, anzunehmen, dass sich unter diesen Umständen bei Con¬
traction des Protoplasten die Plasmaausfüllung des Tüpfelcanals nicht unbehelligt aus der
Sackgasse des Tüpfelcanals zurückziehen würde, wenn er nicht durch eine vis a tergo daran
verhindert würde : und diese letztere dürfte eben der Zusammenhang mit dem jenseits der Wand
liegenden Protoplasten sein.

Die Annahme von einer Perforirung der Tüpfelschliessmembran dürfte, trotzdem
letztere optisch nicht nachweisbar war, in einem weniger hypothetischen Licht erscheinen,
wenn noch einmal besonders darauf aufmerksam gemacht wird, wie und wo derartige
Schliessmembranen gebildet werden. Tüpfel werden niemals in vorhandenen homogenen
Wänden nachträglich angelegt: soll zwischen Zellen, zwischen denen bisher eine tüpfel¬
freie Membran lag, nachträglich eine derbe Plasmaverbindung hergestellt werden, so ge¬
schieht das in der Weise, dass einfach die alte Membran in grösserem oder geringerem Um¬
fang resorbirt wird; so entstehen die Fusionszellen der Corallineen, ebenso werden bei den
Ehodomelaceen (vgl. oben p. 14) nach der Bildung neuer getüpfelter Membranen alte un¬
getüpfelte Membranstücke völlig aufgelöst, und das Gleiche findet statt in der Frucht der
Ehodomelaceen (vgl. unten den Abschnitt 3, 3, weibliche Geschlechtsorgane). Die Möglich¬
keit, derartige grobe Verbindungen zwischen Protoplasten, die bisher durch tüpfellose Wände
getrennt waren, nachträglich herzustellen, ist also den Florideen zweifellos gegeben. Aber
die Tüpfelschliessmembranen der Ehodomelaceen entstehen nur bei der Neu¬
bildung einer Membran, und zwar nur in der Einzahl und nur dort, wo die Ver¬
bindungslinie zweier Schwesterkerne die neue Zellmembran schneidet. Soll eineo

neue Tüpfelschliessmembran angelegt werden, so muss zu diesem Zweck auch
erst eine Kerntheilung und die Bildung einer neuen Membran stattfinden.

Wir ersehen daraus, dass für die Bildung einer Tüpfelschliessmembran der Ehodo¬
melaceen, die man auf Grund allgemeiner Gesichtspunkte und specieller Beobachtungen für
durchbrochen zu halten berechtigt ist, die notwendigen günstigen Vorbedingungen nur in
einem Moment, nach geschehener Kerntheilung, und nur an einem Ort, nämlich in der
Verbindungslinie zwischen den beiden Schwesterkernen gegeben sind. Unter diesen Um¬
ständen ist der Gedanke, den Kienitz-Gerloff (I, p. 38) verallgemeinernd ausgesprochen hat,
wenigstens für die Ehodomelaceen unabweisbar, dass bei der Entstehung der Tüpfelschliess¬
membran diese sogleich perforirt und nicht als eine geschlossene Membran angelegt wird.
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Und man wird zugleich in einem Theil der Plasmafäden der Kernspindel, welche die Tochter¬
kerne während ihres Bildungsprocesses verbinden, die Plasmafäden zu erblicken haben, welche
während der späteren Existenz der Pflanze die Schwesterprotoplasten dauernd verbinden. Und
damit diese feinsten Plasmaverbindungen, welche die Tüpfelschliessmembran dauernd durch¬
setzen sollen, nicht durch spätere Verquellung der Membran unterbrochen werden, erfährt
speciell die Tüpfelschliessmembran eine in chemisch-physikalischer Beziehung abweichende
Ausbildung gegenüber allen tüpfelfreien Theilen der Membran.

Kürzlich hat Arthur Meyer (III, p. 281), der den zahlreichen Angaben von directen
Plasmaverbindungen gleichfalls sehr misstrauisch gegenübersteht, »die zarte Plasmaverbindung,
welche die Tüpfelschliesshaut der Zellen des Sclerotiums von Claviceps purpurea durchsetzt«,
nachgewiesen. Die kleine vorläufige Mittheilung enthält eine für meine Auffassung der
Plasmaverbindungen bei den Florideen ausserordentlich wichtige Angabe. Sie constatirt näm¬
lich, dass bei den zahlreichen Zellfusionen, welche die Hyphen-Zellen von Hypomyces nach¬
träglich verbinden, nach einer derartigen groben Fusionirung zweier Zellen »baldigst eine neue
Membran dicht bei der Fusionsstelle entsteht, in welcher eine normale Plasmaverbindung an¬
gelegt wird«. Das wäre also genau dasselbe Verhalten wie bei den Florideen, nur dass bei
diesen zuerst die neue Membran mit »normaler Plasmaverbindung« angelegt und nachher
erst die Fusionirung durch Auflösen eines alten Membranstückes vollzogen wird.

Ich will mich hier in keine Debatte über die muthmaasslichen Zwecke der Plasma¬

verbindungen einlassen, ob dieselben nur als Reizübertrager fungiren oder ob sie etwa in be¬
scheidener Weise auch dem Stofftransport dienen können. Auf eine Thatsache möchte ich
hier nur noch hinweisen, welche dafür zu sprechen scheint, dass die Plasmaverkettung auch
eine Bolle bei der mechanischen Festigung der Zellen unter einander zu spielen scheint.

Zum Zweck der Feststellung des Theilungsvorganges in den Scheitelzellsegmenten ver¬
fuhr ich so, dass ich derbere Sprossspitzen früher mit Kalilauge, Salzsäure und Ammoniak,
später mit Lysol behandelte und dann mittelst des Deckglases einen sich steigernden Druck
auf die Sprossspitze ausübte. Die Folge war, dass die Sprossspitze wie eine Geldrolle aus
einander brach, und die einzelnen Segmente, Geldstücken gleich, sich flach hinlegten. So
sind z. B. die Präparate gewonnen, die Tai. 6, 15 — 17; 7, 32 — 36 abgebildet sind. Diese Zer¬
legung der Stammspitze in Segmente hatte jedoch ihre ganz bestimmten Grenzen. Sie ge¬
lang nur so weit, wie die Segmente nur durch die primären Tüpfel unter einander verbunden
waren. Wenn erst die Pericentralzellen sämmtlich durch secundäre Tüpfel mit ihren Nachbar¬
segmenten verknüpft waren, scheiterte jeder Versuch, das betreffende Stammstück noch in
seine Einzelsegmente zu zerlegen.

5. Flügelbildung der Sprosse.
Bei zahlreichen Rhodomelaceen besitzt der Stamm keine cylindrische Gestalt, sondern

ist mehr oder weniger bandartig verbreitert. Im einfachsten Fall kann die stärkere Aus¬
dehnung des Stammes in der Richtung einer durch die Achse gelegten Ebene dadurch bewerk-
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stelligt werden, dass zwei diametral gegenüber liegende Pericentral eilen ihr Volumen nament¬
lich in radialer Richtung besonders vergrössern, wie bei Protokützingia oder Heterosiphonia
Berkeleyi (Taf. 16, 3 und 4). Wo die bandförmige Verbreiterung des Stammes aber über den
kleinsten Maassstab hinausgeht, da geht mit der Verbreiterung regelmässig auch ein Zelltheilungs-
process Hand in Hand. Derselbe beschränkt sich auf diejenigen Pericentralen, welche auf
den Radien liegen, in deren Richtung die Verbreiterung erfolgen soll. Die betreffenden
Pericentralzellen werden (Fig. 3 B) durch Wände parallel der Sprossachse in eine innere und
eine äussere Zelle zerlegt, und dieser Zelltheilungsprocess wiederholt sich in der jedesmal
äusseren Zelle (Fig. 3 A). Wenn wir, wie oben aus einander gesetzt worden ist, die Pericentralzelle
als einen einzelligen Wirtelast am Spross betrachten müssen, so wachsen bei der Verbi-eiterung
des Thallus solche bis dahin einzellige Aeste zu mehrzelligen Fäden aus, und zwar so, dass
neue Theilungen nur in der Scheitelzelle dieses Fadens vor sich gehen. Indem die ganze

Reihe der an derselben Sprossseite
über einander stehenden Pericentralen
gemeinsam und in festem Zusammen¬
hang mit einander zu solchen hori¬
zontalen Fäden auswächst, entsteht in
den Gattungen Cliftonaea (Fig. 3 A) und
Polyzonia (Taf. 5, 17 u. 2ü; 4, 25 u. 26)
eine einschichtige Zellplatte. Solche
unter Theilung der Pericentralzellen

in lauter gleichwerthige Zellen entstandene einseitige Anhangsgebilde des Stammes mögen im
Folgenden als Flügel bezeichnet werden. Ihre Zellen mögen Flügelzellen heissen. Nur die
erste innerste Zelle jeder Reihe, welche die Verbindung des Fadens mit der Centraizelle des
Sprosses bewerkstelligt und ihrer Lage nach der ursprünglichen primären Pericentralzelle
entspricht, mag als secundäre Pericentralzelle unterschieden werden. Wie bei Cliftonaea
ist auch an den Seitensprossen von Odonthalia das Flügelgewebe so entstanden, dass in jedem
Stammsegment nur eine Pericentrale ausgewachsen ist und getheilt wurde. Beide sind also
Fälle einer nur einseitigen Flügelung eines Sprosses, während in anderen Fällen dieFlügel
an 2 diametral gegenüber liegenden Längslinien des Stammes auftreten, wie an den Haupt¬
sprossen von Odonthalia oder in der Gattung Kützingia (Fig. 3 B).

Während bei den genannten Rhodomelaceen-Formen innerhalb jedes Segmentes nur
jedesmal eine Pericentrale an der Bildung eines einschichtigen Flügels betheiligt ist, zeigen
die Gattungen Amansia, Rgtiphloea, Vidalia, Osmundaria, Nemymenia, Lenormandia, Enantio-
cladia diejenige Modification, bei welcher je 2 Pericentralen gemeinsam zur Bildung eines
zweischichtigen Flügels auswachsen (Fig. 3 C). Aus den Figuren geht auch die Lage der pri¬
mären Tüpfel innerhalb jedes Segmentes hervor, welche genau die Genesis der Zellcomplexe
abspiegelt.

Die auf einander folgenden Segmente der geflügelten Stämme stehen zunächst nur

Fig. 3. Flügelbildung der Sprosse.
A Einseitige und einschichtige (Cliftonaea), B zweiseitige und einschich¬

tige (Kützingia), C zweiseitige, zweischichtige Flügelbildung (Amansia).
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mittelst des einen primären Tüpfels in der Querwand der Achsenzellen mit einander in
Connex: zwischen den oft sehr breiten Flügeln der Segmente besteht anfänglich absolut keine
Tüpfelverbindung. Eine engere Beziehung zwischen den consecutiven Segmenten wird erst
durch die secundäre Tüpfelbildung hergestellt, durch welche die mehr oder weniger genau
über einander stehenden Flügelzellen verschiedener Segmente in Communication gebracht
werden, wie dies Taf. 1, 20 für Amansia glomerata zeigt. Die secundäre Tüpfelbildung geht vom
Stammcentrum aus: zunächst werden die über einander stehenden secundären Pericentralen
mittelst secundärer Tüpfel zu Längsreihen verbunden. Von hier aus schreitet die secundäre
Tüpfelbildung gegen die Eänder der Flügel hin weiter fort, jedesmal eine nächste Reihe von
Flügelzellen in analoger Weise zu einer Längsreihe verbindend. Es ist diese ganz regel¬
mässige Verbindung der über einander stehenden Pericentralen um so leichter, als der Quer¬
durchmesser aller Flügelzellen der gleiche, und die Stellung der Flügelzellen daher sehr
regelmässig zu sein pflegt. Es werden dadurch schliesslich die Flügelzellen, die ihrer Ent¬
stehung nach durch primäre Tüpfel nur in horizontaler Richtung mit einander in Verbindung
standen, durch secundäre Tüpfel durchweg zu zusammenhängenden Längsreihen vereinigt.
Und bei diesem Process begnügen sie sich vielfach nicht mit einfacher Tüpfeibildung, sondern
zwischen denselben Zellen spielt sich derselbe Tüpfelmembran-Bildungsprocess mit obligater
Fusionirung von Zellen häufig mehrfach, bei Amansia glomerata z. B. regelmässig zweimal ab.

6. Parenchymatische Berindung.
Nur verhältnissmässig selten bleibt die in den vorigen Abschnitten geschilderte Structur

der Rhodomelaceen-Sprosse dauernd derart erhalten, dass die Pericentralzellen oder bei Flüge-
lung der Sprosse die aus der Pericentralzelle hervorgegangenen, unter sich gleichwerthigen
Flügelzellen frei an der Stammoberfläche liegen. Diese einfachste Form des Baues, bei dem
die Zusammensetzung der Segmente aus einer Anzahl gleichlanger Zellen dauernd sichtbar
bleibt, findet sich vorzugsweise in einer Reihe von Gattungen, die eben wegen dieses ein¬
fachen Baues früher zur Gattung Polysiphonia gerechnet wurden, nämlich bei Pachychaeta,
Tolypiocladia, Bryocladia, Metamorphe, Herposiphonia, Lophosiphonia, Dipterosiphonia, Ophidocladus,
Falkenbergia; ferner bei den Gattungen Euzoniella, Placophora, Herpopteros, Stromatocarpus,
Chamaethamnion, Murrayella, Amansia, und vereinzelt sonst noch, wie besonders bei Polysiphonia-,
Streblocladia- und Heterosiphonia-Avten, oder an bestimmten Aesten, wie z. B. bei Polyzonia und
Cliftonaea.

Häufiger werden die oberflächlichen Partien der Pericentralzellen resp. der Flügelzellen
als selbständige Zellen abgeschnitten und in kleinere Zellen zerlegt. Und in diesen letzteren
kann — unter beständiger Volumenzunahme des Stammes — sich der gleiche Process wieder¬
holen, so dass dadurch allmählich die ursprünglich so scharfe Gliederung der Sprosse in
Segmente vollständig verwischt werden kann. Dieser Berindungsprocess, welchen der aus
axilen und pericentralen Zellen bestehende Spross auf Kosten der von den Pericentralzellen
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oberflächlich abgeschnittenen Zelltheile durchmacht, kann als parenchymatischer Berindungs-
process bezeichnet werden, im Gegensatz zu einer anderen, im folgenden Abschnitt zu be¬
handelnden Berindungsweise. Parenchymatische Berindung findet fast ausschliesslich bei
solchen Bhodomelaceen statt, die nur eine geringe Anzahl, nämlich 4—-9 Pericentralzellen
haben.

Die Zelltheilung in den Pericentralzellen kann dabei sehr mannigfach verlaufen;
festgehaltenes Princip ist aber, dass durch sie der oberflächliche Theil der Pericentralzelle
(im Gegensatz zur Flügelbildung) durch mehrere, successive folgende Wände von dem inneren
Theil abgeschnitten wird, der nach seiner Lage und seinen schliesslichen Dimensionen der
ursprünglichen Pericentralzelle entspricht und ebenso wie bei der Flügelbildung nun als
secundäre Pericentralzelle bezeichnet werden kann. Die aussen abgeschnittenen Zellen sind
die Bindenmutterzellen, deren weitere Theilungen die mehr oder minder dicke Binde liefern.
Diese Bindenmutterzellen zeigen nur in sehr seltenen Fällen die gleiche Höhe wie die secun¬
däre Pericentralzelle, nämlich bei Halopithys, Endosiphonia und Melanothamnus. Sonst ent¬
spricht ihre Höhe immer nur einem Bruchtheil der Segmenthöhe, so class später auf Längs¬

schnitten noch scharf die Grenze zu constatiren ist zwischen

der Binde und dem, was Schmitz (IV, p. 482) die polysiphone
Achse genannt hat: nämlich dem Gewebestrang, der aus den
axilen Zellen und den gleich langen secundären Pericentral¬
zellen gebildet wird, die allein noch die Segmentgrenzen er¬
kennen lassen, wenn der Berindungsprocess äusserlich die
Segmentgliederung des Stammes völlig verwischt hat.

Zwischen der Flügelbildung und der Gewebeberindung
besteht insofern ein principieller Unterschied, der eine Con-
fundirung beider Processe nicht zulässt, als bei der Flügel¬
bildung der ganze oberflächliche Theil der Pericentralzelle
durch eine Wand abgegrenzt wird, während bei der Binden¬
bildung die äussere Hälfte der primären Pericentralzelle gleich
von vornherein durch eine grössere Anzahl kleiner Zellwände
abgeschnitten wird; am deutlichsten wird der Unterschied,
wenn wir die primären Tüpfel als Wegweiser nehmen: bei
der Flügelbildung geht aus der Pericentralzelle ein unver¬
zweigter Zellfaden aus lauter gleich grossen Zellen gebildet

hervor, bei der Gewebeberindung ein reich verzweigtes System von Aesten, deren Zellen um
so kleiner werden, je weiter sie von der Centralzelle entfernt liegen.

Eine Gewebeberindung kann auch an geflügelten Stämmen auftreten. Nachdem die
Flügelzellen in der oben beschriebenen Weise gebildet worden sind, können sie sich nach
demselben Princip wie die Pericentralzellen ungeflügelter Sprosse berinden. Das geschieht bei
Rytiphloea, Vidalia, Neurymenia, Lenormandia, Enantiodadia, Osmundaria und Herpochondria. Dass

B

t s r

f in J sp

\

□9
CS
%o§

A
! t s 13 sp )

yS0

m Jl S-P\
\ r Ji

*P j /5°
\

í¡¡

Fig. 4. Schema der Gewebeberindung.
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Flügelbildung aber völlig unabhängig von Berindung ist, zeigt die geflügelte Gattung Amansia,
die stets unberindet ist, und der Flügel der ebenso unberindeten Cliftonaea. Die Eindenbildung
an cylindrischen Stämmen braucht übrigens nicht an allen Punkten des Stammumfanges gleich-
massig vor sich zu gehen, wenn dieses auch der häufigere Fall ist. Durch einseitige stärkere
Rindenbildung kann äusserlich schliesslich eine gleiche Form erzielt werden, wie bei geflügelten
Sprossen, aber die Entwicklung ist constant verschieden. Bei den flachen Chondria -Arten
beginnt der anfangs cylindrische Stamm sich allseitig gleich zu berinden, ohne dass Flügel¬
zellbildung vorhergegangen wäre. Dieser Rindenbildungsprocess überwiegt aber an zwei dia¬
metral gegenüberliegenden Seiten derart, dass ein ganz flacher Stamm zu Stande kommt. Das¬
selbe wiederholt sich bei den flachen Laurencia- Arten und bei Rodriguezella.

Solch localisirt gesteigertes llindenwachsthum findet sich übrigens mehrfach, namentlich
unterhalb der Insertion von Seitenästen. Hier erscheint die Basis der Seitenäste auf ihrer

Unterseite durch solche local gesteigerte Berindung fast geflügelt, und dieser Flügel verläuft
nach abwärts ganz allmählich in den Stamm (Bryothamnion).

In den Stämmen, die sich in der hier besprochenen "Weise berinden, geht die Berin¬
dung der secundären Tüpfelbildung in dem Spross vorauf: erst nachdem die Pericentralen die
Rindenmutterzellen gebildet, und womöglich erst nachdem diese sich selbst mit einer neuen
Schicht von oberflächlichen Zellen bedeckt haben, hebt im Innern die secundäre Tüpfelbildung
zwischen den secundaren Pericentralzellen an, um dann allmählich nach aussen in die Rinde
fortzuschreiten.

Die parenchymatische oder Gewebeberindung ist charakteristisch für die ganze Tribus der
Laurencieen und Chondrieen, sowie für die berindeten Amansieen. Sie findet sich sonst noch
bei den Gattungen Bryothamnion, Digenea, Alsidium, Lophurella, Chiracanthia, Dictymenia, Trigenea,
Heterocladia , Odonthalia, Rhodomela, Wilsonaea, Pleurostichidium, Melanothamnus, Endosiphonia
sowie bei Arten von Polysiphonia, Pterosiphonia, Streblocladia und Bostrychia.

Bei Rhodomelaceen mit parenchymatischer Berindung bleibt der übrigens feste Gewebe¬
bestand nicht immer bewahrt. Die Gattungen Chondria, Coeloclonium, Cladhymenia und Per¬
ichondria zeigen die Eigentümlichkeit, dass in den inneren Theilen der Sprosse die Mittel¬
lamelle der Zellmembran völlig verschleimt, so dass der Zusammenhang zwischen den Zellen
gelockert wird. Ausgeschlossen von dieser Lockerung bleiben immer die äussersten Gewebe¬
schichten, so dass die äussere Form der Sprosse erhalten bleibt, wenn sie auch vielfach einen
bauchig aufgeblasenen Habitus annehmen. In den Theilen, wo sich die Gewebelockerung
vollziehen soll, findet keine secundäre Tüpfelbildung statt. Ebensowenig kommt es aber
zum Auseinanderweichen der Zellen an den Stellen, wo primäre Tüpfel liegen; es löst sich
also das Gewebe nachträglich in verzweigte Fäden auf, so wie man sich hier das Gewebe
nach der ScmiiTz'schen Fadentheorie ursprünglich entstanden vorstellen müsste. Fig. 4^1
würde den geschlossenen Gewebecomplex zeigen, Taf. 22, 21 zeigt, wie bei Chondria dies Gewebe
schliesslich aus einander weicht. Im Einzelnen sei hier auf die im speciellen Theil folgende
Darstellung der Chondrieen verwiesen.
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Eine ähnliche Verschleimung der Mittellamelle muss auch für die Laurencieen ange¬
nommen werden, bei denen die Lagenänderungen, welche die Zellen bei ihrem Uebergang aus
dem Stadium des Vegetationspunktes in ihre definitive Lage erfahren, nur unter der Voraus¬
setzung einer weitgehenden Verschiebbarkeit der Zellen gegeneinander möglich sind.

In dieser Gruppe findet übrigens auch eine eigenartige Veränderung der inneren, sonst
von der Verschleimung nicht ergriffenen Membranlamellen statt. Am weitesten geht dieser
Process bei Cladhymenia (Taf. 22, 29), bei denen die sogenannten Oelzellen Agardh's nichts
anderes als Zellen sind, deren innere Membranlamellen unter ausserordentlicher Quellung in
eine stark lichtbrechende Masse verwandelt werden. Eine ähnliche Erscheinung findet sich,
wenn auch in viel geringerem Maasse, bei Laurencia und diversen Chondria-Fovmen, bei denen
wenigstens die vorderen Enden gewisser Zellen vielfach in gleicher Weise gequollen und stark
lichtbrechend erscheinen (Taf. 22, 23).

7. Berindung durch Hyphen.
Von der Gewebeberindung unterscheidet sich die — übrigens vollständig nur an ungeflügelten

Formen vorkommende — Hyphen- oder Rhizoidenberindung dadurch, dass die Pericentralzellen
an ihrem unteren Ende oberflächlich ein oder zwei kleine Tochterzellen abschneiden, welche nun
abwärts wachsen und zu dünnen hyphenartigen Fäden werden, welche ältere Theile des Stammes
allmählich überziehen. Die Fäden wachsen stets annähernd parallel der Längsrichtung des Sprosses.
Die ersten Fäden wählen zu ihrem Weg an der Oberfläche des Stammes regelmässig die Linie
zwischen zwei Längsreihen von Pericentralen (vgl. Abbildung für Wrightiella Blodgettii Taf. 13, 15).
Unter der fortwachsenden Spitze werden durch Querwände Segmente abgeschieden, welche un-
getheilt bleiben oder doch nur eine Theilung erfahren, wenn sie seitlich auswachsend einen neuen
Hyphenast erzeugen. Durch Astbildung der vorhandenen Fäden und durch Herabwachsen neuer
Fäden aus den oberen Theilen der Pflanze wird die Masse der den ursprünglichen Stamm um¬
hüllenden Fäden vermehrt. Von den Interstitien zwischen den Pericentralen breiten sie sich
allmählich auch über die Oberfläche der Pericentralen aus und verdecken diese schliesslich voll¬

ständig. Bei ergiebiger Fadenbildung kann der ursprüngliche Stamm schliesslich von einer
vielfachen Lage von Hyphen völlig umschlossen werden.

Soll man nun überhaupt die Fadenberindung als etwas Besonderes von der Gewebe¬
berindung unterscheiden? Wenn wir den Bhodomelaceenstamm überhaupt als ein System
von Fäden auffassen, in welchem in den einfachsten Fällen bei den unberindeten Formen
eine monosiphone Centraiachse Wirtel von einzelligen Seitenästen trägt, welche zum einheit¬
lichen cylindrischen Gewebekörper fest zusammenschliessen, so erscheint der Unterschied
zwischen berindeten Rhodomelaceen einerseits mit Gewebeberindung, mit Hyphenberindung
andrerseits, so gross nicht. In beiden Fällen handelt es sich um Formen, bei denen der
Wirtelast nicht einzellig geblieben ist, sondern sich weiter verzweigt hat. Bei den Rhodo¬
melaceen mit Gewebeberindung liegt die Sache so, dass innerhalb des aus einem Wirtelast
(Pericentralzelle) hervorgehenden Verzweigungssystemes die Fadenzellen um so kleiner werden,
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je jünger die Astgeneration ist, der sie angehören, und je weiter sie von der Basis des ganzen
Verzweigungssystemes, von der secundaren Pericentralzelle entfernt liegen. Je kleiner die
Zellen in den jungen Astgenerationen werden, um so mehr nimmt die Zahl der Verzweigungen
zu, so dass hier die Möglichkeit geboten ist, dass die wirtelig gestellten Verzweigungssysteme
fest aneinanderschliessen und mit einander verwachsend einen cylindrischen Gewebekörper
bilden. Bei den Khodomelaceen mit Fadenberindung sehen wir dagegen nur die Basalzelle
des wirteligen Verzweigungssystemes so kräftig entwickelt, dass sie mit den Basalzellen der
übrigen "Wirtel (den secundaren Pericentralen) fest zusammenschliesst. Die Entwicklung ihrer
weiteren Derivate zeigt ein ganz plötzliches Kleinerwerden der Zellen, ohne dass ihre Zahl
so bedeutend wäre, dass diese kleinen Zellen sich unter einander berührten und noch einen

geschlossenen Gewebekörper würden bilden können. Die dünnen hyphenartigen Zweige würden
radial fortwachsend sich gegenseitig gar nicht mehr berühren und gegenseitig stützen: sie
legen sich nun einfach abwärts über die älteren Segmente, an deren Aussenfläche sie als isolirt
abwärts wachsende dünne Fäden anfangs deutlich erkennbar sind; später können die einzelnen
Hyphenzellen einen solchen Durchmesser erhalten, dass man sie auf Querschnitten bisweilen kaum
der Grösse nach von den Pericentralzellen unterscheiden kann. Wächst die Bhizoidenbekleidung
in mehreren Schichten derart über einander bis zu bedeutender Mächtigkeit, so kann es vor¬
kommen, dass man zweifelhaft sein kann, ob man es im ausgebildeten Zustand mit einer
parenchymatischen Rinde oder mit Hyphenberindung zu thun hat, zumal da die anfangs
isolirten Hyphenfäden später durch secundäre Tüpfel in innigsten Zusammenhang treten.

Fasst man die Tochterzellen der Pericentralzellen einfach als Verzweigungen der Peri¬
centralzellen auf, so besteht natürlich kein principieller Unterschied zwischen parenchymatischer
Berindung und Hyphenberindung. Aber Unterschiede giebt es doch vom entwicklungsgeschicht¬
lichen Standpunkt aus, wie denn auch die Hyphenberindung vorzugsweise an bestimmte Unter¬
gruppen der Khodomelaceen gebunden ist. Sie ist nämlich die stehende Berindungsform bei
allen berindeten Angehörigen der Dasyeen und der typischen Lophothalieen (Lophothalia,
Doxodasya, Lophocladia, Brongniartella und Wrightiettä). Ausserdem kommt sie vor bei Arten
von Pohjsiphonia und Bostrychia. Bei den Chondrieen und Laurencieen kommt Hyphen¬
berindung nicht vor.

Entwicklungsgeschichtlich besteht zwischen parenchymatischer und Hyphenberindung
ein Unterschied in dem zeitlichen Verhalten von Berindung und secundärer Tüpfelbildung.
Bei der Gewebeberindung, die unmittelbar an die Fertigstellung der Pericentralzellen sich an-
zuschliessen pflegt, findet die secundäre Tüpfelbildung zwischen den Pericentralzellen erst statt,
nachdem die Mutterzellen für die parenchymatische Rinde abgegrenzt worden sind. Bei der
Hyphenberindung, die bisweilen gleichfalls sehr früh, bei andern Arten aber erst recht spät
anhebt, pflegen, in diesem letzteren Falle wenigstens, erst die Pericentralzellen die Bildung der
secundaren Tüpfel vorzunehmen, noch bevor die Anlegung der Hyphen erfolgt.

Die Hyphenfäden lassen sich niemals von dem polysiphonen Stamm ablösen, sondern
bleiben ihm stets eng angeschmiegt.

Zool. Station zu Neapel, Fauna nnd Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 5
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8. SecundäresAuftreten von Zellfäden im Innern der Stämme.

Gerade so wie die im vorigen Abschnitt besprochenen, von den Pericentralzellen aus¬
gehenden Fäden abwärts wachsend eine äussere Umhüllung der polysiphonen Achse zu Stande
bringen können, können analoge Fäden auch in das Innere des Stammes hinein sich entwickeln
und zwischen die Zellen des ursprünglichen Gewebes sich eindrängen. In den verschiedensten
Gattungen von Khodomelaceen kommen derartige innere Hyphenfäden zur Ausbildung. So
bei Chondria und Ciadur us, bei Trigenea und Heterocladia, bei Cliftonaea pectinata (Taf. 5, 23) sowie
bei einzelnen Bostrychia- und Polysiphonia-Arten, wie bei Pol. Brodiaei und bei Bostrychia callip-
tera (Taf. 12, 29). In allen diesen Fällen sind es die Pericentralen, welche in derselben Weise,
wie sie vorher zum Zweck secundärer Tüpfelbildung eine Tochterzelle an ihrer Basis ab¬
schneiden, solche Tochterzellen abgeben. Diese entwickeln sich, ohne zu fusioniren, zu Zell¬
fäden, die im Allgemeinen der Längsachse des Sprosses folgen. Sie durchwachsen zunächst
die Zellmembran zwischen Centralzelle und Pericentralzelle, indessen so, dass die Tüpfelverbin¬
dung zwischen beiden nicht tangirt wird (vgl. Taf. 11, 29). Allmählich dringen dabei die Hyphen
sich verzweigend auch in die Membranen zwischen benachbarten Pericentralen ein, und hier,
wo niemals Tüpfelverbindungen vorhanden sind, werden die Pericentralen oftmals durch eine
geschlossene Schicht von Hyphen von einander getrennt.

Etwas anders gestaltet sich die Sache bei Chondria (Taf. 22, ii). Hier sind es die ober¬
flächlichen Zellen der durch Gewebeberindung sehr dicken Sprosse, welche die inneren Fäden

erzeugen. Diese wachsen hier von aussen her zwischen die Zellen des primären Gewebes
hinein. Ihre unteren Enden sind zunächst frei, später treten sie aber mit den älteren Gewebe¬
zellen durch secundare Tüpfelbildung in engste Beziehung und unlösliche Verbindung.

9. Stockwerkbildungund Spaltung der Pericentralen.
Bei den meisten Khodomelaceen bleibt die oben p. 3 geschilderte Theilung der

Segmente in Central- und Pericentralzellen, die in ihrer Höhe der Höhe des Segmentes ent¬
sprechen, entweder dauernd erhalten, oder aber diese ursprüngliche Structur bleibt wenigstens
andeutungsweise vorhanden dadurch, dass nach Bildung von Flügeln oder von Berindung die
secundären Pericentralen die Dimensionen der ursprünglichen Pericentralen dauernd bewahren.
Dem gegenüber giebt es nun ein Paar Gattungen und einzelne Species, die in diesem Punkte
abweichen, indem die Pericentralen durch horizontale Wände in eine Reihe von Stock¬

werken zerlegt werden, die zusammengenommen erst der Länge der Centralzelle entsprechen.
Die Centralzelle ist also bei diesen Formen die einzige im Segment, deren Länge der Höhe
des Segmentes entspricht.

Zur Illustration dieser Thatsache will ich den eclatantesten Fall wählen: die Pericentral-
zelltheilung bei Bostrychia Hookeri. Jede Pericentrale wird hier durch horizontale Wände, die
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progressiv von unten nach oben sich folgen, in einen Faden von 4—6 Zellen zerlegt (Taf. 11, 19).
Die Zellen dieses Fadens, der gewissermaassen mit aufwärts gerichteter Scheitelzelle wächst,
stehen unter einander mittelst primärer Tüpfel in Verbindung, nur die unterste Zelle des
Fadens aber steht mit der Centraizelle in Tüpfelverbindung (Taf. 11, 20). Wie Bostr. Hooken
verhält sich auch B. vaga, B. mixta und B. fastigiata. Bei den übrigen Bostrychien, soweit sie
mir bekannt geworden, findet stets nur eine Zweitheilung der Pericentralen statt, aber die
Orientirung des Fadens ist immer die gleiche wie bei B. Hookeri: » Scheitelzelle « des zwei¬
zeiligen Fadens aufwärts gerichtet, Tüpfelverbindung mit der Centraizelle in der untersten Zelle
des Fadens. Gerade umgekehrt vollzieht sich die Fächerung der Pericentralen bei Rhodomela
subßtsca, Rh. lycopodioides,Rh. Larix. Hier wird aus der Pericentralzelle ein gewöhnlich drei-
zelliger Faden gebildet, dessen Scheitelzelle aber abwärts gewendet ist, während die oberste
Zelle, die Basalzelle des Fadens die Verbindung mit der Centraizelle mittelst Tüpfels herstellt
(Taf. 12, 2). Wie bei Rhodomela erfolgt die horizontale Zerlegung der Pericentralzellen bei
Dasyella gracilis (Taf. 16, 15).

Nach der Zerlegung der Pericentralen in Zellreihen bleiben diese entweder unberindet
(Dasyella gracilis, Bostrychia Hookeri, Pollexjhiia), oder es findet eine Berindung mittelst Hyphen
statt wie bei Bostrychia calliptera. Oder aber endlich die Pflanzen bilden eine echte Gewebe¬
rinde aus, wie Rhodomela, Odonthalia, Wilsonaca, Bostrychia scorpioides, B. vaga, B. tenella und
andere. Im letzteren Fall erfolgt die Zerlegung der Bindenmutterzellen nach demselben Princip
wie die Zerlegung der Pericentralzellen selbst: die Spitze der »Fäden«, aus denen sich die
Rinde zusammensetzt, liegt z. B. bei Rhodomela nach abwärts (Taf. 11, 3 bei x), bei Wilsonaca oder
Bostrychia nach aufwärts gerichtet (Taf. 11, 25 bei*). Namentlich Fälle wie der zuletzt angeführte
von B. tenella, wo die Fäden der Berindungsschicht weit über die durch die Dimensionen der
Centraizelle bezeichneten Grenzen des Segmentes hinausreichen, unterstützen die Auffassung
des Rhodomelaceen-Körpers als aus Fäden entstanden ganz wesentlich.

Innerhalb eines jeden Segmentes stehen die aus der Theilung der Pericentralzellen her¬
vorgegangenen Zellen unter einander durch primäre Tüpfel in Verbindung : es bedarf also zur
Herstellung von durchgehend mit Tüpfeln verbundenen pericentralen Zellreihen nur noch einer
secundären Tüpfelbildung an den Segmentgrenzen zwischen der Basalzelle eines pericentralen
Ï adens im Segment und der daran angrenzenden Scheitelzelle eines analogen Fadens im Nachbar¬
segment. Bei Dasyella gracilis, bei Bostrychia Hookeri und anderen Bostrychia-Arten begnügt sich
die Pflanze in der That mit der secundären Tüpfelbildung an den Segmentgrenzen. Bei
Bostrychia calliptera dagegen findet auch da, wo primäre Tüpfel bereits vorhanden waren,
ausserdem noch eine secundare Tüpfelbildung statt, und bei Rhodomela kann sich dieser Process
sogar mehrfach wiederholen, so dass Zellen, die bereits durch einen primären Tüpfel mit ein¬
ander communiciren, nachträglich noch durch zwei oder drei secundare Tüpfel mit einander
verbunden werden (Taf. 11, 9). Auch bei den hier in Betracht kommenden Gattungen findet die
secundäre Tüpfelbildung da, wo Berindung eintritt, erst in solchen Zellen statt, die bereits be¬
rindet sind. Nur bei Bostrychia Harveyi und einigen anderen Bostrychia-Avten habe ich auch
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vor Eintritt der Berindung schon secundäre Tüpfel beobachtet. Der Zelltheilungsprocess ist
also mit der Anlegung der zum Zweck der secundaren Tüpfelbildung nöthigen später fusioniren-
den Zellen keineswegs abgeschlossen, wenngleich in der Mehrzahl der Fälle nach Bildung der
secundaren Tüpfel keine anderen Zelltheilungen mehr eintreten.

Seltener als die horizontale Theilung der Pericentralen findet deren Spaltung durch
radial gestellte Längswände statt, welche den Anschein bewirkt, als ob die ursprüngliche Zahl
der Pericentralzellen innerhalb eines Segmentes nachträglich vermehrt würde. Einen solchen Fall
sehen wir bei Odonthalia (Taf. 10, 10). Hier besitzt das ausgebildete Segment I Anfangs 4 Peri¬
centralen, während es in II und III eine Vermehrung auf 5 und 6 der Centralzelle unmittelbar
angrenzende Zellen erfahren hat. In der That stehen auch von den 6 Zellen immer nur die
4 ursprünglichen Pericentralen direct mit der Centralzelle in primärer Tüpfel Verbindung: Zelle
5 und 6 dagegen nur mittelbar durch Vermittelung der beiden Pericentralen, von denen sie
durch eine Längswand abgeschnitten worden. Der gleiche Fall wiederholt sich bei Trigenea
und Heterocladia (Taf. 12, 17).

10. Reducirte Stammsegmente ohne Pericentralzellen,
eventuell mit Hyphenberindung.

Bei zahlreichen Bhodomelaceen kommt der Fall vor, dass an polysiphonen Sprossen,
deren Scheitelwachsthum erlischt, die letzten Scheitelzellsegmente nicht mehr die typische Zer¬
legung in Central- und Pericentralzellen erfahren. In den einen Fällen plötzlich, in den an¬
deren allmählich erlischt die Ausbildung von Pericentralzellen, und so kommt es, dass am
Ende von Sprossen auf complette Sprosssegmente im einen Fall unvermittelt ungetheilte Seg¬
mente folgen können, im andern Fall sich erst 1 oder 2 Segmente mit unvollständiger Ab-
gliederung von Pericentralzellen einschalten. Gewöhnlich zeigt sich diese Unvollständigkeit
der Ausbildung darin, dass das Segment nur 1 oder 2 Längswände führt, so dass in ihm eine
axile Zelle nicht mehr fertig gestellt erscheint.

Bedeutungsvoll wird das Auftreten monosiphoner Segmente nur da, wo sie in einer
längeren Eeihe hinter einander auftreten, derart, dass der polysiphone Spross in längere mono-
siphone, fadenartige Abschnitte ausläuft: der Habitus der Pflanze wird dadurch in eigenartiger
Weise beeinflusst. Es kommt das vorzugsweise bei den Dasyeen vor, findet sich aber z. B.
auch bei Bostrychia und WUsonaea, bei Pithyopsis, bei Wrightiella , Murrayella und anderen
Lophothalieen, bei Heterocladia und Trigenea.

Während die oberen Enden von Sprossen häufig in monosiphone Abschnitte auslaufen,
zeigt sich die Erscheinung, dass basale Segmente monosiphon bleiben, nur bei parasitischen
Formen. Gewöhnlich sind es dann die in der Wirthspfianze verborgenen unteren Spross¬
abschnitte, welche keine Spur der typischen polysiphonen Achsen zeigen, wie bei Jancsewskia,
Tylocolax, Colacodasya, Stromatocarpus. Bei dem parasitischen Colaconema hingegen bleiben die
gesammten Sprosse monosiphon.
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Von den nichtparasitischen Ehodomelaceen giebt es ein paar, welche der Pericentral¬
zellen vollständig entbehren. Von der Gattung Halodictyon (Taf. 15, l), deren Habitus eher
an Callithamnion-Y ormen als an eine Rhodomelacee erinnert, muss gesagt werden, dass ihre
systematische Stellung als Khodomelacee zweifelhaft ist. Unzweifelhaft sind dagegen Dasyopsis
und Thuretia Rhodomelaceen, die einer Pericentralzellbildung vollständig entbehren. Freilich
erhalten die unteren Theile dieser Pflanzen dadurch einen Ersatz, dass die monosiphonen
Achsen durch Hyphenfäden überwallt werden, welche an den unteren Enden der Segmente
sich entwickeln und abwärts wachsen (Taf. 16, 6, 7, 8). Morphologisch können sie mit den Peri¬
centralzellen nicht verglichen werden, denn weder haben sie bei ihrer Entstehung die Länge
des Segmentes, noch decken sie nach ihrer Anlegung sofort den ganzen Umfang des Stammes,
noch entstehen sie in der für die Rhodomelaceen gesetzmässigen Reihenfolge. In willkürlicher
Ordnung hier und da entstanden, wachsen sie sofort abwärts, wobei sie sich segmentiren und
nach Bedürfniss seitlich verzweigen. Indem die anfangs dünnen Fäden an Breite zunehmen und
die ganze Oberfläche der monosiphonen Achse überdecken, erscheint letztere schliesslich von
einem mehrschichtigen Gewebe aus kleinen Zellen vollständig überdeckt (Taf. 17, e).

IL Morphologie der Vegetationsorgane.
Es ist oben (p. 9) für die ScHMiTz'sche Auffassung des Rhodomelaceensprosses ein¬

getreten worden, wonach derselbe als entstanden zu betrachten ist aus der Verwachsung einer
gegliederten Hauptachse mit wirtelig gestellten Seitenachsen, die bald einzellig bleiben, bald
ihrerseits eine weiter fortschreitende Entwicklung mit Zelltheilung und Verästelung erfahren
können. Diese Componenten sind bei den Rhodomelaceen aber zu einem niemals gelösten Ver¬
band vereinigt, der durch die secundäre Tüpfelbildung seine Entstehung zu verwischen sucht
und äusserlich keine wahrnehmbare Gliederung zeigt.

An den so gebauten, zu völlig einheitlichen Gewebemassen gewordenen Sprossen tritt
nun eine äussere Verzweigung auf, die völlig unabhängig ist von jenen in die Gewebebildung
aufgegangenen verzweigten monosiphonen Fäden. Durch das Auftreten der neuen Seitenglieder
wird der übrige Bau der Sprosse, wie er im vorigen Abschnitt geschildert worden ist, in keinem
Punkte, nicht einmal in Bezug auf die Zahl der gebildeten Zellen alterirt; dem Spross ist so¬
zusagen das Bewusstsein seiner Entstehung aus einem reichverzweigten Fadensystem gänzlich
abhanden gekommen, und die Seitenglieder, die er bildet, sind etwas ganz Neues, das hinzu¬
gefügt und nicht etwa auf Kosten irgend eines scbon vorher vorhandenen Elementes
gebildet wird.



38 Anlegung normaler Seitenglieder.

Wenn der Bhodomelaceen-Spross auch auf längere Abschnitte hin der Seitengliederung
entbehren kann und deshalb im vorigen Abschnitt ohne Berücksichtigung derselben betrachtet
werden durfte, so fehlt doch die seitliche Verzweigung keiner einzigen Ehodomelacee. Im
Gegentheil pflegen bei den meisten Formen die Seitenglieder ausserordentlich zahlreich zu sein :
in Bezug auf Entstehung, Ordnung am Stamm und schliessliche Ausbildung der Seitenglieder
walten grosse Verschiedenheiten ob.

Wir können in das Chaos der Seitenglieder leicht Ordnung bringen, wenn wir zunächst
die normalen Seitenglieder von den adventiven sondern. Denn auch für die Bhodomelaceen
gilt das gleiche Gesetz wie bei höheren Pflanzen, dass ihre normalen Seitenglieder ausnahms¬
los progressiv angelegt werden: unterhalb des jüngsten Seitengliedes wird niemals nachträglich
noch ein gleichwerthiges normales Glied angelegt.

1. Anlegung normaler Seitenglieder.
Die normalen Seitenglieder der Ehodomelaceen gelangen in zwei principiell verschie¬

denen Weisen zur Anlegung: einmal oberflächlich, exogen; das andere Mal endogen im Innern
des Gewebes, dessen äussere Partien von den heranwachsenden Anlagen durchbrochen werden
müssen. Auch in Bezug auf ihre schliessliche Form lassen sich zwei Kategorien von Seiten¬
gliedern unterscheiden: auf der einen Seite haben wir Sprosse, welche entweder den Wachs¬
thumsmodus der Muttersprosse unverkümmert als Langtriebe wiederholen oder bahi früher
bald später in der Entwicklung gehemmt als Kurztriebe auftreten. Auf der andern Seite
werden aber aus den Anlagen Blätter gebildet, die in ihrer Gestalt von den Stämmen wesentlich
sich unterscheiden und sich auch darin gewöhnlich von jenen abweichend verhalten, dass sie,
nachdem sie in kürzester Zeit ihre volle Entwicklung erreicht haben, dann früh absterben
und abgeworfen werden.

Auf endogenen Ursprung sind nun niemals Blätter, sondern nur Sprosse zurückzuführen.
Diese endogen entstandenen normalen Glieder mögen vorläufig unberücksichtigt bleiben. .

a) Normale Seitenglieder exogenen Ursprungs.
a) Der typische radiäre Rhodomelaeeen-Scheitel.

Alle Ehodomelaceenblätter und die Seitensprosse zahlreicher Gattungen der Ehodo¬
melaceen entstehen im engsten Zusammenhang mit den Zelltheilungsvorgängen im Sprossscheitel ;
denn ein jedes normale exogene Seitenglied entsteht aus einem Scheitelzellsegment durch
seitliches Auswachsen desselben, und zwar im allerjugendlichsten Stadium des Segmentes, so
lange dasselbe noch durch keine Längswand gefächert ist. Aus jedem Scheitelzellsegment geht
bei den Ehodomelaceen nur ein einziges Seitenglied in der angegebenen Weise hervor. Ein
solches zur Seitengliedbildung benutztes Segment kann als »astbildendes Segment« den astfreien



Der typische radiäre Rhodomelaccen-Scheitel. 39

Segmenten gegenüber bezeichnet werden, wenn auch streng genommen nicht das Segment den
Ast erzeugt, sondern die Pflanze in toto.

Wenn die Scheitelzellsegmente in einer Keimpflanze oder an einem beliebigen geraden
Spross, der bis dahin keine Seitenglieder entwickelt hatte, bisher durch völlig horizontale Quer¬
wände abgegliedert wurden, und die Segmente flache Glieder von ringsum gleicher Höhe dar¬
stellten, so ändert sich diese Form des Segmentes, wenn die Pflanze aus demselben ein Seitenglied
entwickeln will; alsdann entsteht die Segmentirungswand in der Scheitelzelle nicht unter
rechtem Winkel die Sprossachse schneidend, sondern schräg geneigt, und das neue Segment
zeigt also an seinem Umfang verschiedene Höhe. Da, wo seine Seitenwand die grösste Höhe
hat, wölbt sich diese bald darauf nach aussen vor, um am oberen Ende des Segmentes eine
Protuberanz zu bilden, aus der sich das Seitenglied entwickeln soll (Taf. 2, 2 bei a). Eine Wand
grenzt die Protuberanz als selbständige Mutterzelle des Seitengliedes (ebenda bei b) von dem
Stammsegment ab. Diese Wand steht etwa senkrecht zu der Längsachse des neuen Seiten¬
gliedes und greift dabei tief in das Innere des Segmentes ein. Die Linie, in der sie die
nächst obere Querwand des Stammes schneidet, verläuft in nächster Nähe des Mittelpunktes
dieser Querwand, so dass der dort vorhandene primäre Tüpfel ausserhalb der neuen Wand im
Stammsegment liegen bleibt. Andererseits setzt sich die neue Wand an die freie Aussenseite
des Segmentes an, dem das Seitenglied seinen Ursprung verdankt.

Während astfreie Segmente nur gegen die beiden Nachbarsegmente hin mit einem
primären Tüpfel versehen sind, besitzt das astbildende Segment an seinem oberen Ende 2 pri¬
märe Tüpfel: durch den einen älteren steht es mit dem nächst oberen Stammsegment in Ver¬
bindung; der zweite Tüpfel, in der Grenzwand zwischen Stammsegment und Seitenglied gelegen,
stellt die Communication mit dem letzteren her, derart, dass jedes exogen am Scheitel ge¬
bildete Seitenglied, mag es sich als Blatt oder als Spross entwickeln, mittelst eines primären
lüpfels mit der Centralzelle seines Mutterspross-Segmentes verbunden ist.

Während in solchen Abschnitten der Sprosse, die der Bildung seitlicher Glieder noch
entbehren, wie z. B. in der Keimpflanze oder in der Basis der Seitenäste der meisten Rhodo-
melaceen und auch sonst noch vielfach, die Theilung des Scheitelzellkernes derart erfolgt,
dass die Sprossachse in der Scheitelzelle durch beide Tochterkerne hindurchgeht, so dass also
m astfreien Partien der Sprosse die Kerne sämmtlicher Scheitelzellsegmente von vornherein
in einer geraden Linie angeordnet sich finden, erfährt die Richtung der Kerntheilung in der
Scheitelzelle eine Modification, sobald es sich um die Bildung eines Segmentes handelt, das
zur Erzeugung eines Seitengliedes benutzt werden soll. Dann erfolgt die Kerntheilung so, dass
der für das astbildende Segment bestimmte Kern excentrisch zu liegen kommt, und zwar
nach der Seite des Segmentes hin verschoben, wo das Segment am höchsten sein und das Aus¬
sprossen des Seitengliedes stattfinden wird (Taf. 21 Polysiphonia elongata). Wenn sich dies Segment
nun theilen soll, damit die Mutterzelle des Seitengliedes abgegrenzt werde, so rücken die Tochter¬
kerne im Segment derart aus einander, dass der eine Kern in die Mitte der Seitenglied-
Mutterzelle zu liegen kommt, während sein Schwesterkern nun erst seine definitive axile Lage
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im Stammsegment einnimmt. Die weitere Theilung des Stammsegmentes nach Bildung einer
Seitenglied-Anlage erfolgt dann genau so, wie in den nicht zweigbildenden Segmenten. Die
Zahl der Pericentralzellen ist die gleiche; die erste Pericentralzelle in solchem Segment pflegt 1)
auf der Seite der Insertion des Seitengliedes derart angelegt zu werden, dass das Seitenglied
nachher über dem Interstitium zwischen zwei Pericentralzellen steht 2). Der Tüpfel zwischen
Seitenglied und seinem Muttersegment verbindet das Seitenglied direct mit der Centraizelle des
letzteren. Durch die vorhergehende Entwicklung eines Seitengliedes an einem Segment er¬
fährt dieses in seiner weiteren Ausbildung keinerlei Beeinträchtigung: wo die Zahl der
Pericentralzellen im Spross überhaupt constant ist, zeigt auch das astbildende Segment die
normale Zahl der Pericentralzellen. Es darf also die Bildung eines Seitengliedes nicht etwa
aufgefasst werden als auf Kosten einer Pericentralzelle erfolgt, etwa so, als ob die Seiten¬
glied-Mutterzelle die älteste Pericentralzelle des Segmentes wäre. Nichts spricht für diese
Auffassungsweise, welche ja vom Standpunkt der ScHMiTz'schenFaden-Theorie des Florideen-
körpers sehr nahe läge: die äusserlich wahrnehmbare Verzweigung des Florideenkörpers ist
etwas, was, ausser der Wirtelverzweigung liegend, als ein völlig neuer Process hinzutritt.

Die Seitenglieder der radiären Rhodomelaceen treten in Bezug auf ihre gegenseitige
Stellung am Stamm gewöhnlich mit einer ausserordentlichen Regelmässigkeit auf. Lassen wir
die dorsiventralen Vegetationspunkte zunächst ausser Acht, so sehen wir die Seitenglieder —
wie das schon Naegeli für Polysiphonia festgestellt hatte — in regelmässiger Schraubenlinie
angeordnet, und zwar sehr oft mit kleinen Divergenzen. ^-Stellung ist sehr häufig, aber auch
% kommt noch vor. Die Seitenglieder können sich dabei entweder unmittelbar an aufeinander¬
folgenden Segmenten inserirt folgen, oder aber zwischen die einzelnen Seitenglieder können
ein oder mehrere astfreie Segmente eingeschaltet sein. Wo das letztere der Fall ist, ist die
Zahl der intercalirten astfreien Segmente nicht constant; aber es lässt sich als Regel auf¬
stellen, dass von der Sprossbasis zur Spitze fortschreitend die Zahl der astfreien Segmente sich
allmählich verringert, so dass die Seitenglieder am obersten Ende der Sprosse dichter stehen
als unten.

Die regelmässig schraubigen Stellungsverhältnisse hat 1880 Schwendener (I) speciell
auch für Polysiphonia aus dem Contact der jungen Glieder mit dem Stamm erklären zu dürfen
geglaubt. Das Vorhandensein eines solchen Contactes hat 1882 schon Berthold (I, p. 653)
in Abrede gestellt und darauf hingewiesen, dass die Stelle, an der ein neues Seitenglied ent¬
stehen soll, schon vor dessen Hervortreten über den Stammumfang durch die Schrägstellung
der Segmentirungswand gekennzeichnet sei. Dagegen erhob Schwendener (II) 1883 den Ein¬
wand, dass diese Schrägstellung der Wand etwas Secundares sein könne, da kein Beobachter
das Entstehen dieser Wand verfolgt habe.

1) Eine Ausnahme in dieser Beziehung machen nur die Dasyeen; man vergleiche darüber im speciellen
Theil den Schluss der Einleitung zur Familie der Dasyeen.

2) Eine Ausnahme machen manche Lophothalieen (z. B. Wrightiella und Doxodasya), bei denen der Ast
genau über der ältesten Pericentralzelle des ihn tragenden Segmentes steht.
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Thatsächlich erfolgt nun aber die Anlegung der Querwand, welche ein astbildendes
Segment von der Scheitelzelle abgliedern soll, nicht in horizontaler, sondern in geneigter Sich¬
tung, wie das aus der von Rosenvinge (II) 1888 publicirten Beobachtung hervorgeht, dass
schon die Richtung der Kerntheilung in der Scheitelzelle eine andere ist, wenn das zu bildende
Segment einen Ast erzeugen soll, als wenn es sich um Bildung eines astfreien Segmentes
handelt. Denn der Kern eines solchen neuen Segmentes rückt stets an die Seite der Scheitel¬
zelle, an der das künftige Seitenglied entstehen soll, und die neue Membran, so darf hinzugefügt
werden, schneidet die Verbindungslinie beider Kerne senkrecht. Mit der Constatirung dieser
Thatsache ist das eine Bollwerk gefallen, durch das Schwendener die Gültigkeit seiner Contact-
theorie für die Florideen zu schützen suchte.

In der That ist nun aber auch andrerseits in zahlreichen Fällen, wo die Stellung
der Seitenglieder äusserst regelmässig ist, von einem Contact der Seitenglieder mit dem
Scheitel gar nicht die Rede, wovon man sich an Schnittserien durch Scheitel, die in Paraffin
eingebettet waren, mit Leichtigkeit überzeugen kann. Ein Contact fehlt namentlich da, wo
die Blätter in grossen Abständen entstehen; aber hier konnte man immer noch behaupten,
dass bei so weit von einander entfernten Blättern das Constatiren von deren regelmässiger
Stellung überhaupt ein missliches Ding sei. Es giebt nun Fälle, wo die Entwicklung der
Seitenglieder eine sehr langsame ist, nachdem ihre erste Anlage bereits früh erfolgt ist, und
bei Pflanzenformen mit dieser Eigenthümlichkeit wird man daher Scheitel finden, bei denen
eine grössere Anzahl von Seitengliedanlagen im unentwickelten Zustand vorhanden ist. Ich
habe den Scheitel von Tolypiocladiaglomerulata als ein solches Beispiel auf Taf. 21 abgebildet:
jedes Segment zeigt bereits in seiner ungleichen Höhe den Ort, wo der künftige Ast entstehen
soll. Obwohl der Scheitel fast cylindrisch gebaut ist, und die Astanlagen kaum als schwächste
Protuberanzen wahrnehmbar sind, zeigen sie in ihrer Stellung völlige Regelmässigkeit, von
einem Contact der Seitenglieder kann man hier doch aber nicht wohl reden.

Die Existenz solcher Vegetationspunkte in Verbindung mit der Thatsache, dass schon
bei der Kerntheilung in der Scheitelzelle der Ort feststeht, wo die nach der Kerntheilung
abzugliedernde Segmentzelle ihr Seitenglied entwickeln soll, genügt wohl, um die Erklärung
der regelmässigen Stellung der Seitenglieder aus dem Contact zwischen Seitenglied und Spross¬
achse wenigstens für die Rhodomelaceen endgiltig aus der Welt zu schaffen 1).

Ich habe oben (p. 40) erwähnt, dass die Bildung der Pericentralzellen in den bis dahin
noch ungeteilten astbildenden Segmenten stets auf der Seite der Insertion des Seitengliedes
beginnt. Dies Gesetz gilt aber nicht nur für das astbildende Segment, sondern, wenn astfreie
Segmente im Spross vorhanden sind, für alle astfreien Segmente, die dem astbildenden Segment
vorhergehen, bis zur Insertion des nächsttieferen Seitengliedes. Mögen auf ein astbildendes Seg¬
ment ein astloses oder 30 astlose Segmente folgen, bis ein neues Seitenglied gebildet werden

1) Auf ein anderes Beispiel, Endosiphonia clavigera, wo regelmässige Schraubenstellung sogar durch endo¬
gene Entwicklung der Seitenglieder zu Stande kommt, wo also ein äusserlicher Contact gleichfalls von vornherein
ausgeschlossen ist, sei hier bereits kurz hingewiesen. Vgl. unten p. 56 und im speciellen Theil Endosiphonia clavigera.
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soll — in ihnen allen erfolgt die Anlage der ersten Pericentralzelle auf derjenigen Seite des
Sprosses, welcher das nächste Seitenglied inserirt sein soll. Nachdem ein Seitenglied gebildet
ist, weiss sozusagen jedes folgende Segment der Pflanze bereits im voraus, auf welcher Seite
das nächste Seitenglied entstehen wird, und der Ort, an dem die zuerst gebildete Pericentralzelle
des Segmentes entstehen soll, ist dadurch gleichfalls fixirt. Als Beispiel habe ich auf Taf. 21
einen solchen Scheitel von Polysiphonia opaca abgebildet, an dem in weiten Zwischenräumen
Blätter in etwa ^-Divergenz entstehen. Das vorhandene Blatt b steht auf der vorderen Fläche
des Stammes nahe dem linken Seitenrand der Figur. Dem entsprechend liegt in allen tieferen
Segmenten die älteste Scheitelzelle des Segmentes unterhalb der Blattinsertion, was bei dieser
Species darum besonders deutlich sichtbar ist, weil bei der grossen Anzahl von Pericentral-
zellen die Thatsache nicht zu ubersehen ist, dass die Pericentralzellbildung noch nicht völlig
bis auf die entgegengesetzte Seite fortgeschritten ist, wo die jüngsten Pericentralzellen liegen
werden. In dem Segment oberhalb der Blattinsertion beginnt nun die Bildung der Pericentral¬
zellen bereits an einer ganz anderen Stelle des Stammumfanges, nämlich auf der vorderen
Fläche des Sprosses, aber nahe dem rechten Rand der Figur. Und damit ist bereits diejenige
Längslinie des Stammes markirt, an der das an diesem Scheitel noch gar nicht sichtbare nächste
Blatt stehen wird. Contactverhältnisse für die Stellung dieses nächsten Seitengliedes als aus¬
schlaggebend zu betrachten, scheint mir ebenso unmöglich, wie ich überhaupt alle Versuche,
die Stellungsverhältnisse der Seitenglieder eines radiären Rhodomelaceen-Sprosses mechanisch
zu erklären, für vergeblich halte.

Zweifellos stehen bei den Rhodomelaceen Stellung der Aeste und Kerntheilungsrichtung
im innigsten Zusammenhang, und die Frage ist nur, was von beiden ist Ursache und was ist
Folge? Entweder ist die Kerntheilungsrichtung abhängig von der Stellung der Aeste: dann
kann man aber für die Richtung der Kerntheilung nicht die schon vorhandenen Aeste ver¬
antwortlich machen, weil die Kerntheilung zeitlich der Astbildung vorausgeht, sondern die
künftigen Seitenglieder, die noch gar nicht in die Erscheinung getreten, vielmehr nur erst
von der Pflanze beabsichtigt sind, wenn die entsprechenden Kerntheilungen sich vollziehen.
Damit würden wir für die radiären Rhodomelaceen zu der alten Anschauung einer Spiraltendenz
zurückkehren. Oder aber die Stellung der Seitenglieder bei den radiären Rhodomelaceen ist
die secundäre Erscheinung und wird bedingt von der Theilungsrichtung der Kerne. Dann muss
Derjenige, welcher die Aststellung zu erklären versucht, zunächst einmal die bestimmenden
Kerntheilungsrichtungen zu erklären versuchen und zwei Fragen klarstellen:

1. Warum weicht in der Scheitelzelle die Kerntheilungsachse, die, so lange es sich um
die Bildung astfreier Segmente handelt, mit der Sprossachse zusammenfällt, zeitweilig von dieser
Richtung ab und steht in bestimmten Divergenzen gegen die Sprossachse geneigt?

2. Warum ist in astfreien Segmenten bei der ersten Kerntheilung, die zur Bildung der
ältesten Pericentralzelle des Segmentes führen soll, die Kerntheilungsachse bereits annähernd
in der Richtung desjenigen Radius orientirt, der der Insertion des demnächst anzulegenden
Seitengliedes entspricht?
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Auch Berthold's gleich zu besprechende Hypothese, die Stellung der Seitenglieder bei
den radiären Rhodomelaceen aus Ernährungsgründen zu erklären, scheint mir verfehlt.

Die seitlichen Anlagen können sich nun weiterhin entweder zu Sprossen, gleich dem
Mutterspross, entwickeln, oder zu Blättern. In beiden Fällen handelt es sich zunächst um
die Bildung einer Zellreihe.

Wie die jungen Seitenglieder höherer Pflanzen zeigen auch die der lihodomelaceen die
Erscheinung, dass sie, auch wenn sie später völlig gerade gestreckt sind, in der Jugend eine
leichte Krümmung zeigen, indem ihre dem Tragspross zugewandte Seite concav erscheint.
Aber auch die Sprossspitze wird durch die Entwicklung des Seitengliedes in ihrer Richtung be-
einflusst, bald stärker, bald schwächer, so dass sie eine Krümmung in entgegengesetztem Sinne
erfährt, derart, dass Spross und Seitenglied ihre concaven Seiten sich zuwenden (vgl. Taf. 21
P. opaca). Bei zweizeiliger Stellung der Seitenglieder kann dadurch die Sprossspitze abwechselnd
nach rechts und links gebogen erscheinen, bei schraubiger Stellung der Seitenglieder aber vorüber¬
gehend eine korkzieherförmige Gestalt annehmen (vgl. Taf. 1, l P. sertularioides). Im Verlauf
der weiteren Entwicklung, während die Zellen sich strecken und zu Dauerzellen werden,
wird diese Krümmung der jugendlichen Sprossachse sowohl wie der Seitenglieder völlig aus¬
geglichen.

Diese Krümmungserscheinungen jugendlicher Theile glaubt Berthold (I, p. 632) da¬
durch erklären zu können, dass die Ernährungsverhältnisse und dementsprechend die Wachs¬
thumsintensität an den einander zugewendeten Seiten von Spross und Seitenglied eine Be¬
einträchtigung erfahren. Die convexe, im Wachsthum geförderte Seite des Sprosses ist es dann,
welche in Bezug auf die Ausbildung des nächsten Seitengliedes begünstigt ist, so dass also
durch die günstigeren oder ungünstigeren Ernährungsverhältnisse der Sprosse die Stellung der
Seitenglieder in letzter Linie bedingt würde. Gegen diese Theorie lässt sich mancherlei ein¬
wenden, zunächst das, dass ihr nicht einmal die thatsächlichen Verhältnisse bei allen radiär ge¬
bauten Scheiteln entsprechen. Annehmbar ist die Theorie nur für solche Pflanzen, deren
Seltenglieder mit der Divergenz V 2 angeordnet sind. Hier fällt die Medianebene des Seiten-
gliedes mit der Medianebene des zweizeilig verzweigten Scheitels zusammen. Die convexen
Seiten von Spross und Seitenglied liegen sich diametral gegenüber, und auf dieser convexen
Seite entstehen die Seitenglieder.

Anders bei geringerer Divergenz: hier fallen die Medianebenen von Seitenglied und
Stammscheitel nicht zusammen, die convexen Seiten beider Glieder stehen sich nicht diametral
gegenüber, sondern die beiden Medianebenen schneiden sich unter einem Winkel, der dem
Divergenzwinkel der Seitenglieder entspricht. Mit der Medianebene des Scheitels fällt die
Medianebene seines demnächst zu bildenden Seitengliedes zusammen, worauf der Scheitel sich
aufs Neue derart krümmt, dass seine Krümmungsebene sich mit der Krümmungsebene des Seiten¬
gliedes schneidet, und zwar unter einem Winkel, der wieder dem Divergenzwinkel entspricht.
Tür die Erklärung dieser Thatsache genügt die BERTHOLD'sche Theorie mir nicht. Denn
ich kann mir wohl mit Berthold vorstellen, dass nach Bildung eines Seitengliedes die ein-

6*
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ander zugekehrten Seiten der beiden Theile in der Ernährung und im Wachsthum benach¬
teiligt, die beiden diametral gegenüber liegenden Seiten dagegen in Ernährung und Wachs¬
thum gefördert sein und neue Seitenglieder bilden könnten. Das würde aber consequent fort¬
geführt immer nur zu einer Stellung führen. Denn in jedem folgenden Abschnitt des
Sprosses rückt die Stelle bester Ernährung und grössten Wachsthums um 180° weiter, und
demgemäss entsteht das neue Seitenglied um 180° vom vorigen Seitenglied entfernt. Nicht
aber kann ich mir vorstellen, warum oberhalb eines Seitengliedes die kräftigste Ernährung,
das stärkste Wachsthum und dementsprechend das nächste Seitenglied bei manchen Species
constant um V 7 des Stammumfanges, bei anderen um V 4 oder V 3 desselben seitlich abgelenkt
werden.

Und endlich muss auch gesagt werden, dass es ganze Gruppen von Bhodomelaceen-
Formen giebt, bei denen die Bildung der seitlichen Glieder überhaupt gar nicht an der Seite
stärksten Wachsthums auftritt: bei Herposiphonia tenella (Taf. 3, 15) und dem an sie sich an¬
schliessenden Kreis von Arten, bei Leveillea (Taf. 6, 3), bei Cliftonaea (Taf. 5, 18 u. 29) ent¬
stehen die Seitenäste regelmässig auf der inneren concaven Seite des Scheitels (vgl. p. 53).

Wenn ich oben gezeigt habe, dass zwischen der Stellung der am Scheitel anzulegenden
exogenen Seitenglieder und der Lage der ältesten Pericentralzelle im Stammsegment constante
Beziehungen bestehen, so möchte ich hier gleich den Fall besprechen, wo am Scheitel über¬

haupt exogene Seitenglieder gar nicht zur Anlage gelangen. Wenn jede exogene Verzweigung
am Stamm fehlt, wonach regulirt sich dann die Lage der ältesten Pericentralzelle im Segment?

Es giebt hier zwei Möglichkeiten: entweder sind im ganzen Spross die ältesten Peri-
centralzellen gleich orientirt, oder es findet segmentweise oder in grösseren Abschnitten ein
Wechsel in der Lage der ältesten Pericentralzelle statt. Und beide Möglichkeiten finden sich
thatsächlich realisirt. Als Beispiel für den Fall des beständigen Lagenwechsels der ersten

Pericentralzelle kann Pachychaeta brachyarthra gelten, bei der — trotz völligen Fehlens jeder
Seitengliedanlage am Scheitel — die Theilung der Segmente so vor sich geht, als ob allseitig
alternirend vertheilt an jedem Segment ein Seitengiied stände, dessen Stellung die Lage der
ältesten Pericentralzelle beeinflusste. Eine zweite Pachychaeta-Äxt (Taf. 13, iß) giebt hier des
Räthsels Lösung. Obwohl äusserlich gleichfalls ohne jede sichtbare Verzweigung, ist sie spi¬
ralig mit abortirenden Seitenzweigen besetzt. Würde der Abort hier noch weitergehen und
nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Anlegung der Seitenglieder unterdrückt, so würde
man den Fall von Pachychaeta brachyarthra erhalten: Seitenglieder kommen gar nicht mehr
zur Anlegung; trotzdem theilen sich die Segmente so, als ob auch hier Seitenglieder spiralig
gestellt über alle Segmente vertheilt wären. Eine derartige Thatsache würde es gestatten,
auch in solchen Fällen, wo beim Mangel aller Seitenglieder die ältesten Pericentralzellen
successiver Segmente nicht in einer geraden Reihe über einander stehen, sondern alterniren,
anzunehmen, dass alternirend beabsichtigte Seitenglieder unterdrückt worden sind.

In einem anderen Falle, wo zweifellos ein radiärer Spross durch völligen Abort seine
Seitenglieder eingebüsst hat, scheint die Orientirung der ersten Zelle, so viel ich sehen konnte,
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zu schwanken. An manchen der sogenannten Stolonen von Brongniartella byssoideswar zweifel¬
los die älteste Pericentralzelle der successiven Segmente gleichsinnig orientirt; in anderen
Fällen schien mir ein Aiterniren derselben wie bei Pachychaeta brachyarthra nicht aus¬
geschlossen.

Sonst findet sich die gleiche Orientirung der ältesten Pericentralzelle in sämmtlichen
Segmenten eines seitengliedfreien Sprosses bei verschiedenen Rhodomelaceen mit dorsiventraler
Organisation und dorsiventralem Scheitel, wo sie unten (p. 54) besprochen werden wird.

Im Anschluss an die Erwähnung der Thatsache, dass die Seitenglieder der Rhodo¬
melaceen gewöhnlich in Schraubenlinien mit constant bleibendem Divergenzwinkel inserirt
stehen, ist hier noch darauf aufmerksam zu machen, dass öfters der Divergenzwinkel zwischen
zwei Seitengliedern am Scheitel grösser ist, als nachher am ausgewachsenen Stamm. Diese
auch bei der Blattstellung der Phanerogamen beobachtete Thatsache der Veränderung des Diver¬
genzwinkels findet sich z. B. bei Polysiphonia fruticulosa (vgl. unten im speziellen Theil) und
Verwandten, wo die Seitenglieder erst in '/s-Divergenz stehen, nachträglich aber in V 6-Diver-
genz zu stehen kommen — und Aehnliches kommt bei Pterosiphonia und anderen vor. Es
hängt das mit dem ungleichen Dickenwachsthum innerhalb desselben Segmentes zusammen, auf
das ich schon oben p. 4 aufmerksam gemacht habe. An derjenigen Seite des Segmentes, wo
das Seitenglied steht und die ältesten Pericentralzellen liegen, ist die Zellstreckung schon weiter
fortgeschritten, als auf der Seite, wo die jüngsten Pericentralzellen liegen, die — anfangs am
kleinsten — am längsten zu wachsen haben, bis sie ausgewachsen sind. Die Stelle der am
längsten dauernden Dickenzunahme des Segmentes liegt also nach Anlage eines Seitensprosses
diesem etwa diametral gegenüber. Am nächst höheren Segment steht nun bei P. fruticulosa in
V 5-Divergenz ein zweites Seitenglied inserirt, und die fernere grösste Volumenzunahme dieses
Segmentes durch Dickenwachsthum wird wieder auf der dem Seitenglied entgegengesetzten Seite
dieses zweiten Stammsegmentes vor sich gehen. Fassen wir nun die beiden Stammsegmente als
Ganzes zusammen, so ist diejenige Seite des Stammes, an der zur Zeit mit V 5 -Divergenz die
beiden Seitenglieder inserirt sind, relativ weit ausgewachsen; die den beiden Seitengliedern
diametral gegenüberliegende Seite des Stammes hat noch am intensivsten zu wachsen. So
kommt es, dass der Stammumfang zwischen den Seitenglied-Insertionen weniger vergrössert wird,
als die diametral gegenüberliegende Seite des Stammstückes, und so kann es geschehen, dass
die Divergenz zwischen den beiden Seitengliedern, die ursprünglich % des Stammumfangs betrug,
am ausgewachsenen Stamm nur noch V 6 desselben ausmacht. Die Spitze eines solchen wachsen¬
den Sprosses erfährt aber gleichzeitig mit der Verkleinerung des Divergenzwinkels eine Torsion,
indem — gerade so wie die Schraubenlinie der Blattinsertionen auf der entgegengesetzten Seite
des Stammes — die Stelle stärksten Wachsthums von Segment zu Segment in einer Schrauben¬
linie fortschreitet und in gleichem Sinne wirkend die Dimensionsverhältnisse fortschreitend ver¬

schiebt. Contactverhältnisse, wie sie Schwendener (III) zur Erklärung von Blattverschiebungen
und Torsionen phanerogamer Scheitel in Anspruch nimmt, liegen auch bei P. fruticulosa in
der Region der Torsion nicht vor.
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ß) Der radiäre Rhodomelaceen-Scheitel mit tetraëdriseher Scheitelzelle
und die Scheitelzellfrage bei den höheren Pflanzen.

Unter den Rhodomelaceen giebt es einige Gattungen — Laurencia, Bodriguezella und Jan-
czewskia — welche sich durch eigenthümliche Form der Scheitelzelle von den bisher betrachteten
wesentlich unterscheiden, wenngleich sie in Bezug auf die Fructificationsverhältnisse und den
morphologischen Aufbau sich als echte Rhodomelaceen erweisen. Bei Laurencia erzeugt jedes
Segment ein Seitenglied, und demgemäss sind die Theilungswände der Scheitelzelle nicht hori¬
zontal gestellt, sondern wie bei den typischen Rhodomelaceen einseitig steil aufgerichtet. Das
Abweichende gegenüber den normalen Formen besteht nun darin, dass, während bei den letzteren
das durch die Segmentirungswand abgeschnittene Stück der Scheitelzelle allseitig an die Aussen-
wand der Scheitelzelle ansetzt, bei Laurencia nur die höher gelegene Seite der Segmentirungs¬
wand die Aussenmembran der Scheitelzelle erreicht, während die tiefer gelegene Seite der
Wand an ältere Segmentirungswände sich ansetzt (Taf. 23, 10). Der auf eine Ebene projicirte
Umriss des Segmentes entspricht also nicht wie bei den übrigen Rhodomelaceen einem Kreis,
sondern einem Kreisabschnitt. Die Stellung der so abgeschnittenen Segmente ist abhängig von
der Stellung der Seitenglieder, deren Divergenz bei den verschiedenen Laurencia-Axten zwischen
2/7 und 4/n schwankt. Nehmen wir einmal den mir übrigens nicht bekannt gewordenen Fall einer
1/ 3 -Divergenz an, so haben wir dementsprechend drei Längszeilen von Scheitelzellsegmenten,
indem die vierte Segmentirungswand wieder über die erste Wand zu stehen kommt: es erhält
dabei die Scheitelzelle diejenige Form, welche im Kreis der Archegoniaten als tetraëdrische
Scheitelzelle so weit verbreitet ist.

Ob dieser Fall überhaupt jemals verkommt, weiss ich nicht; sehr häufig dagegen kommt
eine um Weniges grössere Divergenz vor (etwa 4/n), bei der eine dreischneidige Scheitelzelle
thatsächlich vorhanden ist, wenngleich nicht mit gleich grossen Seitenflächen: die Theilungs-
weise dieser Scheitelzelle würde derjenigen entsprechen, die wir häufig bei Laubmoosstämmen
treffen, wo die Segmentirungswand n nicht genau parallel der Wand n — 3 auftritt, sondern ein
wenig schräg, so dass das anadrome Ende des Segmentes breiter als das katadrome Segment¬
stück ist. Und ebenso kommt es vor, dass die Divergenz etwas kleiner ist als V35 so dass
mit der Bildung von 3 Seitengliedern ein Umlauf noch nicht ganz abgeschlossen ist, und dem¬
entsprechend eine in umgekehrtem Sinne abweichende Anordnung der drei ürthostichen von
Scheitelzellsegmenten bedingt wird. Im Princip entspricht die Theilung der Laurencia-
Scheitelzelle vollständig den regelmässig sich theilenden tetraëdrischen Scheitelzellen der Arche¬
goniaten, wenn auch das sofortige Auswachsen der oberflächlichen Partien der Segmente zu
Seitengliedern in Verbindung mit der eigenthümlichen Configuration der ganzen Spross¬
spitze — aus der kraterförmig vertieften Sprossspitze erheben sich als winziger centraler
Kegel die Scheitelzelle und ihre nächsten Segmente — ein habituell sehr abweichendes
Bild bietet. Da die Oberflächen der Segmente an der Seite des kegelförmig vorragenden
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Scheitels liegen, so können sie vor allen Dingen in Oberflächenschnitten nicht zur Ansicht
gebracht werden.

Aus der Form der Scheitelzellsegmente ergiebt sich für die Laurencieen a priori, dass
eine Differenzirung in eine axile Zelle und einen Kranz von gleich langen Pericentral-
zellen hier nicht zur Ausbildung kommen kann. Die Segmente beschränken sich dann in
der That darauf, an ihrem einwärts gelegenen Ende eine axile Zelle abzugrenzen, während
an sie angrenzend einseitig gelegen gewöhnlich 3 Pericentralzellen zur Ausbildung gelangen.
Damit fällt natürlich auch von vornherein eine äusserlich wahrnehmbare Quergliederung der
Sprosse in Segmente fort. Und selbst im Innern hört die Reihe der axilen Zellen früh auf,
erkennbar zu sein. In Bezug auf diese Details muss auf den speciellen Theil, Einleitung zum
Abschnitt über Laurencieen, verwiesen werden.

Die Laurencieen sind die einzigen Rhodomelaceen mit tetraëdrischer Scheitelzelle an
allen Sprossspitzen — aber sie sind nicht die alleinigen Besitzer tetraëdrischer Scheitelzellen
unter den Bhodomelaceen überhaupt. In einigen Gattungen typischer Rhodomelaceen, bei
denen die vegetativen Sprosse normale, horizontal gegliederte Scheitelzellen haben, treten
an gewissen Fruchtsprossen Scheitelzellbildungen auf, die an die der Laurencieen erinnern
und zur Entstehung von analogen Segmenten mit einseitiger Ausbildung von Pericentral¬
zellen führen, z. B. bei Polleasfenia. An vegetativen Sprossen kenne ich diese Erscheinung
nur bei Stromatocarpus (Tai. 14, 5), wo das plötzliche Auftreten einer Laurencia-Scheitelzelle
dadurch um so pikanter wird, als der untere astfreie Sprossabschnitt eine typische Rhodo-
melaceen-Scheitelzelle mit horizontaler Gliederung (und demgemäss einen deutlich segmen-
tirten Stamm) besitzt, während weiter nach oben mit der Bildung von Seitengliedern die
Schrägstellung der Segmente beginnt und eine tetraëdrische Segmentirung der Scheitel¬
zelle erfolgt. Aus diesen Thatsachen ergiebt sich mit Evidenz, dass ein principieller Unter¬
schied zwischen horizontaler und tetraëdrischer Segmentirung von Scheitelzellen nicht
besteht.

Das Vorhandensein tetraëdrischer Scheitelzellen und solcher Scheitelzellen, welche durch
horizontale Parallelwände segmentirt werden, innerhalb derselben Familie — und sogar inner¬
halb desselben Sprosses — bietet ein besonderes Interesse, weil es uns gestattet, uns eine Vor¬
stellung davon zu bilden, wie die sehr eigenthümliche Segmentirung der tetraëdrischen Scheitelzelle
überhaupt entstanden ist. Bei den Rhodomelaceen sehen wir, dass es nur die Ausbildung von
Seitengliedern ist, welche die Schrägstellung der Segmentirungswände und ihre Neigungsrichtung
bestimmt, denn an astlosen Strecken der Sprosse wird die Scheitelzelle successive getheilt durch
lauter horizontale, untereinander parallele Wände. Bei der Mehrzahl der Rhodomelaceen
durchsetzen die durch Astbildung schräg gerichteten Segmentirungswände noch die ganze
Scheitelzelle, bei der verhältnissmässig kleinen Scheitelzelle der Laurencieen dagegen treten
die Segmentirungswände in so kurzen Abständen nacheinander auf, dass die unter gleichem
Winkel nach verschiedenen Seiten geneigten Segmentirungswände mit ihrem abwärts gerichteten
Ende die freie Aussenwand der Scheitelzelle nicht erreichen, sondern sich den ihr vorauf-
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gehenden Querwänden aufsetzen 1). So kommt eine kugelpyramidische Scheitelzelle zu Stande,
deren Form und Segmentirung in letzter Linie abhängig ist von der Stellung der von den
Segmenten zu bildenden Seitenglieder. Die Ausbildung von Seitengliedern bedingt die Schief¬
stellung der Wände, die regelmässige Stellung der Seitenglieder bedingt die Aufeinanderfolge
und regelmässig wechselnde Neigung der Segmentirungswände in der Scheitelzelle. Das
Charakteristische der Laurencieen-Scheitelzelle besteht nun darin, dass die ursprünglich durch
das Auftreten von Seitengliedern veranlasste Schrägstellung von Segmentirungswänden stets
auch dann beibehalten wird, wenn die Seitenglieder auf längere Strecken vollständig abortiren.

Form und Segmentirungsweise der Scheitelzelle hängen bei den Bhodomelaceen so augen¬
scheinlich von dem Auftreten der Seitenglieder und ihrer Vertheilung am Stamm ab, dass es
sich wohl lohnt, auch auf die anderen Pflanzen mit tetraëdrischer Scheitelzelle unter dem
Gesichtspunkt des Zusammenhanges ihrer Segmentirung mit der Bildung der Seitenglieder
einen Blick zu werfen.

Bei den beblätterten Moosen besteht der gleiche Zusammenhang zwischen der ursprüng¬
lich vorhandenen Dreizeiligkeit der Beblätterung und den in drei Längszeilen von der Scheitel¬
zelle abgeschnittenen Segmenten. Dieser Zusammenhang zwischen Blattstellung und Segmen¬
tirungsweise, resp. Form der Scheitelzelle erweist sich besonders evident bei Fissidens, wo
derselbe Spross, der bis dahin eine dreizeilige Segmentirung der dreiseitigen Scheitelzelle auf¬
wies, mit der Entwicklung zweizeilig gestellter Blätter die zweischneidige Form annimmt.

Auch bei den echten Farnen mit ihrer tetraëdrischen Scheitelzelle und mit dreizeiliger
Segmentirung derselben zeigen manche Gattungen, wie Ceratopteris (Kny IV), noch den gleichen
Zusammenhang zwischen Blattstellung und Segmentirungsweise des Scheitels. Hier kann die
NAEGELi'scheAuffassung von der Scheitelzelle noch von einer Beherrschung des Wachsthums
der Pflanze durch die Scheitelzelle insofern sprechen, als die Segmentirung der Scheitelzelle
im innigsten Zusammenhang mit der äusseren Form der Pflanze steht, als hier noch jedes
Scheitelzellsegment ein Blatt erzeugt. Und bedingt kann das Gleiche von zahlreichen andern
Formen gesagt werden: denn bei den meisten von ihnen zeigt sich der Zusammenhang
zwischen der Bildung von Seitengliedern und der Segmentirung der Scheitelzelle dahin gelockert,
dass nur noch vereinzelte Segmente zu einem Blatt auswachsen, während die Mehrzahl der
Segmente lediglich zur Vermehrung des Stengelgewebes verwendet wird. Die vererbte, constant
gewordene Segmentirung der Scheitelzelle durch Wände, die in bestimmter Weise wechselnd
nach drei Bichtungen hin schräg geneigt sind, ist beibehalten worden, obwohl der Grund für
die Schrägstellung der Wände, nämlich die Beziehung zu der äussern Gliederung durch Blätter,
hier wegfällt.

Bei andern Pteridophyten besteht gar kein Zusammenhang mehr zwischen der Segmen-

1) Kny (II, p. 2, Anm. 2) hat bereits die tetraëdrisehe Scheitelzelle aus der Scheitelzelle mit horizontalen
Wänden hypothetisch abgeleitet, ohne das Vorkommen beider Scheitelzellformen im Kreise nah verwandter Formen
zu kennen.
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tirung der Scheitelzelle und der Blattbildung. So am eclatantesten bei den Equisetaceen, wo
die Blattbildung sich von den Segmenten der Scheitelzelle soweit emancipirt hat, dass in gleicher
Höhe am ganzen Umfang des Stammes, d. h. aus den Derivaten von drei Scheitelzellsegmenten,
ein vielgliedriger Wirtel von Blättern entsteht, dessen Gliederzahl an verschiedenen Sprossen
wechselt und mit der Segmentirung der Scheitelzelle gar nichts mehr zu thun hat: denn es
können zwei, drei oder mehr Blätter an jedem Drittel des Stammumfanges entstehen, soweit
derselbe aus Derivaten eines Scheitelzellsegmentes hervorgegangen ist 1). Und ebenso gehen
bei Salvinia die drei Glieder eines Blattwirtels aus einer Zone des Stengels hervor, die von
zwei Scheitelzellsegmenten gebildet worden ist.

Von einem directen Zusammenhang zwischen Blattbildung und Scheitelzellsegmentirung,
wie bei den Laurencieen, bei den Moosen, bei Ceratopteris, ist hier keine Rede mehr, und man
kann deshalb auch nicht wohl mehr von einer Beherrschung des Wachsthums durch die
Scheitelzelle sprechen: denn was die Scheitelzelle an Segmenten abgiebt, dient direct nur der
Vermehrung der Zahl der Elemente des Zellgewebes; zu den Vorgängen der äusseren Gliede¬
rung der Pflanze hat die Scheitelzelle jede Beziehung verloren.

Für eine blosse Zellvermehrung des Urmeristems ist nun nach dem Verlorengehen der Be¬
ziehungen zur äusseren Gliederung eine regelmässige Segmentirung der Scheitelzelle überflüssig.

Damit ist aber der Untergang der Scheitelzelle selbst besiegelt, denn man kann es den
betreffenden Pflanzen nicht verargen, wenn sie sich des entbehrlich gewordenen Erbstücks der
^chcitelzelle nun baldigst entledigen. So haben denn diejenigen Pteridophyten, welche den
Gymnospermen am nächsten stehen — die Lycopodineen — keineswegs alle noch eine Scheitel¬
zelle. So fehlt der Gattung Lycopodium jedenfalls eine Scheitelzelle, und bei Selaginella
schwankt die Scheitelconfiguration sogar nach Arten (Sadebeck I, p. 244), indem die einen
mit, die andern ohne Scheitelzelle wachsen.

Bei dieser Lage der Dinge ist es eigentlich nicht recht einzusehen, warum in der Theorie
allen Phanerogamen durchaus zu einer Scheitelzelle verholfen werden soll, eine Tendenz, für
die zuletzt am eifrigsten Dingler (1) eingetreten ist. Dass die von ihm bekämpfte Hak-
STEix'sche Sonderung des Phanerogamenscheitels in Plerom und Periblem nicht überall vor¬
handen ist, kann ruhig zugegeben werden, aber darum ist es doch noch nicht nöthig, dass
das Urmeristem eine Scheitelzelle besitze.

Bei der heutzutage endlich von den Botanikern acceptirten Methode der Mikrotom-
schnitt-Senen ist es eine kleine Mühe, von schlanken Sprossspitzen, wie bei Hippuris, axile
Längsschnitte zu erhalten. Ich zweifle zwar nicht daran, dass fanatische Anhänger der Phanero-
gamen-Scheitelzclle auch den Hippuris-Scheitel lieber von oben herab behandeln werden, um
in der Oberflächenansicht eine zur Noth dreieckige Zelle, die Scheitelzelle, zu finden. Wer

1) Da Dingleb (I, p. 4) in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Scheitelzellsegmentirung und Blatt¬
bildung bei Equisetum sich auf Rees beruft, so sei bemerkt, dass Sadebeck (I, p. 287) bereits 1879 darauf hingewiesen
hat, dass diese Verhältnisse bei Equisetum keineswegs so klar und regelmässig liegen, wie Rees annahm.
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aber einen dünnen, wirklich axilen Längsschnitt von Hippuris gesehen hat, wird es wahr¬
scheinlich anerkennen, dass hier kein Platz für eine Scheitelzelle im Sinne Naegeli's ist, und
es aufgeben, theoretisch beweisen zu wollen, mit wie vielen »Scheitelzellen« die Phanerogamen
wachsen können und dürfen: er wird rückhaltslos zugeben müssen, dass Hippuris in der That
in der ganz «widersinnigen« 1) Weise wächst, wie es Sanio und Hanstein angenommen haben.
Giebt es aber auch nur eine einzige Phanérogame, die ohne Scheitelzelle zu wachsen vermag,
so ist damit erwiesen, dass die Scheitelzelle keine conditio sine qua non für das Wachsthum
der Phanerogamen ist, und vor dieser Thatsache müssen alle theoretischen Bedenken in sich
zusammenfallen.

Nachdem die Beziehung zwischen der regelmässigen Scheitelzellsegmentation und der
äusseren Gliederung der Sprosse durch Blätter schon im Kreise der Pteridophyten geschwun¬
den war, ist die Scheitelzelle in Polge unregelmässiger Theilung als solche eingegangen. Das
Urmeristem, von dem Zusammenhang der einzelnen Zellen mit der äusseren Gliederung be¬
freit, sucht sich nun der complicirteren anatomischen Differenzirung des Pflanzenkörpers anzu¬
passen; und in zahlreichen Fällen, in Sprossen und Wurzeln, entwickelt sich aus dem ur¬
sprünglich regellosen Urmeristem jene Sonderung seiner Gewebe in Plerom und Periblem 2),
welche die weiter rückwärts unter allen Umständen eintretende Differenzirung in Centralcylinder
und Rinde vorbereitet.

Theoretische Einwände werden gegen eine scharf ausgeprägte Schichtung des Urmeristems
in Periblem und Plerom insofern erhoben, als damit ein gewisses Selbständigwerden beider
Schichten einträte, und eine frühe anatomische Sonderung und Abgeschlossenheit von Rinde
und Centralcylinder herbeigeführt würde. Es ist ja freilich eine Thatsache, dass, wo Periblem
und Plerom im Spross und namentlich in der Wurzel scharf gegen einander gesondert sind,
Periblemzellen nicht für den Centralcylinder und Pleromzellen nicht für die Rinde abgegeben
werden. In der That führen ja aber auch Centralcylinder und Rinde eine relativ selbständige
Existenz. Durch die in Stamm und Wurzel oft ganz scharf ausgeprägte Endodermis macht
sich diese Selbständigkeit anatomisch bemerklich. Und schliesslich liegen doch bei unsern Holz¬
gewächsen die Dinge so, dass die älteren Theile der Stämme und Wurzeln nur noch aus dem
nackten, verdickten Centralcylinder bestehen, während alles, was dem Periblem entstammt, nämlich

1) Dinglek, Botan. Centralblatt Bd. 19 p. 27.
2) Wenn ich die dritte HANSTEiNsche Schicht, das Dermatogen, hier nicht erwähne, so geschieht es, weil

ich in ihm ein dem Plerom oder Periblem gleichwertiges Urgewebe nicht erblicken kann, sondern es nur als
äusserste Periblemschicht auffassen zu müssen glaube. Das Dermatogen führt keineswegs immer ungetheilt zur
Bildung einer einschichtigen Epidermis, und die Epidermis besitzt keine anatomische Eigenthümlichkeit, welche nicht
auch in tiefer gelegenen Periblemschichten auftreten könnte. Alle scheinbaren Eigenthümlichkeiten ihrer anatomischen
Ausbildung verdankt sie dem Umstand, an der Oberfläche der Pflanze zu liegen. Die gleiche anatomische Aus¬
bildung erfahren aber z. B. die tiefer liegenden Blattzellen, welche bei der Lochbildung der Aroideen-Blätter [Philo¬
dendron, Monstera) erst nachträglich an dem Wundrande an die Oberfläche gelangen. Haarbildungen kommen auch
in den Intercellularräumen des aus dem Periblem hervorgegangenen Gewebes vor (Aroideen, Nuphar), und die
Spaltöffnungen sind nur die specifisch ausgebildeten Mündungen des Intercellularsystems der primären Rinde.
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primäre Rinde und Blätter, ja doch nur eine Hülle ist, welche die Spitzen der jüngeren und
jüngsten Theile umkleidet. Mit Ausnahme der Seitensprosse, deren Centralcylinder sich an den
Stammcentralcylinder ansetzen, gehen Blätter und primäre Rinde früher oder später verloren,
in den meisten Fällen allmählich und darum wenig auffällig, in anderen Fällen plötzlich, wie
bei jenen Melastomaceen, die de Bary (Anatomie p. 568) anführt, und bei denen die erste Phel-
logenbildung im Stamm unmittelbar unter der Endodermis auftritt, so dass die gesammten Peri-
blemproducte in toto von den Erzeugnissen des Pleroms abgelöst werden. ■— Durch solche That-
sachen werden aber auch diejenigen theoretischen Einwendungen hinfällig gemacht, welche speciell
gegen die Plerom- und Periblem-Sonderung eines scheitelzelllosen Urmeristems erhoben werden.

y) Dorsiventrale Rhodomelaceen-Scheitel.
Unter dorsiventralen Scheiteln verstehe ich nur solche, welche eine verschieden organisivte

Rücken- und Bauchseite erkennen lassen, und bei denen die zu der einen Dorsiventralebene
senkrecht stehende Symmetrie-Ebene in ihrer Lage dauernd festgehalten wird. Ich werde zu
dieser ausdrücklichen Bemerkung veranlasst, weil Berthold (I, Abschnitt II, 2) auch bei solchen
radiären Polysiphonien von dorsiventralen Scheiteln und Rücken und Bauch spricht, bei denen
die wachsende Sprossspitze nur vorübergehend eine leichte einseitige Krümmung zeigt, die durch
das Wachsthum schnell ausgeglichen wird, um, von Internodium zu Internodium wechselnd,
einer Krümmung in anderer Richtung Platz zu machen. Genügte eine solche vorübergehende
Krümmung, um einen Sprossscheitel für dorsiventral zu erklären, so hätten die Hauptsprossen
der hervorragend radiären Tannen, die an ihren wachsenden Spitzen stets Nutationskrümmungen
zeigen, auch einen dorsiventralen Scheitel. Und genügte es für das Wesen der Dorsiventralität,
dass ein Spross von Internodium zu Internodium eine wechselnde Symmetrieebene zeigte, so
wäre auch der Spross eines Gummibaumes dorsiventral, denn wenn man seine Internodien
durchschneidet, so kann man ihn in lauter Stücke zerlegen, die man wegen ihres einseitig an¬
haftenden Blattes als dorsiventral bezeichnen kann. Dorsiventral ist aber ein Spross oder ein
Scheitel nur dann, wenn dieselbe Ebene in unveränderter Lage dauernd den ganzen Spross
oder den ganzen Scheitel in zwei symmetrische Hälften zerlegt.

Dorsiventrale Scheitel und dorsiventrale Organisation des ganzen Sprosses stehen im
engsten Zusammenhang. Ich kenne bei den Rhodomelaceen kein einziges Beispiel, wo aus
einem radiären Vegetationspunkt ein dorsiventraler Spross hervorginge, oder wo ein radiärer
Spross einen dorsiventralen Scheitel besässe. Freilich giebt es auch natürlich Formen, bei
denen die Dorsiventralität nur schwach ausgeprägt ist, und bei denen dementsprechend der
Vegetationspunkt eine wenig charakteristische Ausbildung zeigt.

Die extremen Formen dorsiventraler Scheitel mögen hier vorangestellt sein: sie finden
sich bei den Gattungen Herposiphonia, Polyzonia, Emoniella, Clif'tonaea, Leveillea — ferner bei den
meisten Amansieen-Gattungen. Bei allen diesen Pflanzen sind die jugendlichen Scheitel ein¬
seitig, oft in mehreren Windungen schneckenförmig eingerollt, und diese Einrollung wird erst
im Lauf der Zeit aufgehoben. Es sei hier gleich betont, dass ein Theil dieser Pflanzen
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niederliegend kriecht, während die Amansieen z. B. sämmtlich aufrecht wachsen. Bei den
kriechenden Formen wie Herposiphonia (Taf. 3, ll, 15) und Leveillea (Taf. 6, i } 3) erfolgt die Ein¬
rollung des Scheitels constant so, dass die convexe Seite dem Substrat zugewendet, die concave
Seite vom Substrat abgewendet ist. Die Dorsiventralität, die sich in der einseitigen Einrollung des
Scheitels ausspricht und zunächst eine concave und eine convexe Sprossseite unterscheiden lässt,
macht sich auch über das durch die Einrollung bezeichnete Jugendstadium hinaus durch die Ver-
theilung der Seitenglieder geltend. Die dem Substrat zugewandte Seite, die sogenannte Bauch¬
seite, trägt niemals Seitensprosse. Dagegen pflegt die Rückenseite mehr oder weniger reich
mit Seitengliedern bedacht zu sein, die sich bis auf die Seiten, die Flanken des Sprosses aus¬
breiten können. Dadurch, dass man sich gewöhnt hat, diejenige Sprossseite, welche die Seiten¬
glieder trägt, als Rückenseite zu betrachten, kommt es, dass die Bezeichnungsweise nicht bei
allen Pflanzen bezüglich der Sprosseinrollung gleichmässig ausfällt. Während bei Herposiphonia
und Leveillea die Seitenglieder auf der con caven Rückenseite stehen, stehen sie bei den
Amansieen regelmässig auf der convexen Rückenseite.

Für den dorsiventralen Scheitel ist es nicht nothwendig, dass derselbe eingerollt sei.
Bisweilen beschränkt sich der Scheitel auf eine schwache einseitige Krümmung (z. B. Cteno-
siphonia Taf. 9, 11 ; Euzoniella Taf. 5, 8, die rhizomartigen kriechenden Sprosse von Lophosiphonia
Taf. 9, 7) — oder er ist auch völlig gerade gerichtet, wie bei Dipterosiphonia (Taf. 3, 3)
und Herpopteros (Taf. 3, 22 tt. 23), wo die Dorsiventralität sich nur in der einseitig verschobenen
Anordnung der Seitenglieder auf dem Rücken des Sprosses ausspricht.

In noch anderen Fällen kommt es sogar vor, dass nicht einmal aus der einseitigen Be¬

vorzugung der Rückenseite durch Sprosse die dorsiventrale Natur einer Pflanze zu folgern ist.
Denn bei manchen Lenormandia-Axten und bei Placophora stehen die Seitensprosse nur an den
Flanken des an seiner Spitze minimal gekrümmten Sprosses. Aber die constant ungleiche Ver-
theilung der fünf Pericentralzellen auf die Bauch- und Rückenseite der Sprosse lässt in Ver¬
bindung mit einer Vergleichung ähnlich organisirter Formen mit Evidenz die dorsiventrale
Organisation zu Tage treten.

Die Dorsiventralität einer Rhodomelacee prägt sich überhaupt in sehr verschiedener
Weise aus, da auch der Grad der Dorsiventralität sehr verschieden sein kann: denn es
giebt schwach dorsiventrale und stark dorsiventrale Pflanzen. Niemals wird man aber eineo

Dorsiventralität einer Rhodomelacee bloss auf Grund einseitigen Auftretens von Rhizoiden be¬
haupten dürfen, da diese Haftorgane auch an durchaus radiären Pflanzen einseitig oder allseitig
sich zu entwickeln vermögen, und ihr Auftreten mehr vom momentanen Bedürfnis abhängig ist.

Bisweilen sind sehr verschiedene Grade der dorsiventralen Organisation sogar innerhalb
derselben Gattung vertreten. Das ist der Fall in der Gattung Heterosiphonia, und im höchsten
Grade in der Gattung Bostrychia. Hier giebt es Formen, wie B. calliptera (Taf. 11, 26, 27), welche
man als radiär (bilateral) bezeichnen muss, mit Anordnung der Seitenglieder in zwei diametral
am Stamm gegenüberstehenden Längszeilen. Weder zeigt die Sprossspitze Einrollung, noch
die Anatomie der Sprosse Unterschiede zwischen entgegengesetzten Seiten des Stammes. Andere
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Species zeigen eine constante Einrollung der Vegetationspunkte, und zwar derart, dass in dem
gesammten Verzweigungssystem der Pñanze die convexen Seiten der Sprosse gleichsinnig orientirt
sind. So bei B. scorpioides. Noch andere Arten zeigen die gleiche Verzweigung, wie B. cattiptera
und B. scorpioides, in zwei Längszeilen, aber diese beiden Längszeilen stehen sich nicht am
Stamme diametral gegenüber, sondern sind auf die schwach concave Seite des Stammes ver¬
schoben, so dass auch in der Stellung der Aeste eine astfreie Bauchseite und eine asttragende
Rückenseite unterschieden werden können.

Nach Berthold's oben (p. 43) erwähnter Auseinandersetzung über die Stellungsverhält¬
nisse von Aesten an radiären Polysiphonien hätten wir auf der convexen Seite einseitig ge¬
bogener Vegetationspunkte das stärkste Wachsthum und dementsprechend auch das Auftreten
der Seitenglieder zu erwarten. Das Auftreten sämmtlicher Seitenglieder auf der concaven, also
anfangs am schwächsten wachsenden Seite des Sprosses steht mit jener Anschauung im directen
Widerspruch. Ebenso wenig bestätigen dorsiventrale Scheitel die Annahme, dass Spross und
Seitenglied sich derart beeinflussen, dass ihre einander zugewandten Seiten sicli concav krümmen.
Las kann wohl vorkommen, wie Taf. 3, 15 zeigt; aber es muss nicht sein, wie aus Taf. 9, 15
und 16 hervorgeht, wo der Spross den Seitengliedern stets die convexe Seite zuwendet. Da
die Ernährungsverhältnisse für verzweigte Sprosse dieselben sein müssen, gleichviel ob diese
radiär oder dorsiventral organisirt sind, zumal die letzteren auch oft genug, wie z. B. alle
Amansieen, trotz ihrer Dorsiventralität aufwärts wachsen, so zeigen die angegebenen Beispiele,
dass die Versuche, Stellung und Richtungsverhältnisse bei den Rhodomelaceen auf ernährungs¬
physiologischer Grundlage mechanisch zu erklären, wenig aussichtsvoll sind. Einer Theorie,
die für eine Reihe von Fällen plausibel erscheinen kann, werden durch die an nahverwandten
Pflanzen beobachteten Thatsachen alle Fundamente zerstört.

Die Segmentirung der Scheitelzelle erfolgt auch hier durch Wände, welche die Längs¬
achse des Sprosses rechtwinklig schneiden. Da aber die Längsachse hier gekrümmt ist, so sind
die Segmente an der convexen Sprossseite von grösserer Höhe als auf der concaven Seite
(Taf. 5, is; Taf. 6, is). Wenn das auf den meisten Figuren von Leveillea, Cliftonaea etc.
nicht so scharf zur Anschauung kommt, so darf nicht vergessen werden, dass die in den
Tafeln abgebildeten Präparate durch energische Zerrung verunstaltet werden mussten, um die
eingewickelten Sprossspitzen der Beobachtung zugänglich zu machen.

Wenn wir von den unten zu betrachtenden endogenen Seitengliedern absehen, die bei
einer grossen Anzahl dorsiventraler Rhodomelaceen in reichstem Maasse pioducirt werden, so
entstehen alle exogenen Aeste der dorsiventralen Rhodomelaceen ebenso wie bei den radiären
aus dem noch ungetheilten Segment durch seitliches Auswachsen. An den astbildenden Seg¬

menten kann man eine abweichende Stellung der sie bildenden Segmentirungswände nicht in
gleichem Maasse wie bei den radiären Scheiteln wahrnehmen, wenigstens nicht immer, obwohl
zugegeben werden muss, dass bei der Schwierigkeit der Präparation solcher Scheitel, welche
vermöge ihrer Configuration sich consequent sträuben, gewisse Stellungen anzunehmen, die
für die Beobachtung dieser Punkte nothwendig sind, hierfür manchmal die Beobachtungen
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nicht ausreichten. Constatiren Hess sich häufig, dass solche Scheitel, bei denen die Seiten¬
glieder auf der convexen Seite des Sprosses entstehen (Taf. 6, 25), die grösste Höhe der ast¬
bildenden Segmente die grösste Höhe der astfreien Segmente übertraf. Wenn aber die Seiten¬
glieder der concaven Seite des Scheitels genähert entspringen, wo die Segmente sämmtlich
sehr niedrig sind (Taf. 5, is), so scheint hier für die Anlegung eines Seitengliedes keine
Volumenvergrösserung stattzufinden.

Die Ausbildung der Pericentralzellen geht am dorsiventralen Scheitel im Allgemeinen
nach demselben Princip vor sich, wie bei den radiären, d. h. die Stellung der ältesten Peri-
centralzelle wird bedingt durch die Stellung der Astanlage am selben Segment oder, wenn es
sich um ein astfreies Segment handelt, durch die nächstfolgende Astanlage. Es muss das be¬
sonders betont werden, weil Naegeli (II, p. 239) für seine Gattung Herposiphonia — und für die
gleichen Pflanzen Ambronn (I, p. 199) — behauptet, dass die Pericentralzellbildung in allen
Segmenten gleichmässig an der convexen Seite des Sprosses begänne. Dieses trifft allerdings
für eine Anzahl von Fällen zu. Davon scheiden hier aber die sämmtlichen Amansieen aus,
weil bei ihnen die einseitige Lage der ältesten Pericentralzelle nicht dadurch bedingt wird,
dass die betreffende Seite convex ist, sondern dadurch, dass hier in einer Längszeile geordnet die
Aeste stehen, deren Platz die Lage der zuerst gebildeten Pericentralzelle bestimmt; und zwar auch
diejenigen Amansieen, bei denen diese Seitenglied-Anlagen an den Hauptsprossen unterdrückt
werden, wie bei Lenormandia. In ähnlicher Weise würden sich die Fälle deuten lassen, wo die
Pericentralzellbildung bei gänzlichem Mangel an sichtbaren exogenen Astanlagen gleichmässig
an derselben Stammseite beginnt. Solche Sprosse kommen bei Ophidocladus (Taf. 9, 17),
Ctenosiphonia und Lophosiphonia (Taf. 9, 21) vor; die beiden letzteren Gattungen wenigstens
besitzen andere Sprosse von bestimmter Stellung, die auf der Seite, wo die Reihe der ältesten
Pericentralzellen liegt, zugleich einseitig rückenständige Seitenglieder tragen.

Wenn nun oben auch in Abrede gestellt werden musste, dass bei den von Naegeli und
Ambronn angeführten Rhodomelaceen exogene Astbildung und Beginn der Pericentralzellbildung
im Spross räumlich unabhängig von einander erfolgen, so giebt es doch ein derartiges Vor¬
kommen in den einseitig verzweigten Sprossen der Dasyeen. Hier erfolgt in den gekrümmten
dorsiventralen Sprossen die Pericentralzellbildung auf der convexen Seite, nachdem die Ast¬
bildung vorher bereits auf der concaven Seite vollzogen worden ist (Taf. 16, 2).

b) Normale Seitenglieder endogenenUrsprungs.
Bei Naegeli (II, p. 211 und 242) findet sich die Angabe, dass bei Polysiphonia und

Herposiphonia die normalen Seitenäste auf endogene Weise angelegt werden. Dass dies unrichtig
sei, ist mehrfach ausgesprochen worden, so 1872 von Magnus (I, p. 252), 1879 von mir selbst
(Falkenberg I, p. 294), 1880 von Göbel (I, p. 361) und Ambronn (I, p. 213). Diese Be¬
richtigungen, soweit sie die ganze Gattung Polysiphonia in ihrem alten Umfang betreffen, be¬
dürfen einer Einschränkung, da mir seither ehemalige Polysiphonia-Arten bekannt geworden
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sind, welche thatsächlieh eine endogene Bildung der normalen Seitenäste besitzen. Das ändert
aber nichts daran, dass Naegeli seiner Zeit sich im Irrthum befunden hat. Denn bei seiner

Gattung Herposiphonia kommt endogene Astbildung niemals vor und ebenso wenig bei den
Polysiphonia-Formen , die er untersucht hat, deren Namen zwar nicht aufgeführt werden, die
aber durch ein bestimmtes Merkmal (das Nebeneinandervorkommen von Blättern und Sprossen)
sich als nichtidentisch mit den Formen nachweisen lassen, bei denen ich endogene Seiten-
gliedbildung als das Normale constatiren konnte.

Wie unten (p. 62) gezeigt werden wird, kommen bei den Rhodomelaceen Glieder vor,
die aus mannigfachen Gründen gegenüber den normalen Sprossen als Blätter bezeichnet werden
können. Auf endogenem Wege werden nun niemals bei den Khodomelaceen Blätter, sondern
stets nur Sprosse erzeugt. Neben den normalen Sprossen endogenen Ursprungs, welche
in diesem Abschnitt zunächst zu behandeln sind, giebt es solche adventiven Charakters,
die weiter unten (p. 73) zu besprechen sein werden. Welchen Werth nun die endo¬
genen Sprosse haben mögen, ob sie normale oder adventive Sprosse sind, in ihrer Entstehung
stimmen beide Kategorien vollständig überein, insofern als dieselbe stets auf ein Auswachsen
der Centralzelle zurückzuführen ist. Damit ist zugleich gesagt, dass endogene Sprosse erst
dann angelegt werden können, wenn in dem betreffenden Segment die Fertigstellung der
sämmtlichen Pericentralzellen erfolgt und eine abgeschlossene Centralzelle vorhanden ist. Und
damit wird die Entstehung von endogenen Sprossen zugleich dem jugendlichsten Sprossscheitel
unmöglich: während die exogene Bildung normaler Glieder obligatorisch an diesen gebunden
ist, rückt die endogene Sprossbildung weiter herab an die Theile des Stammes, deren Segmente
bereits die Differenzirung in Central- und Pericentralzellen abgeschlossen haben.

Indem nun die endogene Astbildung den älteren Sprossstücken zugetheilt ist, erwächst
daraus bisweilen die Schwierigkeit, hier zwischen normalen und adventiven Seitensprossen endo¬
genen Ursprungs zu unterscheiden. Im Allgemeinen ist die Unterscheidung zwischen beiden
nicht schwer, denn während die adventiven Sprosse in Bezug auf ihre Bildung weder örtlich noch
zeitlich beschränkt sind, schliesst sich die Entwicklung normaler endogener Sprosse der Ent¬
wicklung der Sprossspitze progressiv an, und in Bezug auf den Ort ihres Auftretens pflegt
eine bestimmte Gesetzmässigkeit zu herrschen.

Zu den normalen endogenen Sprossen gehören in erster Linie die der Amansieen-
Gattungen Amansia, Rytiphloea, Vidalia (Taf. 7, îo), Enantiocladia , Halopithys, Protokiitzingia,
Kützingm, Neurymenia und Osmundaria. Sie entstehen an beiden Flanken der meist flügelartig
verbreiterten Sprosse unmittelbar hinter dem Vegetationspunkt und repräsentiren die einzige nor¬
male Sprossverzweigung der Pflanzen, die auf exogenem Wege am Scheitel sonst nur einreihig-
gestellte Blätter entwickeln. Ihnen schliesst sich die Gattung Pleurostichidium mit einreihig
bauchständig entwickelten Seitensprossen an. Auch bei den von Polysiphonia abgetrennten
Gattungen Ctenosiphonia (Taf. 9, 12), Ophidocladus (Taf. 9, 16) und Lophosiphonia entsteht die
gesammte Verzweigung auf endogenem Wege, und da, namentlich bei den beiden ersteren
Gattungen, die Stellung der unmittelbar hinter dem Scheitel producirten Sprosse gesetzmässig
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geregelt ist, so muss man sie als normale Sprosse bezeichnen. Bei Euzoniella, Polyzonia und
Leveillea (Tai. 14, 27) — wahrscheinlich auch bei Cliftonaea, also bei sämmtlichen Polyzonieen —
sind es nur die Langtriebe, welche nachträglich auf endogene Weise producirt werden. Da
hier die Kurztriebe am Scheitel exogen angelegt werden, und die nachträglich sich ent¬
wickelnden endogenen Langtriebe in ganz bestimmten, je nach der Gattung wechselnden
Stellungsbeziehungen zu den Kurztrieben stehen, so wird man diese endogenen Langtriebe als
normale zu betrachten haben; um so mehr, als die analogen Langtriebe bei den sonst sehr
ähnlichen typischen Herposiphonieen unmittelbar am Scheitel exogen entstehen.

Das Gleiche lässt sich sagen von den Sprossen, welche bei Wrightiella und Endosiphonia
spinuligera an blatttragenden Segmenten unmittelbar neben diesen zur Entwicklung gelangen.
Hier werden die Blätter am Scheitel exogen angelegt, am selben Segment dann aber noch
endogen ein Spross, der entweder zu einem stachelartigen Gebilde verkümmert oder zum Lang¬
trieb auswächst. Bei Endosiphonia clavigera (Taf. 13, 1 u . 2) entstehen die Seitenäste ohne vorher¬
gehende Blattbildung endogen in schraubiger Reihenfolge. Bei E. spinuligera könnte man für
die Stellungsverhältnisse der Sprosse die vorher entwickelten Blätter als Regulatoren verantwort¬
lich machen. Bei E. clavigera entstehen aber die Sprosse im Innern des Gewebes völlig un¬
abhängig von äusserer Gliederung und mechanischem Druck durch vorhandene Seitenglieder,
so dass dieser Fall wohl als das prägnanteste Beispiel dafür dienen kann, dass schraubige
Stellung vq.ii Seitengliedern unabhängig von mechanischen Einflüssen zu Stande kommt.

In allen Fällen zeigt die endogene Entwicklung der Sprosse eine Eigentümlichkeit,
auf die ich bereits 1879 (Falkenberg, I) aufmerksam gemacht habe, insofern als das Hervor¬
brechen dieser endogenen Sprosse keine einzige Zelle der Pflanze irgendwie zerstört oder auch
nur schädigt; im Gegensatz zu der Gewebezerstörung, die bei den höheren Pflanzen z. B.
stattfindet, wenn eine Seitenwurzelanlage sich den Weg durch die Rinde der Mutterwurzel
bahnt. Die Centralzelle des Segmentes wächst am oberen Ende desselben seitlich aus, bahnt
sich an der Grenze der beiden Segmente ihren Weg durch das Stammgewebe und tritt zwischen
lauter wohlerhaltenen Zellen an der Oberfläche des Muttersprosses zum Vorschein. Nun
erst beginnt die Segmentirung innerhalb dieser Sprossmutterzelle und die Längstheilung der
Segmente. Von letzterer machen übrigens die im Mutterspross eingeschlossenen Segmente
regelmässig insofern eine Ausnahme, als sie monosiphon bleiben. Gewöhnlich wird dieser
Abschnitt später bis zu fast völliger Unsichtbarkeit zusammengedrückt (Taf. 6, 26 bei c), nach¬
weisen lässt er sich aber auch im alten Thallus fast stets.

Meistens producirt die Centralzelle eines Segmentes nur einen endogenen Spross. Bei
einigen Gattungen wird aber ganz regelmässig von demselben Segment nach zwei Seiten hin
ein endogener Ast gebildet. Dies ist der Fall bei Protokätzingia, Kützingia und Enantiocladia, den
einzigen Rhodomelaceen-Gattungen, bei denen dasselbe Segment zwei normale Aeste producirt.

Wahrscheinlich nicht zu den endogenen Sprossen gehört eine Sprossbildung, die bei
Melanothamnus vorkommt, und deren Entwicklung nachträglich auf dieselben Schwierigkeiten
stösst, wie bei den Sprossen, welche am Stamm alter Holzgewächse entstehen.
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Bei Melanothamnus kommen Büschelchen von Zwergsprossen an alten Sprossstücken der
Pflanze vor, um die herum das alte Rindengewebe mehr oder weniger zerstört sein kann.
Dies können endogene Sprossungen sein, auf der anderen Seite liegt aber die Möglichkeit
vor, dass wir es hier mit den Producten von Schlummerknospen zu thun haben, die normal
exogen angelegt, aber zunächst unentwickelt geblieben und von der Rindenbildung des Haupt¬
sprosses überwallt worden waren. Das letztere ist um so wahrscheinlicher, als im vorliegenden
Falle thatsächlich eine Menge von Seitengliedanlagen des Scheitels unentwickelt bleiben.

So weit ich es übersehe, fehlen endogene Sprosse gänzlich in den beiden Familien der
Dasyeen und Bostrychieen.

2. Ausbildungder normalen Seitenglieder,

a) Seitenglieder exogenen Ursprungs.
Die exogen entstandenen normalen Seitenglieder der Rhodomelaceen können sich in

zwei extremen Formen ausbilden: einerseits zu schnell entwickelten, früh abfälligen, stets mono-
siphonen Blättern; andererseits zu Seitensprossen vom Bau des Hauptsprosses. Zwischen diese
extremen Formen schieben sich Uebergangsformen ein, denen gegenüber man zweifelhaft sein
kann, ob man sie als Blätter oder Sprosse bezeichnen soll.

o) Seitensprosse.

Seitensprosse entwickeln sich, einmal angelegt, wie Hauptsprosse, und nur in der Stärke
ihrer Entwicklung zeigen sich Abweichungen, indem die einen, dem Hauptspross gleich, zu
principiell unbegrenzter Entwicklung befähigt sind, während andere früh ihr Wachsthum ein¬
stellen und zu Kurztrieben werden. Am Seitenspross interessiren daher vornehmlich die Ver¬
hältnisse, welche ihm als seitlichem Gliede speciell eigenthümlich sind und durch seine Eigen¬
schaft als Seitenglied bedingt werden. Und diese Verhältnisse concentriren sich auf seinen
untersten Abschnitt, durch den er sich dem Hauptspross anschliesst. Aeusserlich unterscheidet
sich die Basis eines Seitensprosses fast stets durch Mangel an Seitengliedern, so dass er eine
längere oder kürzere Strecke nackt erscheint. Selten beginnt die Verzweigung des Seiten¬
sprosses unmittelbar über seiner Basis, wie das bei Bostrychia vorkommt.

Wird ein Seitenglied zum Spross, so findet eine Zerlegung seiner Segmente in Central-
und Pericentralzellen so statt, dass die Lage der ältesten Pericentralzellen bei allen Rhodo¬
melaceen in constant gleicher Weise fixirt ist. Die älteste Pericentralzelle liegt, wie oben
p. 40 gesagt ist, in dem asttragenden Segment unterhalb der Astinsertion; genau darüber, also
auf der Aussenseite des Seitensprosses, liegt die älteste Pericentralzelle, die im Seitenast zur
Ausbildung gelangt. Und dem schliessen sich in unverzweigten Seitensprossen, wie bei Ptero-
siphonia pemiata (Taf. 2, ioi,), alle folgenden Segmente desselben gleichmässig an. Es liegen

Boíl. Station zu Neapol, Fauna und Flora, Golf von Xeapol. Rhodomolaceen. "
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daher im Seitenast, im seitenasttragenden Stammsegment und in den ihm vorhergehenden ast¬
freien Stammsegmenten die ältesten Pericentralzellen in einer Längsreihe über einander.

In den verzweigten Seitenästen tritt (mit einziger Ausnahme der Dasyeen; vgl. unten)
das erste Seitenglied des Seitenastes regelmässig auf seiner Aussenseite auf, so dass es in
diesen Fällen nicht zu entscheiden ist, ob nicht das constante Auftreten des ersten Seiten¬
gliedes auf der Aussenseite die Lage der ältesten Pericentralzelle im Seitenspross fixirt: denn
auch im Falle, dass der Seitenast unverzweigt ist, könnte man unter Annahme eines Abortes
die Lage der ältesten Pericentralzelle als durch die des abortirten Astes bedingt annehmen. Die
Dasyeen sprechen aber dafür, dass die Entwicklung der ersten Pericentralzelle im Segment
unabhängig von der Verzweigung der Seitensprosse vor sich geht. Wie oben (p. 54) schon
erwähnt wurde, beginnt bei den Dasyeen die Pericentralzellbildung ohne Zusammenhang mit der
Verästelung (Taf. 16, 2). Es hängt das augenscheinlich damit zusammen, dass bei den sympodial
sich entwickelnden Dasyeen ein jeder Spross Seitenspross eines Vorgängers ist, und die allen,
auch den unverzweigten Seitensprossen charakteristische Lage der ältesten Pericentralzelle bei¬
behalten wird, obwohl sie bei allen andern Formen im Anschluss an die Verzweigung des
Seitensprosses regulirt wird.

Unter den mehr oder minder zahlreichen Segmenten des Seitensprosses verdient allein
das Basalsegment, welches die Verbindung zwischen Haupt- und Seitenspross herstellt, eine
eingehendere Beachtung. Bei der Theilung in Central- und Pericentralzelle, die sich im ba¬
salen Segment des Astes stets vollzieht, kommt in jedem Fall die Centralzelle so zu liegen,
dass sie den primären Tüpfel in sich fasst, welcher die Scheidewand zwischen dem Ast und
dem astbildenden Segment durchsetzt.

In Bezug auf die Zahl und Anordnung der pericentralen Zellen finden sich mehrfache
Variationen vor.

Der einfachste Fall ist der, dass das basale Segment der Seitensprosse genau so gebaut
ist, wie alle folgenden; das ist der Fall z. B. bei Rhodomela subfusca, bei der Gattung Bostrychia.

Oder aber das basale Segment besitzt eine geringere Anzahl von Pericentralen, als alle
folgenden Segmente: während bei Herposiphonia z. B. die Zweige 7'—12 Pericentralzellen haben,
sinkt am basalen Segment gewisser Aeste ihre Zahl constant auf 4 herab, welche die Central¬
zelle allseitig umgeben.

Am häufigsten ist der Fall, dass das basale Segment eines Seitensprosses eine geringere
Anzahl von Pericentralen als die folgenden Segmente besitzt, diese Pericentralzellen aber
die Centralzelle nur einseitig im Halbkreis umgeben: es hängt das zusammen mit der
bei den Rhodomelaceen ausserordentlich verbreiteten Erscheinung, dass ihre Seitensprosse von
ihrem Insertionspunkt aus sich nicht völlig frei vorn Hauptspross abheben, sondern dass ihr
basales Segment seitlich mit dem Hauptspross verwachsen ist.

In den meisten Fällen wächst das durch eine geneigte Wand von der Scheitelzelle
abgeschnittene, zur Bildung eines Seitengliedes prädestinirte Scheitelzellsegment zum Zweck
der Astbildung so aus, wie es Fig. 5 A zeigt, d. h. die Spitze des Astes a tritt frei über
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den Umriss des Hauptsprosses hervor. Hat sie eine gewisse Länge erreicht, so erfolgt
die Segmentirung dieser Astmutterzelle, die sich in ein erstes Segment und die terminale Ast¬
scheitelzelle gliedert. Die Lage dieser ersten Segmentirungswand ist von grosser Bedeutung
für die weitere Ausbildung des Basalgliedes. Liegt sie relativ hoch, wie in Fig. 5 i?, so liegt
der ganze Umfang des untersten Segmentes, wenigstens in seinem oberen Abschnitt, völlig
frei —- und man erhält nach der Zellstreckung einen Seitenast, der von seiner Basis an sich frei

vom Hauptstamm ablöst (vgl. Taf. 11, l). Das ist ein relativ seltener Fall; denn viel häufiger
tritt die erste Segmentirungswand so tief auf, wie in Fig. 5 C. Hier ist durch die Lage
der Wand, welche das unterste Segment des Astes abgliedert, letzteres von Anfang an dauernd
mit dem Hauptspross verbunden. Der Hauptspross kann des Weiteren wachsen, so stark er
will, der Seitenast desgleichen — das Basalsegment des Seitenastes ist aber von Anfang an
durch den Zelltheilungsprocess, der es entstehen Hess, dauernd mit dem Hauptspross vereinigt.
Das basale Segment hat auf seiner inneren Seite sozusagen gar keine eigene Wand, sondern
benutzt zu seiner Begrenzung eine ältere schon vorhandene Wand des Sprosses.

Fig. 5. Schematische Darstellung freier und congenitaler Verwachsung.
A Anlage eines freien Astes a. — S Die erste Segmentirung derselben Astzelle erfolgt so hoch, dass das unterste Astsegment a,
spater zum grössten Theil {auch auf der Innenseite) sich frei vom Hauptspross abhebt {Bostri/chia). — C Die erste Segmentirung des
Astes a aus Fig. A fällt so tief, dass das unterste Astsegment dauernd vollständig mit dem Hauptstamm verbunden ist {Ptero-
siplunna pennata). — D Astbildung bei congenitaler Verwachsung, a t die Astzelle, die auf ihrer ganzen Innenseite mit dem
iiauptspross m Verbindung steht und — E — erst nach länger fortgesetzter Segmentirung zu einer freien Astspitze auswächst

(rterosi^ihoma complanata), oder — F — niemals sich selbständig von der Hauptachse abhebt (Symphyocladia marchantioides).

Während in den genannten Fällen die Spitze des Seitenastes von vornherein sich frei
vom Hauptspross abhebt, kommt es vor (Fig. 5 D), dass die junge Astanlage a längere Zeit
in winzigen Dimensionen verharrt, ohne frei auszuwachsen. Die ganze innere Seitenwand der
Astmutterzelle ist zugleich eine Wand der Scheitelzelle, und an diesem Verhältniss wird auch
nichts dadurch geändert, dass nun die Scheitelzelle des Stammes sich zu segmentiren fortfährt,
und der Segmentirungsprocess auch in der Astmutterzelle beginnt: das Resultat (Fig. 5 E) ist
das, dass, ohne den ursprünglichen Verband zwischen Sprossscheitelzelle und Astscheitelzelle zu
lösen, die unteren Theile derselben als selbständige Segmente von ihnen abgegliedert werden
und nun untereinander ebenso fest verbunden bleiben wie ehemals die Mutterzellen, aus denen

sie entstanden. In der citirten Fig. 5 E sind bereits zwei Segmente des Astes abgegliedert,
und die nächste Segmentirung wird ein drittes Segment bilden (wie es der untere Ast links
schon gethan hat), das gleichfalls mit dem inzwischen weiter gewachsenen Hauptspross ver-

8*
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bunden bleibt. Die folgenden Segmentirungswände werden voraussichtlich innerhalb des sich
nun weiterhin frei entwickelnden Theiles der Astspitze zu liegen kommen, so dass hier nur
die untersten drei Segmente congenital mit dem Hauptspross verwachsen sind.

Es kann, glaube ich, gar keinem Zweifel unterliegen, dass die in Fig. 5 A und D mit
a bezeichneten Zellen morphologisch gleichwerthig sind, und ebensowenig lässt sich bestreiten,
dass in B, C und E die Zellen a homolog sind: es sind die basalen Segmente von Seiten¬
ästen, von denen derjenige in B sich völlig frei entwickelt hat, der in C mit seinem untersten
Segment der Hauptachse angewachsen ist, während derjenige in E in einer Länge von drei Seg¬
menten diese Verwachsung erfahren hat.

Bei einigen Rhodomelaceen kommt es nun vor, dass Seitenäste nicht mittelst einiger
weniger Segmente, sondern ihrer ganzen Länge nach mit dem Hauptspross congenital ver¬
wachsen sind. Bei Placophora, Pollexfenia und Symphyocladia ist die Segmentirungswand,
welche ein astbildendes Segment abgliedern soll, noch stärker geneigt, als in Fig. 5 D, so dass
der Scheitel des künftigen Astes von vornherein nahezu in gleicher Höhe mit dem Scheitel
des Hauptsprosses liegt. Hauptspross und Seitenspross pflegen hier, jeder für sich nach
dem üblichen Rhodomelaceen-Schema, wie sie von Anfang an nebeneinander liegend miteinander
verbunden waren, so auch fernerhin gemeinschaftlich weiter zu wachsen und sich zu segmen-
tiren. Hier findet also an den zweizeilig verzweigten Sprossen eine so vollständige congenitale
Verwachsung mit ihren Seitensprossen der ganzen Länge nach statt, dass eine Verzweigung
äusserlich gar nicht mehr wahrnehmbar ist; es entstehen flache Thalluslappen, die an ihrem
vorderen Rande die Scheitelzellen ihrer sämmtlichen miteinander verwachsenen Sprosse liegen
haben (Taf. 4, 5, 7, 9; 4, 14—18).

Wie die Entstehungsgeschichte dieser flachen Lappen dahin drängt, sie als aus congenital
verwachsenen Sprossen entstanden zu betrachten, so wird das auch durch die anatomische Aus¬
bildung bestätigt. Jedes der congenital verwachsenen Segmente erfährt gerade so nach Bhodo-
melaceentypus eine Differenzirung in eine axile Zelle und in Pericentralzellen, wie die zum
Vergleich herangezogenen Formen mit partiell verwachsenen Astbasen oder mit ganz freien
Aesten (vgl. unten bei Placophora, Symphyocladia und Pollexfenia).

"Wenn J. Agardh (VII, p. 142) auf meine erste Mittheilung dieser Verhältnisse (Falken¬
berg II und III) bemerkt, meine Annahme congenitaler Verwachsung sei seiner Ansicht nach
unbegründet, so glaube ich wegen der Begründung nur auf die obige Ausführung hinweisen
zu brauchen. Unter der Annahme congenitaler Verwachsung lösen sich die Flachsprosse von
Placophora, Pollexfenia und Symphyocladia zwanglos in die wohlbekannten polysiphoniaartigen
Sprosse auf, während man unter Ignorirung der Verwachsung diesen Gattungen als Monstrositäten
unter den Bhodomelaceen gegenüberstehen würde. Bedürfte es noch eines besonderen Beweises
dafür, dass diese flachen Pflanzentheile aus normalen polysiphoniaartigen Sprossen verwachsen
sind, so mag ausdrücklich darauf hingewiesen sein, dass z. B. bei Symphyocladia marchantioides
(Taf. 2, 2l) und bei Pollexfenia crispata (vgl. Abb. Falkenberg IV, p. 455, Fig. A) die Sprosse
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thatsächlich an ihren ausgewachsenen Spitzen die Verwachsung aufgeben und als cylindrische,
aus Central- und Pericentralzellen zusammengesetzte Sprosse erscheinen.

Wenn auch die Thatsache einer Spross-Verwachsung bei den genannten Pflanzen unum-
stösslich ist, so könnte doch die Bezeichnung »congenitale Verwachsung« bemängelt werden.
Mehrfach ist nämlich die Behauptung aufgestellt worden, von Verwachsung könne nur dann
geredet werden, wenn ursprünglich getrennte Theile später zu einem Ganzen sich vereinigen,
und dass es unrichtig sei, sich bei congenitaler Verwachsung isolirte Anlagen der Idee nach
persistirend zu denken, während sie in Wirklichkeit nicht mehr vorhanden, sondern durch
eine einheitliche Anlage ersetzt sind. Goebel (II, p. 134) sagt: »Es scheint, als beruhe jene
Annahme »congenitaler« Verwachsung . . . überhaupt im Grunde noch auf der Annahme der
Unveränderlichkeit der Art. Denn sie denkt sich in dem abgeänderten individuellen Ent¬

wicklungsgang der Idee nach wenigstens noch den der Stammform oder des Typus vorhanden,
während uns die Entwicklungsgeschichte eben zeigt, dass hier Veränderungen vor sich gegangen
sind (»Fälschungen« wenn man will), welche die ursprüngliche Bildung verwischt haben«. Bei den
genannten Rhodomelaceen-Gattungen ist nun eine congenitale Verwachsung eingetreten, ohne
dass in der übrigen Entwicklungsgeschichte auch nur eine einzige Veränderung eingetreten
wäre gegenüber einer Polysiphonia mit freier Ausbildung der Aeste. Jeder einzelne Zelltheilungs-
schritt wiederholt sich in den flachen Theilen von Placophora genau ebenso, wie er in einer
Polysiphonia mit 5 Pericentralzellen vorhanden ist, deren Verzweigungen sich völlig isolirt ent¬
wickeln. Thatsächlich haben wir aber bei Placophora von Anfang an keine isolirten Aeste,
sondern eine zusammenhängende fächerförmig ausgebreitete Gewebeplatte.

Wollten wir zur Erkenntniss des Baues dieser Pflanze die phylogenetische Vorstellung,
dass die einzelnen, divergirend verlaufenden Gewebepartien den sonst bei den Polysiphonien
thatsächlich getrennten Zweigen entsprechen, nicht in die Ontogenie dieser Pflanzen hinein¬
tragen, so würden wir uns eines Mittels für das Verständniss des Baues dieser Gattung be¬
rauben, das uns die Pflanze selbst an die Hand giebt. Weil wir die charakteristisch ge¬
gliederten Zellcomplexe, die wir bei Polysiphonia als isolirte Aeste kennen, bei Placophora zwar
in der genau gleichen Ausbildung und Anordnung, aber von ihrer ersten Anlage an nicht
isolirt, sondern seitlich miteinander in festem Verbände sehen, deshalb allein sollten wir darauf
verzichten, die entsprechenden Gewebeabschnitte von Placophora als homolog den isolirten
Sprossen von Polysiphonia — und den flachen zusammenhängenden, kaum gegliederten Körper
von Placophora als homolog dem Verzweigungssystem cylindrischer Polysiphonia-Spvosse zu be¬
trachten? Ich glaube, diesen Rhodomelaceen gegenüber gehört ein sehr starkes Vorurtheil
dazu, dem Begriff der congenitalen Verwachsung seine wissenschaftliche Existenzberechtigung
abzusprechen. Unfug kann freilich schliesslich mit jedem Begriff getrieben werden, das ändert
aber nichts an dem Werth des Begriffs.

Neben der congenitalen Verwachsung kommt in wenigen Fällen auch eine nachträgliche
Verwachsung ursprünglich getrennter Sprosse zu Stande, nämlich bei Dictymenia, Digenca und
bei Neurymenia; in Bezug auf das Detail sei ebenso wie wegen der nachträglichen Ver-
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wachsungen bei Thuretia und Dictyurus auf die betreffenden Abschnitte des speciellen Theiles
verwiesen.

Es ist oben angeführt worden, dass das astbildende Segment durch die Bildung des
Astes in der Zahl seiner Pericentralzellen keine Verminderung erfahre. Wenn die Zahl der
Pericentralzellen bisweilen in einzelnen Segmenten des Stammes geringer ist, als normal
erwartet werden sollte, so kommt es daher, dass durch die kräftige Ausbildung einer Ast¬
basis, wenn der Ast an seiner Basis mit dem Stamm congenital verwachsen ist, das über der
Astinsertion liegende Segment in seiner normalen Ausbildung gehemmt wird und eine kleinere
Zahl von Pericentralzellen bildet: dieser Fall tritt aber nur bei solchen Rhodomelaceen ein,
welche mehr als 5 Pericentralzellen besitzen. Stehen bei solchen Pflanzen die Aeste dicht

hintereinander, so kann natürlich auch einmal ein asttragendes Segment in der Zahl seiner
Pericentralen verkürzt werden: das rührt aber nicht von dem Ast her, den es selbst erzeugt
hat, sondern von einem darunter stehenden Ast eines nächst tieferen Segmentes.

Was die Tüpfelverbindung der Seitensprossbasis mit dem Hauptspross betrifft, so steht
das basale Seitensegment anfänglich nur durch den primären Tüpfel seiner Centraizelle mit
der Centralzelle des astbildenden Segmentes in Connex. Secundare Tüpfel werden später
zwischen den Pericentralzellen der Astbasis und denen des Stammes angelegt. Diese Verhält¬
nisse lassen sich am besten an unberindeten Formen studiren. Zunächst tritt secundare Tüpfel¬
verbindung ein zwischen den an der Aussenseite des Astes liegenden Pericentralen und den
unter ihnen stehenden Zellen des astbildenden Segmentes. Auch die seitlich von der ältesten
Pericentralen der Astbasis gelegenen Zellen verbinden sich durch secundare Tüpfel mit Peri¬
centralen des asttragenden Segmentes, die hierdurch nach oben eine doppelte Tüpfelverbindung
erhalten: sowohl mit Pericentralen des Astes, als mit solchen des nächst höheren Segmentes
des Hauptsprosses (Taf. 1, 18).

Nur auf der Innenseite der Aeste liegt die Sache so, dass den Pericentralen des zweiten
Astsegmentes die Pericentralen des über dem asttragenden Segment des Hauptsprosses gelegenen
Segmentes näher stehen (Taf. 1, 18); in diesem Fall tritt die Fusionirung der zum Zweck der
Tüpfelbildung erzeugten Zellen mit jenen Pericentralen des oberen Stammsegmentes ein, so dass
die inneren Pericentralen des Astes erst indirect durch Vermittlung des über dem astbildenden
Segment gelegenen Stammsegmentes mit dem astbildenden Segment selbst in Verbindung treten.

ß) Typische Blätter.

Die typischen Blätter der Rhodomelaceen sind seit Naegeli's Polysiphonia-Axbeit bekannt:
im ausgewachsenen Zustand haben sie die Gestalt von vielzelligen, farblosen, mehrfach gabelig
verzweigten Fäden von monosiphonem Bau, wie sie z. B. Taf. 4, 19, Taf. 9, 7 und 22, Taf. 11, 6
abgebildet sind. Dieselben gehen aus der im Vegetationspunkt gebildeten Seitengliedanlage
in der Weise hervor, dass diese unter Spitzenwachsthum sich zu einem Zellfaden entwickelt.
Dessen einzelne Zellen — mit steter xiusnahme der Basalzelle — vermögen Seitenglieder zu
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erzeugen, die alternirend nach rechts und links gerichtet sind; bei schraubiger Stellung der
Blätter steht der erste Seitenstrahl, in Bezug auf die Blattspirale betrachtet, nach der ana-
dromen Seite hin gewendet. Die Seitenstrahlen können sich in analoger "Weise so weiter
verzweigen, dass sämmtliche Verzweigungen eines Blattes in einer zum Stamm transversal ge¬
stellten Ebene liegen. Sehr häufig stehen aber die beiden Zeilen von Seitengliedern nicht
genau diametral gegenüber, sondern sie sind mehr oder weniger ausgesprochen auf die innere
Seite des Blattes verschoben (vgl. Taf. 9, 22). Davon abgesehen wird die alternirende Zwei¬
zeiligkeit der Blattverzweigungen streng gewahrt.

Die Stärke der Verzweigungen nimmt von unten nach oben ab, so dass das unterste
Seitenglied des Blattes etwa ebenso stark verzweigt ist, wie der über seiner Insertion liegende
übrige Theil des Blattes, und dasselbe gilt auch für alle folgenden Seitenglieder. Daher rührt
die schliesslich völlig dichotomisch erscheinende Verzweigungsweise des ganzen Blattes, dessen
Schlaffheit die ursprünglichen Stellungsverhältnisse undeutlich macht.

Nachdem alle Zellen angelegt sind, erfolgt sehr schnell die Streckung der Zellen, von
der Spitze gegen die Basis des Blattes hin fortschreitend. Jetzt lässt sich bei der völlig-
gleichen Ausbildung aller Zellen nicht mehr constatiren, was an dem Blatt Haupt- und was
Seitenglieder sind, und das Blatt besteht nun aus einem langen, dichotomisch verzweigten,
monosiphon gebauten Fadenbüschel, das bei reicher Verzweigung in 80—100 Enden auslaufen
kann, z. B. bei Laurencia oder Chondria (Kny, II, Taf. 1, 5). So gebaute Blätter finden sich
bei Acanthophora, Digenea, Pollexfenia, Poli/siphonia, Herposiphonia, Rkodomela und vielen anderen,
die dem Kreis der Laurencieen, Chondrieen, Polysiphonieen und Herposiphonieen angehören.

Die jungen Blattzellen besitzen zunächst sämmtlich nur einen Zellkern, der auch bei
einer grossen Zahl von Formen dauernd ungetheilt beibehalten wird.

In anderen Blättern dagegen findet nachträglich eine Theilung der Kerne in un¬
begrenztem Maasse statt, der, wie es scheint, schliesslich nur durch den Abfall der Blätter ein
Ende gemacht wird.

Die Zellen der Blätter communiciren allgemein nur durch den einen primären Tüpfel
mit einander. Doch scheint es, dass die Plasmacontinuität durch Quellung der Membran des
Tüpfelcanales unterbrochen werden kann. Wenigstens ist an älteren Blättern häufig zu con¬
statiren (vgl. Taf. 11, 7 bei s ), dass der anfangs deutlich nachweisbare Plasmainhalt des Tüpfel¬
canales nicht mehr vorhanden ist und auch nicht mehr durch Reagentien sichtbar gemacht
werden kann; nur die Tüpfelschliessmembran ist in der sonst scheinbar homogenen Wand noch
zu erkennen. Dass das Plasma gänzlich durch die Quellung der Membran verdrängt worden
ist, lässt sich freilich nicht nachweisen, wohl aber hat es viel Wahrscheinliches, dass das
stückweise Abfallen des Blattes mit der Membranquellung und der dadurch bewirkten
Communicationsstörung in Zusammenhang steht.

Genau dem Bau der geschilderten Blätter im ausgewachsenen Zustand entsprechen
die Blätter in den Gattungen Amansia, Rytiphloea und Vidalia, aber ibre Entwicklungsgeschichte
erscheint durch ein Moment sehr abweichend. Während bei den vorher betrachteten Blättern
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jedes Seitenglied des Blattes sich von vornherein völlig frei entwickelt, erfolgen die Zell-
theilungen im Blatt der genannten Amansieen zwar nach dem gleichen Princip, aber die fort¬
schreitende Anlage von neuen Zellen wird zunächst von keiner Streckung der bereits vor¬
handenen begleitet; die gebildeten Seitenglieder treten auch nicht frei als solche hervor,
sondern stellen congenital mit einander verwachsen ein quastenförmiges, mit derber Cutícula
überzogenes Gebilde dar (Taf. (j, 28, Taf. 7, 2). Dass die Seitenglieder, wenn man von solchen
in diesem Gebilde reden darf, nach demselben Princip wie an den frei verzweigten Blättern
angelegt werden, lässt sich bei den ersten Theilungen in den jungen Anlagen und aus der
Lage der primären Tüpfel constatiren. Der Raummangel innerhalb des birnförmigen Körpers
zwingt aber die Seitenglieder des Blattes, von einem Ausbreiten in einer Ebene Abstand zu
nehmen, so dass alle Seitenglieder des Blattes unter einander fest verwachsen in dem Baum
eines umgekehrt kegelförmigen Gewebekörpers zusammengedrängt liegen. Secundäre Tüpfel
werden innerhalb dieses Körpers nicht gebildet. — Endlich tritt der Moment ein, wo sich ein
solches Blatt unter Streckung seiner Zellen entfaltet (Taf. 7, 3). Bei dieser Gelegenheit wird die
passiv gedehnte Cutícula gesprengt, die darunter folgende Membranlamelle löst sich auf, und
unter Streckung der Zellen spaltet sich das bis dahin zusammenhängende »Gewebe« in ein
pseudodichotomisches Fadensystem. Dazu ist es nöthig, dass auch gewisse Mittellamellen
von Wänden im Innern des Blattkörpers sich auflösen; ausgeschlossen sind von dieser Auf¬
lösung nur diejenigen Wände, welche Tüpfel führen, so dass die Zellen nur insoweit unter¬
einander in Zusammenhang bleiben, als sie vermittelst der Tüpfel in Plasmacommunication
stehen. Die letztere entspricht aber genau den Verhältnissen bei Blättern, deren Seitenstrahlen
sich von Anfang an frei entwickelt haben.

Auf den ersten Blick scheinen die Blätter von Amansia, Rytiphloea und Vidalia wegen
ihrer abweichenden Entwicklung eine Bildung sui generis zu sein; dem ist aber nicht so,
sondern sie sind zweifellos aus den typischen Rhodomelaceen-Blättern unter congenitaler
Verwachsung ihrer Seitenglieder hervorgegangen. Beweis dafür ist das Vorkommen typischer
Blätter bei der nah verwandten Gattung Halopithys, bei der ein Zweifel an der Homologie
ihrer Blätter mit denen von Amansia und Consorten gar nicht aufkommen kann, weil sie so¬
wohl in ihrer eigenthümlichen Stellung in einer dorsalen Reihe mit jenen übereinstimmen,
als auch wie jene dazu verwendet werden, Geschlechtsorgane zu tragen.

Als Blätter sind die eben beschriebenen Gebilde bei den Rhodomelaceen zuerst 1846

von Naegeli (II), und zwar nur für Polysiphonia bezeichnet worden; die Berechtigung dieser
Bezeichnung ist aber erst sehr viel später von Kny (I) im Jahre 1870 nachgewiesen worden.
Denn wie weit entfernt Naegeli davon war, die wahre Blattnatur jener Gebilde wirklich er¬
kannt zu haben, ergiebt sich daraus, dass er bei Herposiphonia gewisse polysiphone blatttragende
Seitensprosse als »Blätter« bezeichnete, während die gleichfalls vorhandenen typischen Poly-
siphoma-Blättev zu »Blättchen« werden, die an der Spitze des sprossartig gebauten Her-
posipho?iia-»Bla.ttes« stehen. Es ergiebt sich daraus, dass es Naegeli nur darum zu thun
war, den Bau der Polysiphonien und Herposiphonien dem Verständniss dadurch näher zu
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bringen, dass er auf diese Pflanzen die bei den höheren Pflanzen gewonnenen morphologischen
Begriffe rein äusserlich übertrug. Nur so konnte es geschehen, dass ganz verschiedene Glieder
von ihm mit dem gleichen Namen »Blatt« belegt wurden.

Dass die reich verzweigten, monosiphonen, früh abfälligen Blätter der Polysiphonieen
und Verwandten thatsächlich den Blättern der höheren Pflanzen homolog sind, hat Kny
(I, p. 430) erwiesen, indem er die Beziehungen aufdeckte, die zwischen dem Blatt und der
Seitensprossbildung bei Chondria bestehen, Beziehungen, die später von Magnus (I) für Poly-
siphonia-Axten bestätigt und von Kny (II) selbst im Weiteren verfolgt worden sind.

Die Achselsprosse, welche bei Rhodomelaceen vorkommen — denn keineswegs alle
Rhodomelaceen verzweigen sich durch Achselsprosse — entstehen in der Weise, dass die
unterste Zelle des Blattes nach Ausbildung des letzteren seitlich zu einem polysiphon werden
den Ast auswächst (Taf. 19, 9—11), der sich nach Art des Hauptsprosses entwickeln kann. Die
basale Zelle des Blattes ist zugleich das basale Segment des Achselsprosses und wird dem¬
entsprechend nach der Anlegung des Achselsprosses polysiphon (Taf. 1, l).

Alle übrigen monosiphon bleibenden Theile des Blattes werden (mit Ausnahme von
Brongniartella) früher oder später abgeworfen, indessen der Achselspross persistirt. Bisweilen
steht der Achselspross thatsächlich in dem Winkel zwischen Blatt und Hauptachse; in den
meisten Fällen dagegen steht er mehr oder weniger seitlich verschoben, und zwar dann con¬
stant auf der katadromen Seite neben dem Blatt.

Diese Form der Achselsprossbildung war bisher nachgewiesen für Chondria coerulescens
und Chondria tenuissima, Polysiphonia fibrata, Brodiaei, fibrillosa, sertularioides (Kny), P. bys-
soides (Magnus), P. violácea (Rosenvinge). Ausser für eine weitere Anzahl von ehemaligen
Polysiphonia-Äxten habe ich sie constatirt für die Gattungen Acanthophora, Bryothamnion, Lopho-
thalia, Laurencia.

Nicht selten werden in Verwandtschaftskreisen, die typische Blätter aufweisen, Formen
getroffen, bei denen die Blattbildung mehr oder weniger kümmerlich ist, ja wo man direct
von reducirten Blättern sprechen kann. Während Laurencia Blätter besitzt, sind bei der
nahe verwandten Rodriguezella nur kurze, aus höchstens drei Zellen bestehende Rudimente
bekannt. Aehnlich zeigt Tolypiocladia kurze, äusserst zarte Zellfäden am Scheitel, die später
schnell zu Grunde gehen.

Die Anwendung der Bezeichnungen Blatt und Stamm auf Glieder des Rhodomelaceen-
körpers hat selbstverständlich nur dann eine Berechtigung, wenn an diesen Begriffen, wie sie
die Morphologie aus der Betrachtung der Sprosspflanzen abstrahirt hat, in keinem Punkte
gerüttelt wird. Von einem Blatt bei den Rhodomelaceen kann daher nur dann die Rede

sein, wenn das betreffende Glied seitlich am Spross steht, wenn es exogen am Scheitel an¬
gelegt wird, und wenn die Anlage desselben streng progressiv erfolgt. Ich bemerke das aus¬
drücklich, weil hiergegen mannigfaltig gefehlt worden ist. Einerseits hat J. Agardh als
Blätter bei den Algen alles bezeichnet, was flach ausgebildet ist und dadurch an die Gestalt
der typisch flachen Blätter höherer Pflanzen entfernt erinnert. Gleichfalls sehr willkürlich
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wendet Schmitz den Begriff Blatt an. In seiner Arbeit über Lophothalia (Schmitz, III) über¬
trägt er die von der typischen monosiphonen Blattform der Polysiphonien genommene Be¬
zeichnung »Haarblätter« auf alles, was monosiphon ist Dort giebt es daher in der Diagnose
von Wilsonaea Sprossspitzen, die in Haarblätter auswachsen — womit das Gespenst des
terminalen Blattes wieder heraufbeschworen wird —; und unter Lophothalia wird angeführt,
dass Haarblätter nachträglich zwischen die schon vorhandenen secundar eingeschaltet werden
— womit die progressive Entstehung der Blätter verlassen oder die Möglichkeit adventiver
Blattbildung angenommen wird. An anderer Stelle bezeichnet Schmitz (IV, p 442) sogar
polysiphone Sprosse von Bryocladia als »Stachelblätter«. Ein so inconséquentes Verfahren
ist natürlich nur zu sehr dazu geeignet, die Uebertragung des Blattbegriffs in die Morphologie
der Rhodomelaceen in Misscredit zu bringen.

Und doch entwickeln zahlreiche Rhodomelaceen Glieder, die allen Anforderungen ent¬
sprechen, welche die Definition des Begriffes Blatt an sie stellt.

Die Seitenglieder, welche ich bei den Laurencieen, Chondrieen, Polysiphonieen, Herpo-
siphonieen und Amansieen als Blätter bezeichnet habe, kommen niemals anders als am Spross¬
scheitel exogen, seitlich, in progressiver Folge zur Entwicklung. Sie alle zeigen, um das noch
einmal kurz zusammenzufassen, in Bezug auf ihre Lebensdauer die gleiche Erscheinung, dass
sie sich schnell entwickeln und sehr frühzeitig wieder abgeworfen werden. In ihrem Bau
haben sie — wenn man von der oben berührten Eigenthümlichkeit der Amansieenblätter ab¬
sieht — das gemeinsam, dass sie durchaus monosiphon gebaut und zweizeilig verzweigt sind,
des Farbstoffes (meistens!) entbehren und in ihrer Jugend häufig durch Hyponastie in allen
ihren Theilen einwärts gekrümmt sind.

Wegen der physiologischen Bedeutung dieser Blätter, wie sie Berthold annimmt, sei
unten auf p. 70 verwiesen.

■y) Zur Beurtheilung der Zwischenformen zwischen Blättern und Sprossen.

Bei einer Reihe von Rhodomelaceen existirt ein scharfer Gegensatz zwischen Blättern
und Sprossen, und indem vielfach die Entstehung von Seitensprossen an die Basis der Blätter
geknüpft ist, erinnern diese morphologischen Verhältnisse lebhaft an die gleichen Verhältnisse
bei den höheren Pflanzen. Eine ähnlich hochentwickelte Gliederung kommt in der ganzen
formenreichen Gruppe der Florideen nicht wieder vor.

Aber nicht alle Rhodomelaceen stehen auf dieser gleich hohen Stufe der morpholo¬
gischen Ausbildung: die Blattbildung ist eben innerhalb der Rhodomelaceen noch im Fluss.
Neben den beblätterten Formen stehen völlig blattlose Rhodomelaceen, und die verschieden
hohe morphologische Ausbildung lässt sich vielfach nicht ohne Weiteres ablesen, da den aus¬
gebildeten Blättern blattähnliche Sprosse gegenüberstehen. Der charakteristische Habitus der
typisch ausgebildeten Blätter wird bedingt durch ihren durchweg monosiphonen Bau. Auf der
anderen Seite haben wir vielfach, wie oben p. 36 angeführt ist, Sprossspitzen, bei denen die
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Gliederung der Segmente in Axilzelle und Pericentralen auf längere oder kürzere Strecken
unterbleibt. Der Habitus gewisser Sprosse kann z. B. bei Bostrychia, Dasya, Wilsonaea, Hetero-
siphonia typischen Blättern sehr ähnlich sein, und die Aehnlichkeit kann dadurch noch
täuschender werden, dass es, wie Brongniartella zeigt, Pflanzen giebt, deren Blätter nicht ab¬
fällig sind und die sonst nur die den Sprossen vorbehaltenen Chromatophoren führen.

Im Allgemeinen ist es aber nicht schwer, zu entscheiden, ob man gewisse monosiphone
Glieder der Pflanze als Spross oder als Blatt anzusprechen hat, und auf ein paar Punkte zur
Beurtheihing des morphologischen Werthes der Glieder der Rhodomelaceen sei hier auf¬
merksam gemacht.

1. Da alle typischen Blätter durchaus monosiphon 1) sind, so dürfen Pflanzenglieder,
die, aus den Segmenten einer und derselben Scheitelzelle aufgebaut, unterwärts polysiphon,
oberwärts monosiphon sind, nicht als Blätter betrachtet werden. Denn wollte man den poly-
siphonen Theil als Spross, den monosiphonen Abschnitt als Blatt auffassen, so geriethe man
in Conflict mit der Definition des Blattes als eines seitlichen Gliedes am Spross. Von

diesem Gesichtspunkt ausgehend, würden sofort die sämmtlichen Dasyeen und Bostrychieen
mit ihren vielfach monosiphonen Sprossenden aus der Reihe der beblätterten Rhodomelaceen
definitiv auszuscheiden sein.

2. Da die typischen Blätter zweizeilig verzweigt sind, so werden schraubig verzweigte,
aus monosiphonen Theilen zusammengesetzte Gebilde von vornherein in den Verdacht ge-
rathen, keine Blätter, sondern schraubig verzweigte Sprosse mit verkümmerter anatomischer
Differenzirung ihrer Segmente zu sein: dieser Fall kommt bei manchen Lophothalieen vor.

3. In manchen Fällen wird die Nicht-Blatt-Natur eines monosiphonen Gliedes dadurch
erwiesen, dass genau gleich gebaute — und häufig in gleicher Weise zu Fortpflanzungs¬
zwecken verwendete — Glieder nicht nur progressiv am Scheitel, sondern nachträglich über
die ganze Stammoberfläche zerstreut angelegt werden. Diese Glieder müssen als adventive
Sprosse bezeichnet werden, da die Morphologie eine nachträgliche Intercalirung von Blättern
nicht anerkennt.

Derartige adventive Glieder von monosiphonem Bau finden sich bei Dasya und Hetero-
siphoma, bei Lophothalia, Doxodasya, Holotrichia und Endosiphonia, fehlen aber gänzlich bei den
Familien mit echten Blättern und bei den Polyzonieen.

b) Endogene Sprosse.

In Bezug auf ihre anatomische Ausbildung zeigen die endogenen Sprosse keine Unter¬
schiede gegenüber den exogenen. Nur pflegt bei cylindrischer Form der Stämme ihr unterstes
Segment, im Gegensatz zu dem meist unvollständig mit Pericentralzellen versehenen Basal-

1) Die einzige Ausnahme davon machen diejenigen Blätter, die zu Trägern der weiblichen Geschlechtsorgane
verwendet werden. Da das Cystocarp regelmässig am zweiten Segment des Blattes hergestellt wird, und das fertile

9*
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segment der exogenen Sprosse, völlig normal mit derjenigen Zahl von Pericentralzellen aus¬
gestattet zu sein, die für die Art der Sprosse charakteristisch ist. Bei den Amansieen hin¬
gegen, wo der Hauptspross eine gewöhnlich bedeutende Verbreiterung durch Flügelbildung
erfährt, und der endogene Ast sich sozusagen erst allmählich zwischen den Zellen der Haupt¬
sprosse hervorarbeitet, pflegt auch die Basis der endogenen Sprosse erst allmählich die typische
Zahl der Pericentralzellen zu erhalten. — Hier entwickeln auch die endogenen Aeste eine
analoge Flügelung wie die Hauptsprosse (Taf. 7, 5).

Wie die endogenen Aeste Flügelung erhalten, so können sie auch sonst in ihrer
äusseren Gestalt alle möglichen Formen von Sprossen annehmen. Vielfach werden sie zu
Langtrieben, wie bei Ophidocladus, Euzoniella, Polyzonia und Leveillea. In anderen Fällen ist
ihr Wachsthum beschränkt, wie bei Ctenosiphonia und den Amansieen. Bei den letzteren
können sie bisweilen zu hauptsprossähnlichen Dimensionen heranwachsen (Taf. 7, l), häufiger
aber verkümmern sie zu zahnartigen Kurztrieben, durch welche der Rand der Hauptsprosse
mehr oder weniger gezähnt erscheint (Taf. 7, 8; Taf. 8, 22). Bei Endosiphonia und Wrightiella
verkümmern sie meist zu stachelartigen Gebilden (Taf. 13, 7; 13, 15).

3. Vertheilung von Blättern und Seitensprossenam Stamm.
Die Seitengliedanlagen am Sprossscheitel erscheinen der Beobachtung anfänglich als

durchaus gleichartig, und in vielen Fällen sieht es so aus, als ob nachher in buntem Wechsel
in durchaus willkürlicher Weise Blätter oder Sprosse aus ihnen hervorgehen. Nichtsdesto¬
weniger ist dieses Verhältniss nach Gattung oder Art meist durchaus geregelt und ge-
setzmässig.

Zuvörderst kann man constatiren, dass ausnahmslos bei allen Rhodomelaceen Blätter an
kriechenden Sprossen oder Sprossabschnitten nicht ausgebildet werden.

Bisweilen werden ja ganze Sprosse zu niederliegenden Stämmen bestimmt, während
besondere Seitenäste sich aufrichten. In solchen Fällen tragen die aufrechten Seitenäste mehr

oder minder ' reichlich Blätter, während am kriechenden Hauptspross für die Blattbildung über¬
haupt gar keine Anlagen geschaffen werden. So entwickeln Ctenosiphonia, Ophidocladus, Lopho-
siphonia, Herposiphonia , Dipterosiphonia an den kriechenden Hauptachsen ausschliesslich (die
drei ersteren endogen, die beiden letzteren nur exogen) Seitensprosse, die Blätter werden aber
nur an solchen seitlichen Sprossen erzeugt, die nicht wieder niederliegend kriechen.

Bisweilen werden die niederliegenden Theile einer Pflanze durch die unteren Enden
von Sprossen repräsentirt, deren obere Theile sich frei aufrichten. Finden sich an den

Blatt nicht abgeworfen werden soll, sondern bis zur Reife der Frucht am Stamm zu verbleiben hat, so findet hier,
und zwar nur bei weiblichen Geschlechtsblättern, ein Polysiphonwerden des basalen Blattgliedes statt. — Auch bei
den männlichen Geschlechtsblättern bleibt die Basis monosiphon: unmittelbar nach Bildung der Spermatien wird das
betreffende Blatt, das seinen Zweck erfüllt hat, abgeworfen.
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letzteren Theilen Blätter, so fehlen solche an den niederliegenden Abschnitten dagegen voll¬
ständig. In manchen Fällen werden die Blätter hier zwar angelegt, aber sie verkümmern
unter allen Umständen an dem niederliegenden Abschnitt im einzelligen Zustand: so bei

Polysiphonia balanicola, Polysiphonia sertularioides , Metamorphe Colensoi. Bei anderen Ehodo-
melaceen lassen sich aber an den kriechenden Sprossbasen auch keine Spuren von solchen
rudimentären Blättern nachweisen.

Bei den durchweg aufrecht wachsenden Amansieen werden umgekehrt am Vegetations¬

punkt die Seitenglieder, welche von den ungetheilten Scheitelzellsegmenten producirt werden,
ausnahmslos zu Blättern, ohne dass jemals auch nur eine einzige dieser Anlagen zur Spross¬
bildung verwendet würde. Die ganze normale Verzweigung wird hier der endogenen Pro¬
duction der Sprosse überlassen. Ebenso werden bei Chondria, Laurencia, Brongniartella und
vielen Polysiphonieen am Scheitel zunächst nur Blätter gebildet, und die Sprossverzweigung
kommt dadurch zu Stande, dass die Basis des Blattes nachträglich die Achselsprosse producirt.

Wo nun aber derselbe Spross am Scheitel sowohl Blätter als auch Sprosse entwickelt,
giebt es zwei Modificationen, nach denen dies geschieht. Entweder vertheilen sich die beiden
Arten von Seitengliedern so, dass der untere Sprosstheil nur Seitensprosse, der obere nur
Blätter entwickelt, wie das z. B. bei den Sprossen von Bryocladia und Bhodomela subfusca der
Fall ist; das umgekehrte Verhältniss der Vertheilung von Blättern und Sprossen kommt nie¬
mals vor. Oder Blätter und Sprosse entstehen am Stammscheitel promiscué; die scheinbar
gleichen Seitengliedanlagen des Vegetationspunktes würden demgemäss hier ebensowohl zu
einem Blatt wie zu einem polysiphonen Spross auswachsen können.

Da nun diese beiden Modificationen und ausserdem noch eine Verzweigung durch blatt-
winkelständige Seitensprosse in derselben Gattung Polysiphonia vorkommen, und ebenso bei
Bryothamnion, so könnte man vielleicht annehmen, dass eigentlich überall da, wo Blätter und
Seitensprosse an morphologisch gleichen Orten angelegt werden, ursprünglich eine Combini-
rung der Seitensprosse mit Blättern in Form von Tragblatt und Achselspross diesen Verhält¬
nissen zu Grunde gelegen habe. Ein einzeln stehendes Blatt wäre danach also so zu deuten,
dass hier der Achselspross unentwickelt geblieben ist; ein isolirter Ast ohne Tragblatt so, dass
hier das Blatt abortirt ist. Auf diese Weise würde man für die unten illustrirten Modifi¬

cationen der Blatt- und Sprossvertheilung bei Polysiphonia ein gemeinsames Grundschema er¬
halten, auf das alle Variationen bei Polysiphonia zurückgeführt werden könnten. Durch That-
sachen begründen lässt sich diese Auffassung aber nicht, da z. B. an einem isolirten Seitenast,
d. h. einem muthmaasslichen Achselspross, dessen Tragblatt abortirt ist, schlechterdings nichts
von dem abortirten Blatt nachweisbar ist. Der tragblattlose Spross entwickelt sich auch
nicht etwa später, nachdem die einzellige Blattanlage einen Stillstand in ihrer Entwicklung-
erfahren hat, sondern der Spross entwickelt sich sogar meistens ungewöhnlich schnell, so
dass man sieht: die Seitengliedanlage wird hier sofort zu einem Spross. — Unter der An¬
nahme, dass man eigentlich überall ein Blatt mit einem Achselspross in Verbindung am Stamm
erwarten sollte, würden sich die thatsächlichen Verhältnisse bei der vorher erwähnten
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Bryocladia mittelst der Aborttheorie so erklären lassen, dass am unteren Theil alle Blätter
abortiren, aber alle Achselsprosse sich entwickeln, während umgekehrt im oberen Abschnitt
des Sprosses alle Blätter sich entwickeln, aber die sämmtlichen Achselsprosse abortiren. Diese
Annahme ist schon für Bryocladia unwahrscheinlich; es ist jedenfalls merkwürdig, dass niemals
aus einer Seitengliedanlage die als ursprüngliche Form angenommene Combination von Trag¬
blatt und Achselspross hervorgeht, und dass auch an der Grenze, wo die Bildung der Seiten¬
sprosse aufhört und die von Blättern beginnt, keinerlei Uebergangsbildungen eintreten, vielmehr
selbst im letzten tragblattlosen Seitenspross sofort ein Blatt ohne Achselspross folgt. Noch
grössere Schwierigkeiten bietet die Aborttheorie für die Erklärung von Verhältnissen, wie sie
bei Polysiphonia fruticulosa (Taf. 21) und P. thuyoides obwalten. Hier stehen an allen Seg¬
menten schraubig geordnete Seitenglieder, aber constant derart differenzirt, dass auf zwei
Blätter (ohne Achselspross) ein Seitenspross (ohne Tragblatt) folgt. Hier einen continuirlich
abwechselnden vollständigen Abort anzunehmen, erscheint so gezwungen, dass man eher glauben
möchte, die Anlagen für die Seitenglieder seien anfänglich indifferent, und es könne aus
ihnen entweder ein Blatt oder ein Spross hervorgehen.

Im Anschluss an die Gesetzmässigkeit der Anordnung der Blätter am Spross lässt sich
wohl am besten die Vorstellung behandeln, welche sich Berthold von dem Zweck der Rhodo-
melaceenblätter macht. Berthold (I, p. 677) erblickt in ihnen nämlich ein Schutzorgan gegen
zu intensive Beleuchtung, das von Herposiphonia tenella und secunda deshalb nur im Sommer ent¬
wickelt (1. c. p. 679) wird und sich in den Rasen von Polysiphonia sertularioides um so stärker
ausbildet, je mehr sich ein Trieb der freien Oberfläche des Rasens nähert (1. c. p. 678). »Wie
eine dichte Wolke umgeben sie die Pflanzentheile und machen den Zutritt des directen
Sonnenlichtes zu denselben unmöglich. Sie haben in der That die alleinige Bestimmung, eine
diffuse Beleuchtung für die assimilirenden Organe hervorzubringen. « Ohne den Beobachtungen
Berthold's und den Folgerungen daraus für andere Pflanzen hier irgendwie widersprechen zu
wollen, möchte ich diesen physiologischen Zweck der Blätter für die Rhodomelaceen in Ab¬
rede stellen. Ihr erster Zweck ist bei den beblätterten Rhodomelaceen der, die Geschlechts¬

organe zu produciren, und wenn auch nicht alle Blätter fértil werden, so bilden sie doch das
einzige Substrat, an das die Ausbildung der Geschlechtsorgane gebunden ist. Davon machen
nur äusserst wenige Formen, wie Rhodomela subfusca, eine Ausnahme. Ferner führen einige
Rhodomelaceen, wie Rhodomela subfusca, in den abfälligen Blättern Chromatophoren, ganz ab¬
gesehen davon, dass die morphologisch den abfälligen Blättern gleichwerthigen persistirenden
Blätter bei Brongniartella und Lophocladia stets als Assimilationsorgane fungiren. Der Auf¬
fassung Berthold's widerspricht es ferner, dass bei den Amansieen die Blätter nur an den ein¬
gerollten Sprossspitzen sich vorfinden, aber abgeworfen werden, sobald der Sprosstheil, an dem
sie sitzen, sich ausrollt, also in dem Moment, wo sie ihre schützende Thätigkeit beginnen
sollten. Denn thatsächlich sind die alten assimilirenden Sprosse von Rytiphloea und Vidalia
ebenso wie die von Laurencia völlig nackt. Die Beobachtung, dass die Blattbildung bei
Herposiphonia um Neapel nur im Sommer stattfindet, würde sich vielleicht daraus erklären,
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dass diese Pflanzen, die vom Herbst an zu finden sind, zum Zweck der Fructification erst im
Sommer am Ende ihrer Vegetation Blätter bilden. Noch verständlicher ist mir die Be¬

obachtung Berthold's an den Basen von Polysiphonia sertularioides: die Blätter werden hier nicht
an den kriechenden, sondern nur an den aufrechten Abschnitten gebildet, deren Spitzen die
Oberfläche des Polsters bilden. Sie fehlen den inneren Partien des Polsters aber nicht,
weil sie hier als Schattenspender überflüssig sind, sondern weil der Spross kriecht, und
überhaupt keine beblätterte Rhodomelacee an kriechenden Sprossen Blätter ausbildet.
Junge, nachträglich im Innern des Busches entstandene Adventivsprosse haben aber
deshalb keine Blätter, weil die Basis dieser Sprosse zunächst immer nackt ist. Erwägt
man endlich, dass die Seitenglieder in um so kürzeren Abständen von einander gebildet werden,
je näher das Erlöschen des Spitzenwachsthums im Spross bevorsteht, dass also an dem be¬
obachteten Basen alle längsten, dem Ausgewachsensein am nächsten stehenden Sprosse eben
deshalb auch die reichst beblätterten sein mussten, so würde sich aus allen diesen Thatsachen

die momentane Stellung zahlreicher Blätter an der Oberfläche des Kasens von P. sertularioides
in einfachster Weise morphologisch erklären lassen. Die Beziehungen der farblosen Blätter
zu den gefärbten Blättern und zum Auftreten der Geschlechtsorgane zwingen mich, der Auf¬
fassung, als ob die Haarblätter der Rhodomelaceen die alleinige Bestimmung hätten, das
directe Sonnenlicht abzuhalten, entgegenzutreten. Dass sie im Nebenamt als Sonnenschirm
zu dienen haben, das bezweifele ich zunächst, da z. B. bei Rhodomela subfusca diese selben
Glieder, welche die Assimilationsorgane vor directer Beleuchtung schützen sollen, oft genug
selbst Chromatophoren führen, wie ich mich an frischem Material von Warnemünde überzeugt
habe. An diese accessorische Thätigkeit der Rhodomelaceenblätter würde ich erst glauben,
wenn es gelänge, an solchen Polysiphonia-Arten wie P. virgata oder fastigiata, an denen sterile
Blattbildung bisher noch nie beobachtet worden ist, durch gesteigerte Beleuchtung die Bildung
von sterilen Blättern zu provociren.

4. Langtriebe und Kurztriebe; Zwergsprosse, verkümmerte Keimaclisen.
Der Aufbau der Rhodomelaceen aus einzelnen Sprossen vollzieht sich an den aufrecht

wachsenden Formen meist derart, dass die Hauptsprosse analog gebaute Seitensprosse tragen,
die sich ebenso weiter verzweigen. Dabei pflegt mehr oder weniger deutlich das Princip fest¬
gehalten zu werden, dass jede folgende Seitensprossgeneration sich ein wenig schwächer als
ihr Tragspross entwickelt, so dass die zuletzt gebildeten Aeste, mit deren Bildung das Wachs¬
thum der Pflanze abschliesst, die schwächsten und einfachst gebauten zu sein pflegen.
Principiell weicht von diesem Verhalten nur die Unterfamilie der Dasyeen ab, bei denen
überhaupt kein eigentlicher Hauptstamm vorhanden ist, sondern bei denen nur durch sym-
podiale Verkettung von Basaltheilen der verschiedensten Sprosse eine Scheinachse zu Stande
kommt. Diese abweichenden Verhältnisse sind unten p. 83 und im speciellen Theil in der
Einleitung zur Gruppe der Dasyeen eingehend behandelt.
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Nach dem oben entwickelten monopodialen Princip sind nun die meisten Laurencieen,
Chondrieen und Polysiphonieen aufgebaut, gleichviel ob ihre Seitenäste spiralig oder zwei¬
zeilig angeordnet stehen. Ebenso Rhodomela, und ferner die Amansieen Eytiphloea, Amanda,
Halopithys und Protokützingia. Häufig tritt dabei, namentlich bei den zweizeilig verzweigten
Formen, die Hauptachse als solche scharf hervor, während bei anderen, namentlich den
schraubig verzweigten, häufig die Hauptachse für den Habitus ganz in den Hintergrund tritt,
da die unteren Seitenäste nahezu ebenso stark entwickelt sind, wie der über seiner Insertion
stehende obere Theil des Hauptsprosses. Bei solchem habituellen Zurücktreten der Haupt¬
sprosse kann die Pflanze im fertigen Zustand leicht den Anschein dichotomischer Gliederung
ihres Körpers gewinnen.

Bei dem typischen monopodialen Aufbau einer Bhodomelacee pflegen die einzelnen
Sprosse sehr verschiedene Länge zu haben. Neben dem oft sehr ansehnlichen Hauptspross
von bisweilen über Pusslänge sind die letzten Sprossgenerationen oft nur verschwindend klein.
Es sind gewissermaassen nur entsprechend reducirte Miniaturwiederholungen der Hauptachse.
Aber es sind immer doch Wiederholungen der Hauptachse, von der sie sich nur durch die
Stärke der Entwicklung, nicht durch anderen Bau und Verzweigungsweise unterscheiden, und
mit der sie durch ganz allmähliche Uebergänge, die früheren Sprossgenerationen, lückenlos ver¬
bunden sind.

Bei anderen Khodomelaceen zeigen die Seitensprosse dagegen insofern ein abweichendes
Verhalten, als neben langauswachsenden Sprossen andere Seitenäste vorkommen, die nach ver-
hältnissmässig kurzer Entwicklung ihr Wachsthum sistiren. Wo Zwischenformen zwischen den
beiden Kategorien von Zweigen nicht vorkommen, kann man sie als Langtriebe und Kurz¬
triebe unterscheiden. Bisweilen können diese Kurztriebe den Langtrieben noch durchaus ähn¬
lich sein, wie das bei einer Beihe von Polysiphonia-Arten vorkommt, die J. Agardh nach dem
Typus der Gruppe, Polysiphonia Hystrix, als hystrices bezeichnet hat. Hier und in der Gattung
Tolypiocladia zeigen Kurztriebe und Langtriebe noch radiäre Organisation, aber ihrem Habitus
und ihrer Grösse nach sind sie durchaus von den Langtrieben gesondert. Einen Schritt weiter

gehen die Kurztriebe bei Chiracanthia (Taf. 19, 21, 22) und Pithyopsis (Taf. 14, 33), indem sie
auch gestaltlich wesentlich verändert erscheinen, im Gegensatz zum radiär verzweigten Spross
eine zweizeilige Verzweigung angenommen haben und den Habitus flacher Blätter am cylin-
drischen Spross imitiren.

Am schärfsten ist dieser Contrast zwischen Lang- und Kurztrieben bei einer Reihe

dorsiventraler Formen, bei den typischen Herposiphonieen Herposiphonia und Dipterosiphonia
(Taf. 3, 1), ferner bei Metamorphe (Taf. 3, 18) und den Polyzonieen ausgebildet. Von letzteren
zeigen Clijtonaea (Taf. 5, 17) und Leveillea (Taf. 6, 1) ebenso wie Dipterosiphonia und Metamorphe
im schroffen Gegensatz völlig unverzweigte cylindrische oder flache Kurztriebe neben den
reich verzweigten Langtrieben, von denen in beiden genannten Figuren nur ganz junge Stadien
abgebildet sind. Bei Euzoniella (Taf. 5, 2) und Polyzonia (Taf. 4, 25) sind die Kurztriebe zwar
auch verzweigt, sind aber stets von streng begrenzter Entwicklungsfähigkeit und weisen andere
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Verzweigungsverhältnisse auf, wie die Langtriebe. Bei diesen dorsiventralen Formen prägt
sich der Unterschied zwischen Langtrieb und Kurztrieb wohl auch dadurch noch besonders
scharf aus, dass bei den kriechenden Formen der genannten Gruppen die Langtriebe zugleich
diejenigen sind, welche durch Haftorgane am Substrat befestigt werden, während die Kurz¬
triebe frei sind und sich mehr oder weniger aufrichten.

Von den Kurztrieben möchte ich noch eine besondere Kategorie herausheben wegen
der ausserordentlich abweichenden Gestalt, die sie annehmen. Ich meine die Zwergsprosse,
die sich reich gegliedert, aber in winzigem Format, an bestimmten Stellen des Stammes von
Maschalostroma (Taf. 22, 24, 25) und Melanothamnus (Taf. 21) finden. Hier erscheinen die Maasse
der normalen Sprosse und zum Theil auch die anatomische Structur so verändert, dass man
bei der ersten Bekanntschaft, die man mit diesen Gebilden macht, sich nur schwer davon

überzeugt, dass man hier integrirende Theile der Pflanze und nicht etwa Parasiten vor sich
hat. Gegen diese Gebilde sind die winzigen Kurztriebe, welche bei vielen Amansieen auf
den flachen Sprossseiten sich entwickeln (Taf. 7, 19, Taf. 8, 17 u. 18) und die meist als Träger
der Fructificationsorgane dienen, noch robust zu nennen.

Eine ganz eigenartige Erscheinung, auf die ich 1881 zuerst aufmerksam gemacht habe
(Falkenberg III, p. 164), und die Goebel (III) 1889 bestätigt hat, besteht nun bei einer Keihe
von Rhodomelaceen darin, dass die Hauptachse der Pflanzen mehr oder weniger verkümmern
kann. Ausser der von mir und Goebel zuerst behandelten Gattung Placophora habe ich im
Laufe meiner Untersuchungen das Gleiche nachweisen können für Pollexfetiia, Leveillea
(Taf. 14, is) und Euzoniella (Taf. 14, 28—3o). In allen genannten Fällen geht aus der keimenden
Spore eine aufrechte radiäre oder flach-bilaterale Keimachse hervor, welche sehr früh ihre
Entwicklung abschliesst, während an ihrer Basis niederliegende Seitensprosse von bisweilen
exquisit dorsiventraler Organisation sich entwickeln, die man bisher für die ganze Pflanze
gehalten hat.

In gleichem Sinne glaube ich auch die eigenthümliche Organisation von Pleurostichiclium
Taf. 20, 27) deuten zu müssen, bei dem eine Hauptachse scheinbar fehlt, und nur dorsiventrale
Seitensprosse vom Rande eines formlosen Polsters sich erheben, in welchem Hauptachse und
Haftscheibe verschmolzen scheinen. Wegen der Schlüsse, die man aus dieser Verkümmerung
von Hauptsprossen mit dorsiventral entwickelten Seitensprossen auf andere Rhodomelaceen
ziehen könnte, von denen nur dorsiventrale Sprosse bekannt sind, sei auf den Schluss des
Abschnittes Pleurostichidium verwiesen.

5. Adventive Sprosse.
Adventive Glieder, d. h. solche, die nicht von dem wachsenden Stammscheitel pro¬

gressiv angelegt werden, sondern sich nachträglich an verschiedensten Stellen und in ver¬
schiedener Weise je nach dem fühlbar werdenden Bedürfniss der Pflanze bilden, giebt es in
grosser Anzahl in den meisten Gruppen der Rhodomelaceen, während sie in anderen Unter-
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familien oder einzelnen Gattungen vollständig zu fehlen scheinen. Zu letzteren gehören die
Gruppen der Bostrychieen, Herposiphonieen, Polyzonieen, die Gattungen Pterosiphonia und
Rytiphloea. Einige der häufiger und regelmässiger auftretenden Formen von Adventivästen
sollen in diesem Abschnitt zusammengestellt werden.

Adventive Sprosse können sowohl exogen wie auch endogen am fertiggestellten Spross
entstehen. Die endogene Entstehung geht ausnahmslos von centralen Zellen aus, die in ähn¬
licher Weise wie bei normalen endogenen Aesten durch die ausgebildeten Theile des Sprosses
hindurchwachsen, ohne irgend eine Zelle zu verletzen. Solche endogene Aeste finden sich
reichlich bei Arten von Polysiphonia, bei Lophocladia, Bryocladia und anderen einfach gebauten
Ehodomelaceen. Wie bei normalen endogenen Aesten, besitzt das einzelne Segment dabei
die Fähigkeit, mehr als einen endogenen Adventivast zu bilden, wenngleich das im Ganzen
selten geschieht; häufiger vorkommend ist es mir nur bei Lophocladia bekannt. Bisweilen
treten die endogenen Adventiväste an ganz bestimmten Stellen auf, wie z. B. die Basis von
Seitenästen von ihnen sehr bevorzugt wird. Bei Polysiphonia sertularioides und P. virgata kann
man ausschliesslich dort vereinzelte endogene Adventivsprosse entwickelt finden. Ebenso
finden sich bei Ctenosiphonia nur an dieser Stelle adventive Sprosse, und das macht es fast
wahrscheinlich, dass auch dort, wo beinahe in der Sprossachsel ein einzelner adventiver Ast
auftritt, dessen Ursprungsweise nicht zu constatiren ist, wie bei Bryothamnion triangulare, der¬
selbe endogen entstanden ist.

Diese Fähigkeit ausgewachsener Segmente, mit Hülfe ihrer scheinbar längst zur Dauer¬
zelle gewordenen Centraizelle neue Sprosse zu bilden, führt häufig zu der Möglichkeit, an
älteren verletzten Sprossen, deren Ende abgebrochen ist, eine Regeneration der Sprosse zu be¬
werkstelligen. Statt dass in solchem verletzten Segment die axile Zelle behufs adventiver
Sprossbildung seitlich sich zwischen den Pericentralzellen hindurchdrängt, wächst sie
nun einfach oben an der freigelegten Endfläche des Segmentes hervor. Im Jugendzustand
sind derartige Regenerationssprosse wegen ihres geringen Durchmessers noch leicht zu er¬
kennen (z. B. Taf. 1, iß). Später kann es oft schwer halten, überhaupt noch zu constatiren,
dass hier eine Wunde durch Entwicklung eines adventiven Sprosses völlig geschlossen worden
ist. Ich habe das oft bei den verschiedensten Polysiphonia-Arten, bei Alsidium, bei Digenea,
Pachychaeta und sonst beobachtet.

Die Bildung adventiver Glieder durch Auswachsen oberflächlich gelegener Zellen findet
sich vornehmlich bei berindeten Formen. So ganz besonders reichlich, vornehmlich zu Fructi-
ficationszwecken, bei den Amansieen, z. B. bei Osmundaria, Lenormandia, Neurymenia, manchen
Arten von Vidalia, sowie an den berindeten Theilen sonst unberindeter Gattungen wie Amansia.
Hier sowohl wie bei Dictymenia scheint die Zunahme der Entwicklung von adventiven Gliedern
direct beeinflusst zu sein durch die Verminderung der normalen Verzweigung in Bezug auf
Zahl und Entwicklungsfähigkeit der normalen Seitensprosse (vgl. unten im speciellen Theil
die allgemeinen Bemerkungen am Schluss des Abschnittes der Amansieen).

Ebenso reichlich finden sich exogene Adventiväste bei zahlreichen Arten der durch
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Hyphen berindeten Gattungen von Dasyeen und Lophothalieen, wo bisweilen eigentlich jede
Hyphenzelle im Stande ist, zu einem Adventivspross auszuwachsen. Doch ist es hier oft nach
Arten verschieden. Doxodasya lanuginosa, Lophothalia verticillata, Heterosiphonia coccínea, Dasya
elegans sind an den älteren Theilen mehr oder weniger reich mit solchen hyphenbürtigen
Adventivsprossen besetzt, während Doxodasya bulbochaete, Lophothalia hormoclados, Hetero¬
siphonia Wurdemanni, Dasya naccarioides derartiger Adventivsprosse vollständig entbehren. Bei
manchen Gattungen mit flachen Sprossen sind es die scharfen Kanten, die bei der Entstehung
von adventiven Sprossungen bevorzugt werden, so bei Cladhymenia, Odonthalia (Taf. 10, 13) und
Lenormandia (Taf. 8, l, 2, 8, ll), bei welcher letzteren Gattung die gesammte Verzweigung auf
Bildung von Adventivsprossen zurückzuführen ist.

Nur bei den Lophothalieen giebt es Fälle, die man so deuten kann, dass eine Peri-
centralzelle direct zu einem Seitenspross auswächst, was sonst nirgends bei Rhodomelaceen
vorkommt. Bei Lophothalia verticillata wird nämlich nicht, wie sonst üblich, von der Peri-
centralzelle erst ein besonderes Stück abgeschnitten, welches zur Mutterzelle für den adventiven
Ast werden soll, sondern es wachsen hier direct die Pericentralzellen am oberen Ende aus,
um dann erst als Scheitelzelle des Adventivastes gegen die Pericentralzelle abgegrenzt zu
werden. — Ganz eigenartig ist endlich die Entwicklung von Adventivästen bei Holotrichia,
indem hier nicht eine Bandpartie der in Stockwerke zerlegten Pericentralzellen auswächst,
sondern der adventive Spross sich mitten aus der freien Oberfläche der betreffenden Zellen
entwickelt (Taf. 21).

Die adventiven Aeste entwickeln sich bisweilen zu normalen vegetativen Lang- oder
Kurztrieben und können dann dementsprechend auch selbstverständlich der Fructification
dienen. In manchen Fällen werden aber nur adventive Aeste von zwergartigen Dimensionen

und von normalen vegetativen Aesten erheblich abweichend producirt, die dann vorzugsweise
häufig der Fructification dienen können. Solche Zwergsprosse sind namentlich häufig bei den
Amansieen verbreitet, wo sie bei einigen Gattungen so massenhaft in winzigen Abmessungen
auftreten, dass sie die Oberfläche der Pflanze dadurch ganz rauh erscheinen lassen (Lenormandia,
Osmundaria); sie kommen aber auch sonst häufig vor, z. B. bei Cladhymenia.

Die oben erwähnte Neigung der Adventivsprosse, vorzugsweise an der Basis eines
Seitensprosses sich zu entwickeln, kann, wenn die betreffenden Sprosse alle von beschränktem
Wachsthum sind, zu sympodialen Verkettungen von eigenartigem Habitus führen. Die rosetten¬
artige Bildung, wie sie bei Amansia glomerata auftritt und wie sie Taf. 6, 14 abgebildet ist, beruht
darauf, dass jeder einzelne begrenzte Adventivspross aus seiner Basis regelmässig wieder einen
Adventivspross producirt. Eine ähnliche Erscheinung, wenn auch viel einfacher, kann bei
Ctenosiphonia (Taf. 9, 13) auftreten.

Zu den adventiven Sprossen muss man auch die oben p. 73 erwähnten Sprosse rechnen,
welche sich an der Basis der verkümmernden Keimachsen von Placophora, Pollexfenia, Eu-
zoniella und Leveillea (? und Pleurostichidium) entwickeln. Da diese dorsiventralen kriechenden
Sprosse bei Leveillea und Euzoniella zweifellos in abnormer Weise entstehen, nämlich nicht

10*
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durch Auswachsen eines noch ungetheilten Segmentes oder durch Auswachsen der Central-
zelle eines fertigen Segmentes, sondern auf Kosten eines Theiles einer fertigen Pericentral-
zelle, so ist ihre adventive Natur hier zweifellos. Es klingt das paradox, dass die Sprosse, die
man bisher für die complete Pflanze gehalten hat, nur adventive Bildungen sein sollen —
aber diese Thatsache steht nicht vereinzelt bei den Bhodomelaceen, dass wichtigste Organe des
Körpers an Adventivsprossen auftreten. Bei einer Reihe von Amansieen kennt man die nor¬
malen vegetativen Glieder, an denen bei anderen Arten die Fructificationsorgane auftreten,
nur steril, und bei diesen so modificirten Arten müssen die Fructificationsorgane sich an den
ad hoc reichlich gebildeten Adventivsprossen entwickeln, die jenen anderen Amansieen völlig
fehlen.

6. Haftorgane.
Die Befestigung der Bhodomelaceen am Substrat erfolgt durch hyphenartige Fäden,

durch Bhizoiden, welche hervorgehen aus Pericentralzellen, seltener aus deren Derivaten bei
berindeten Formen durch ein directes Auswachsen (Taf. 4, 4; Taf. 3, 5).

Diese einzelligen Fäden bewerkstelligen je nach der Verschiedenheit des Substrates die
Anheftung der Pflanze. Wo ein Eindringen in das Substrat möglich ist, wachsen sie zu längeren
Schläuchen aus, die z. B. auf Codium zwischen die einzelnen Zelläste eindringen und sie um¬
flechten. Setzt das Substrat diesem Verfahren Widerstand entgegen, so bleiben die Bhizoiden

kurz, platten ihren Scheitel bei Berührung des Substrates ab und bilden, letzterem sich fest
anschmiegend, eine Haftscheibe (Taf. 3, 5), in der eine strahlige Verzweigung des Protoplasten
eintreten kann (Taf. 5, 6). Da derselbe Spross je nach dem Substrat, dem er anliegt, beide
Formen von Bhizoiden produciren kann, so kommt dem Auftreten von Haftscheiben irgend
welcher systematische Werth nicht zu.

Bei kriechenden Sprossen sind die Bhizoiden von ihrer Ursprungsstelle am unteren
Ende der Pericentralzelle an frei. Bei den Keimpflanzen aufrechter Bhodomelaceen da¬

gegen wachsen die Bhizoiden häufig innerhalb der Aussenmembran des Stammes abwärts,
durch analog aus höheren Segmenten herabkommende Bhizoiden überwallt. In solchen Fällen
erreicht der Bhizoidenmantel einen solchen Umfang, dass die Pericentralzellen darunter ganz
verschwinden. Nach abwärts isoliren sich die Bhizoidfäden dann, um einzeln oder gruppen¬
weise in das Innere des Substrates einzudringen (z. B. Streblocladia collabens) — oder sich an
der Oberfläche des Substrates auszubreiten und die oft sehr ansehnlichen Haftscheiben her¬

zustellen, welche die Bhodomelaceen auf Steinen (Taf. 7, s), Krebspanzern oder grösseren
Meerespflanzen festhalten.

Die Aehnlichkeit hyphenberindeter Sprosse mit den Bhizoiden entwickelnden Basen
von Bhodomelaceenstämmen hat Schmitz dazu veranlasst, auch die oben (p. 32) besprochene
Hyphenberindung der Bhodomelaceen als durch Bhizoiden bewirkt aufzufassen. Ich gebe gern
die morphologische Gleichwerthigkeit der Berindungshyphen und der Bhizoiden zu, insofern
beide meistens aus Pericentralzellen hervorgehen. Da aber die Berindungshyphen nur
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von Pericentralzellen ausgehen, während die Khizoiden eventuell auch aus Rindenzellen ent¬
stehen können; da ferner die Berindungshyphen unter keinen Umständen vom Stamm sich
ablösen, um nach Art der Rhizoiden zur Befestigung der Pflanze zu dienen — so habe ich
geglaubt, die zur Berindung verwendeten dünnen Fäden von den zu Haftorganen verwendeten
nach wie vor durch die Nomenclatur unterscheiden zu dürfen.

In den allermeisten Fällen versehen die Rhizoiden einzeln ihren Dienst. Eine paar¬
weise Vereinigung von zwei gemeinsam auswachsenden Rhizoiden zur Bildung einer Haftscheibe
kommt nur in der Gattung Euzoniella (Taf. 5, 5 und 6) vor, wo an der Grenze zweier Segmente
die beiden benachbarten Pericentralzellen sich zur Herstellung der Haftscheibe vereinigen.

Häufiger kommt ein gemeinsames Auswachsen zahlreicher Hyphen vor, welche einen
massiven zapfenförmigen Körper bilden. So bei Polyzonia, Leveillea (Taf. 6, 8—lo), Herpo-
chondria, PoUexfenia. Hier platten diese Hyphenzapfen sich entweder zu einem saugnapfartigen
Gebilde bei Berührung des Substrates ab (Taf. 4, 25) oder sie lösen ihre Hyphen an der Spitze
von einander, um einzeln ins Substrat einzudringen.

Sehr eigenartig sind die Haftorgane, deren sich die kriechenden Bostrychia-Arten zum
Theil bedienen. Bei Bostrychia Harveyi werden gleichfalls massive Hyphenzapfen zur Be¬
festigung angelegt, wie bei den zuletzt erwähnten Rhodomelaceen. Diese werden aber nicht
von unmittelbar dazu abgeschnittenen Tochterzellen der Pericentralzellen producirt, sondern
an dem vollständig berindeten Stamm wächst ein Complex von oberflächlichen Zellen zur
Bildung des Haftorganes aus. Dies wäre nun vielleicht wenig wunderbar, wenn es durch die
Nähe des Substrates provocirt würde — wie es z. B. bei aufrechten Polysiphonieen, sobald irgend
ein Fremdkörper den Stamm längere Zeit berührt, an Stellen geschehen kann, wo normaler
Weise nie Hyphen gebildet werden. Bei Bostrychia Harveyi werden diese Hafter aber
unabhängig von solcher Berührung angelegt und, was das Eigenthümlichste ist, an vorher¬
bestimmten Stellen. Jedesmal an der Stelle, wo ein Seitenast vom Hauptspross abgeht, ent¬
steht ohne weitere Veranlassung ein Zapfen. Und zwar ist seine Stellung noch weiter dadurch
fixirt, dass, während die Verzweigungen der Pflanze alle in einer Ebene liegen, das Haftorgan
sich senkrecht zur Verzweigungsebene entwickelt.

Bei anderen Bostrychia- Arten werden als Haftorgane nicht ad hoc gebildete Hafter
verwendet, sondern normale Sprosse der Pflanze werden dazu umgewandelt. Die betreffende
Sprossspitze (Taf. 11, 18) giebt ihre ursprüngliche Beschaffenheit auf, indem alle Pericentral¬
zellen zu Hyphen auswachsen. Bei Bostrychia radicans (Taf. 12, 4) werden ganz regelmässig
bestimmte Seitensprosse, die der Hauptachse besonders nahe liegen, an ihrer Spitze in solche
Haftscheiben umgewandelt.

Erwähnt mag hier auch sein, dass bei Heterosiphonia hamifera Sprossspitzen in der Weise
als Haftorgane Verwendung finden, dass sie andere Pflanzentheile hakenförmig umklammern
(Taf. 19, 5). D a mehrfach ein hyphenartiges Auswachsen der Zellen an den umklammernden
Abschnitten des Sprosses beobachtet werden konnte, so scheint auch hier eine innigere Be¬
festigung an dem Fremdkörper der Zweck dieser Bildung zu sein.
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7. Der Zusammenhang zwischen dem radiären und dem dorsiventralen Typus
und das Yerhältniss von radiärer und dorsiventraler Organisation zu Licht,

Schwerkraft und Substrat.

In seiner Abhandlung über die Verzweigung dorsiventraler Sprosse wirft Goebel (I,
p. 362) die Frage auf, »ob die dorsiventralen Polysiphonieen sich auf den radiären Typus
zurückführen lassen«. Nachdem er angeführt hat, dass die rückenständige zweizeilige Stellung
der Kurztriebe weder durch Verschiebung von zwei ursprünglich opponirten Längszeilen zu
Stande komme, da hiergegen die Beobachtung der Thatsachen spricht, — noch durch Abort
aller übrigen Seitenglieder herbeigeführt sein könne, fährt er fort: »Der dorsiventrale Typus
besteht neben und unabhängig von dem radiären innerhalb derselben Gattung, wie er unab¬
hängig von demselben schon bei den oben erwähnten Algenformen, bei denen doch niemand
daran denken wird, sie auf den radiären Typus zurückzuführen, aufgetreten ist. Es ist durch¬
aus nicht unwahrscheinlich, dass es Polysiphonieenspecies giebt, die neben radiär verzweigten
aufrechten Trieben dorsiventrale Sprosse haben. Die letzteren werden aber nicht dorsiventral
verzweigt, weil sie auf dem Substrat kriechen, sondern umgekehrt, sie kriechen, weil sie der
Anlage nach und von Anfang an dorsiventral sind.«

Bei einer Erwägung, ob die dorsiventralen Polysiphonieen oder im Allgemeinen die
dorsiventralen Bhodomelaceen sich auf den radiären Typus zurückführen lassen, kann die

Frage, ob dorsiventrale Sprosse kriechen, weil sie dorsiventral sind •— oder ob sie dorsiventral
sind, weil sie kriechen, zunächst ganz bei Seite gelassen werden. Denn die morphologischen
Thatsachen der radiären und der dorsiventralen Organisation haben direct gar nichts zu thun

mit den physiologischen Erscheinungen des Orthotropismus und des Plagiotropismus. Es
kommt ja freilich auch bei den Bhodomelaceen häufig vor, dass Dorsiventralität und Plagio¬
tropismus bei einer Pflanze neben einander vorkommen, gerade so wie es zahlreiche Beispiele
giebt, dass radiäre Bhodomelaceen aufrecht wachsen. Ein Naturgesetz, welches das morpho¬
logische Moment mit dem physiologischen verknüpfte, existirt aber nicht, denn zahlreiche Bei¬
spiele sprechen gegen die Existenz eines solchen. Um hier nur ein paar Thatsachen aus
dem Kreise der Bhodomelaceen anzuführen, sei darauf hingewiesen, dass die in eminenter
Weise dorsiventralen Sprosse der Gattungen Cliftonaea, Pkurostichidium und sämmtlicher
Amansieen aufrecht wachsen, andererseits die kriechenden Sprosse von Pterosiphonia pennata
und Pt. parasitica ebenso wie Metamorphe durchaus radiären Bau aufweisen.

Beschränken wir uns deshalb auf die morphologische Seite der Frage, so muss gesagt
werden, dass der Ausspruch Goebel's: »der dorsiventrale Typus besteht neben und unabhängig
von dem radiären innerhalb derselben Gattung« sich nicht aufrecht erhalten lässt. Denn
wenn in derselben Gattung radiäre und dorsiventrale Arten vorkommen, so können dieselben
nicht völlig unabhängig neben einander in der Gattung dastehen, sondern die moderne Auf-
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fassung des Gattungsbegriffes zwingt zu der Annahme, dass entweder die radiären Formen
aus ursprünglich dorsiventralen sich entwickelt haben, oder dass die radiären Arten den ur¬
sprünglichen Gattungstypus repräsentiren und aus ihnen sich erst später dorsiventrale Formen
herausgebildet haben. Wenn kein derartiges Band die radiären und dorsiventralen Arten
einer Gattung mit einander verbände, so hätte die Vereinigung von radiär und von dorsiventral
organisirten Species innerhalb des Eahmens einer Gattung überhaupt keine Berechtigung.
Und wenn man derartige Beziehungen zwischen den dorsiventralen und den radiären Reprä-
sentanten einer Familie wie die Bhodomelaceen in Abrede stellen wollte, so hätte auch weiter
ihre Zusammenfassung zu einer Familie gar keinen Sinn.

Es muss daher geprüft werden, ob der dorsiventrale Typus und der radiäre Typus
wirklich so unvereinbar sind, wie es Goebel im Anschluss an seine Besprechung dieser Ver¬
hältnisse in der Gattung Polysiphonia annimmt, oder ob sich Anhaltspunkte finden, welche
die Ableitung des einen aus dem anderen Typus ermöglichen. Und solche Anhaltspunkte
giebt es! Freilich verwirklicht sich der Uebergang von einem Typus zum andern nicht in
der schroffen Weise, wie es Goebel hypothetisch annimmt, um diese Annahme dann als
widersinnig zu bezeichnen 1).

Zunächst kommt es häufig vor, dass radiäre Vegetationspunkte, welche schraubig ge¬
stellte Seitenglieder producirten, im Lauf der Entwicklung des Sprosses ihren Divergenzwinkel
so ändern, dass die Seitenglieder nicht mehr allseitig divergirend stehen, sondern zweizeilig
angeordnet sind. Als Beispiel dafür sei hingewiesen auf Pterosiphonia pennata und parasitica
(Taf. 2, 3—5), deren Sprosse im oberen Theil mit der Divergenz % streng zweizeilig verzweigt
sind, während am unteren Theil die Seitenglieder mit einem sehr viel kleineren Divergenz¬
winkel inserirt stehen. So vollzieht sich an einem Spross der Uebergang vom radiären in
den bilateralen Typus. In der Gattung Bryothamnion sowohl wie bei Dasyopsis giebt es Arten,
bei denen nach Exemplaren oder Aesten zweizeilige oder dreizeilige Verzweigung wechselt.

Aus dem bilateralen Typus kann dann der dorsiventrale Typus dadurch entstehen, dass
die Glieder der ursprünglich genau opponirten Längszeilen einseitig auf die Rückenseite eines
Sprosses verschoben werden. Diese »Verschiebung« braucht aber keineswegs so vorgenommen
zu werden, wie Goebel annimmt, dass die Pflanze ihre erst mit der Divergenz V2 angelegten
Seitenglieder nachträglich durch secundare Wachsthumsprocesse an ihren definitiven Platz
schiebt, sondern es giebt noch eine andere Möglichkeit der »Verschiebung«, indem die Pflanze,
die bisher ihre Seitenglieder mit V2 Divergenz an der rechten und linken Seite ihres Stammes
producirt hatte, die folgenden Seitenglieder gleich bei ihrer ersten Entstehung mehr und mehr
der einen bisher seitengliedfreien Fläche des Stammes genähert auftreten lässt, die nun da¬
durch die alleinige Trägerin aller Seitenglieder, die Rückenseite, wird. Ein solches successives

1) Goebel hat später (1884) in seiner vergleichenden Entwicklungsgeschichte der Pflanzenorgane (Schenk's
Handbuch der Botanik Bd. 3) den früheren schroffen Standpunkt aufgegeben und selbst Beispiele beigebracht für
den Uebergang des einen in den anderen Typus.
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Näherrücken der neuen Blattanlagen hat Ludw. Klein (I) für Polypodiwm Heracleum und
quercifolium nachgewiesen, wo die beiden Blattzeilen schliesslich thatsächlich in eine einzige
rückenständige zusammenfliessen. Aehnliche Verhältnisse walten unter den Rhodomelaceen
bei den dorsal mit Aesten besetzten Kurztrieben von Bostrychia ob. Bei ihnen kann es unter
gewissen Umständen vorkommen, dass derselbe Spross, der als Kurztrieb seine Seitenäste nor¬
mal in einer dorsalen Längsreihe anlegte, zur Weiterentwicklung als Langtrieb veranlasst
(Taf. 12, 13), seine Seitenäste wieder in zwei flankenständige Reihen aus einander schiebt,
indem die Scheitelzelle des Sprosses die Segmente von einem bestimmten Moment an so ab¬
gliedert, dass die Astanlagen nicht mehr in eine rückenständige Längsreihe, sondern in zwei
Reihen zu stehen kommen. Endlich sei darauf hingewiesen, dass bei Pollexfenia pedicellata
und P. lobata die unteren Theile von Sprossen, welche niederliegen, in anatomischer Hinsicht
dorsiventral gebaut sind mit durchaus verschiedener Structur von Ober- und Unterseite, die
oberen Enden dieser selben Sprosse aber bei bilateraler anatomischer Structur und schraubiger
Anlegung von Seitengliedern keine Spur von Dorsiventf alitât mehr zeigen.

Wenn also direct beobachtet werden kann, dass derselbe Spross, der anfangs spiralige
Organisation mit */*" oder l¡ i- Stellung seiner Glieder zeigte, zu bilateraler Ausbildung mit
V2-Divergenz übergehen kann — wenn andere Sprosse aus bilateraler Organisation zu dorsi-
ventraler und umgekehrt übergehen können, so ergiebt sich daraus, dass die verschiedenen
Formen der Organisation nicht principiell durch eine unüberbrückbare Kluft von einander
getrennt sind. Das wird auch bestätigt durch Gattungen wie Pithyopsis (Taf. 14, 33) und Chira-
canthia, bei denen die Langtriebe radiär gebaut, die schraubig angeordneten Kurztriebe
(Taf. 19, 2l) dagegen bilateral sind, resp. bei constanter Einkrümmung als dorsiventral be¬
zeichnet werden können.

Die Annahme, dass radiäre Rhodomelaceenformen mit der Zeit in ihrer Nachkommen¬
schaft dorsiventralen Charakter angenommen haben oder umgekehrt, ist daher keineswegs
widersinnig, sondern ebenso berechtigt wie die Annahme, dass die Seitenäste eines radiären
Sprosses erst allmählich dorsiventralen Charakter angenommen haben.

Die Frage nach der radiären oder dorsiventralen Organisation der Rhodomelaceen
erscheint nun aber dadurch in einer eigenthümlichen Beleuchtung, dass es mir gelungen ist,
den Nachweis zu führen, dass eine Anzahl von eminent dorsiventralen Rhodomelaceen gar
nicht einen dorsiventral gebauten Gesammtkörper besitzen, sondern dass die bisher allein be¬
kannt gewesenen Theile dieser Pflanzen nur dorsiventrale Seitenäste einer radialen oder
bilateralen aufrechten Keimachse sind. Die als exquisites Beispiel von Dorsiventralität be¬
handelte Leveiüea (Taf. 6, l) ist nur ein dorsiventraler Seitenspross einer radiären Hauptachse,
ebenso liegt die Sache bei Euzoniella, Placophora und Pollexfenia, und analog liegen augen¬
scheinlich die Verhältnisse bei Pleurostichidium (Taf. 20, 27), wo an einer verkümmerten polster-
förmigen Hauptachse, deren ganze Bauverhältnisse auf radiäre Structur hindeuten, ringsherum
ausgeprägt dorsiventrale aufrechte Seitensprosse inserirt sind.

Aus diesen Befunden dürfte ohne Weiteres zu schliessen sein, dass, wenn die dorsi-
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ventralen Euzoniella- und LeveilleaSipxosse Seitenäste einer nicht dorsiventralen Keimachse sind,
auch die analog gebauten aufrechten Langtriebe von CKftonaea nur die dorsiventralen Seiten¬
äste einer verkümmerten nicht-dorsiventralen Hauptachse sind. Andererseits zeigen die Lang¬
triebe von Pleurostichidium aber so unleugbare Uebereinstimmung in den verschiedensten Rich¬
tungen mit den aufrechten dorsiventralen Langtrieben der Amansieen, dass die Vermuthung
nicht abzuweisen ist, dass die aufrechten Sprosse der Amansieen gleichfalls nur die Seitenäste
einer verkümmernden Keimachse darstellen. Bei vielen Amansieen, z. B. bei Halopithys und
Rytiphloea, sind diese Langtriebe in der That stets zu mehreren dicht zusammengestellt, ähn¬
lich wie bei Pleurostichidium; aber die gewaltige Entwickelung der dorsiventralen Aeste ver¬
hindert hier den Nachweis eines verkümmerten Achsenpolsters.

Unter diesen Umständen liegt die Frage nahe : giebt es überhaupt durchaus dorsi-
ventrale Rhodomelaceen, oder sind alle scheinbar dorsiventralen Formen nur Seitenäste von
noch nicht nachgewiesenen radiären Hauptachsen? Die Beantwortung dieser Frage wird,
so lange wir die Florideen und ihre Sporenaussaaten nicht mit Sicherheit cultiviren können,
rein dem Zufall überlassen bleiben müssen, dass es gelingt, Keimpflanzen aufzufinden. Speciell
für die Gattungen Bostrychia, Herposiphonia und Dipterosiphonia besteht das Bedürfniss einer
Keimpflanzenuntersuchung, und ausserdem für die ganze Gruppe der Amansieen. Meine jahre¬
langen Bemühungen in dieser Richtung sind bisher resultatlos gewesen.

Für eine grosse Reihe von Fällen ist mit der Zeit experimentell nachgewiesen worden,
dass die Organisation von Pflanzen, sei es in Bezug auf den anatomischen Bau, sei es in
Bezug auf die Stellung ihrer Glieder, durch äussere Factoren, wie Licht und Schwerkraft, be-
einflusst wird.

Ob nun die radiäre oder dorsiventrale Organisation der Rhodomelaceen-Sprosse ehemals
durch Licht- oder Schwerkraftwirkung herbeigeführt worden ist, lässt sich nachträglich nicht
mehr mit Bestimmtheit sagen, erscheint aber im höchsten Grade unwahrscheinlich angesichts
der Erwägung, dass gerade die Lebensverhältnisse für die Meeresbewohner in diesem ewig
bewegten Medium sich am allerwenigsten verändert haben. Jetzt aber sind die Richtung des
Lichteinfalls und die Wirkung der Schwerkraft für die Gestaltungsverhältnisse der Rhodomela¬
ceen-Sprosse durchaus irrelevant. Die freien Enden der dünnen Herposiphonia-Sprosse fluthen
unter dem Einfluss der Wellenbewegung im Meere hin und her — und trotzdem sie ihre
Stellung zur Schwerkraft und zum Lichteinfall beständig wechseln, bleiben sie constant dorsi-
ventral organisirt. Andere dorsiventrale Rhodomelaceen kehren, indem sie kriechend grössere
Florideen oder Phaeosporeen in jeder beliebigen Stellung überspinnen, bald ihre Ober-, bald
ihre Unterseite der Meeresoberfläche zu. Einseitige Beleuchtung und constante Stellung zur
Schwerkraft, wie sie der Experimentator den Florideen im ruhigen Culturhafen gewähren
kann, giebt es für die Rhodomelaceen mit verschwindend vereinzelten lokalen Ausnahmen im
Meere nicht. Und wenn auch gegen den einen oder den anderen dieser Factoren eine Em¬
pfindlichkeit des Florideenthallus nachgewiesen werden kann (vgl. Berthold, I, Abschn. 1), so
wird die Wirkung dieser Factoren auf die Gestaltung der im Meere lebenden Florideen
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Niemand besonders hoch anschlagen, der je an Steilküsten, z. B. des Mittelmeeres, beobachtet
hat, wie bei spiegelglatter Meeresoberfläche die Algenvegetation in der Tiefe unter dem Ein-
fluss der wechselnden Strömungen längs der Küste heute nach der einen, morgen nach der
entgegengesetzten Seite fluthet und wirbelt.

Das einzige Moment, wodurch sich die dorsiventrale Ausbildung der Bhodomelaceen-
Sprosse erklären lässt, ist eben die morphologische Beziehung der dorsiventralen Sprosse zu
ihrem Tragspross! Für keine dorsiventrale Bhodomelacee habe ich den Nachweis erbringen
können, dass die Hauptachse der Pflanze, der erste Spross, den die keimende Spore bildet,
bereits dorsiventral ist, — wohl aber umgekehrt für eine ganze Reihe von Fällen zeigen
können, dass dorsiventrale Sprosse als Seitensprosse von radiären Sprossen auftreten, wenn
diese radiären Hauptsprosse auch derart verkümmern, dass sie physiologisch für die weitere
Existenz der Pflanze gänzlich bedeutungslos werden. Nach diesem Befund halte ich es für
höchst wahrscheinlich, dass sämmtliche Rhodomelaceen, auch die sogenannten dorsiventralen,
eine aufrechte radiäre Keimachse besitzen. Bei den einen ist sie wohlentwickelt und dauernd
sichtbar und erscheint als Träger von Seitensprossen, die entweder gleichfalls radiär entwickelt
sein können oder nun als Seitenglieder eine mehr oder weniger dorsiventrale Gestaltung zeigen.
Bei anderen verkümmert die Hauptachse, und es bleiben nur die mehr oder weniger dorsi¬
ventralen Seitenglieder sichtbar, wie das bei Euzoniella, Leveillea, Placophora, Polleœfenia und
Pleurostichidium sicher, und bei Cliftonaea und den Amansieen wahrscheinlich der Fall ist.

Ob die Hauptachse oder die Seitenachsen aufrecht wachsen oder kriechen, ist erst eine
zweite Frage, die mit ihrer Organisaton direct nichts zu thun hat. Sind die Sprosse dorsi¬
ventral gebaut, so können sie kriechen {Leveillea, Euzoniella), sie brauchen es aber nicht
zu thun, wie Cliftonaea und die Amansieen zeigen. Sind die Sprosse radiär organisirt, so
können sie aufrecht wachsen, sie müssen es aber nicht. Die vierzeilig mit Seitengliedern
besetzte Gattung Metamorphe z. B. lässt trotz ihrer radiären Organisation ihre Keimpflanzen
sofort flach auf dem Substrat kriechen, und die Sprosse von Pterosiphonia pennata und Pt.
parasitica kriechen anfänglich trotz ihres cylindrischen radiären Baues 1).

Wenn nun Licht und Schwerkraft gegenwärtig einen erkennbaren Einfluss auf die
Gestaltung des Ehodomelaceen-Körpers nicht auszuüben vermögen, so könnte man doch bei
kriechenden Formen Beziehungen zwischen dem Substrat und der dorsiventralen Organisation
der kriechenden Sprosse annehmen. Ueber dieses Verhältniss sagt Goebel (I, pag. 362) im
Anschluss an die Betrachtung von Herposiphonia: die dorsiventralen Sprosse »werden nicht
dorsiventral verzweigt, weil sie auf dem Substrat kriechen, sondern umgekehrt, sie kriechen,
weil sie der Anlage nach und von Anfang an dorsiventral waren«.

1) Darin, dass solche niederliegende Sprosse an der dem Substrat zugewandten Seite häufig Rhizoiden ent¬
wickeln, erblicke ich noch kein Kriterium dorsiventraler Structur, wenn nicht andere Momente hinzukommen. Sonst
könnte man auch von einem radiär organisirten Weidenzweig sagen, er sei plötzlich dorsiventral geworden, wenn
man ihn durch Niederhalten auf feuchtem Boden veranlasst, einseitig Adventivwurzeln zu treiben.
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In dieser allgemeinen Form lässt sich der Satz speciell auch den Ehodomelaceen gegen¬
über nicht aufrecht erhalten, denn alle Sprosse der Amansieen und von Cliftonaea (um von
weniger auffälligen Formen wie Streblocladia und Wilsonaea ganz zu schweigen) sind in emi¬
nenter Weise dorsiventral gebaut und denken gar nicht daran, jemals zu kriechen: sie wachsen
durchaus aufrecht.

Eher lässt sich in einzelnen Fällen gerade umgekehrt behaupten, dass das feste Auf¬
liegen radiärer oder bilateraler Sprosse eine dorsiventrale Ausbildung des Sprosses nach sich
zieht. Wenigstens zeigen die radiären resp. bilateralen seitlichen Flachsprosse von Pottexfema,
die — im Uebrigen aufrecht — mit ihrer Basis auf dem Substrat liegen, dass sie an dem
liegenden Abschnitt auf der dem Substrat angepressten Unterseite eine andere Organisation
zeigen, als sie sich an der Oberseite des gleichen Abschnittes und an beiden Oberflächen der
frei aufgerichteten Theile darstellt. Hier ist also an Sprossen, die sonst keinerlei dorsiventrale
Organisation zeigen, nur an den Stellen, wo der Spross dem Substrat aufliegt, dorsiventrale
Organisation zu Stande gekommen.

Ebenso erscheinen die unteren Abschnitte der Sprosse von Polysiphonia balanicola zwar
mit vier Zeilen von Seitengliedanlagen besetzt, aber soweit der Spross liegt, unterbleibt die
Entwicklung der Glieder derjenigen beiden Zeilen, welche im aufrechten Theile die Blätter
liefern, und das Gleiche wiederholt sich bei Metamorphe Colensoi. Hier kann man also von
einer Beeinflussung der Organentwicklung durch die kriechende, dem Substrat angepresste
Wachsthumsweise sprechen, die wahrscheinlich für alle Ehodomelaceen gilt. Wenigstens ist
es mir nie gelungen, an kriechenden Sprossen Blätter zu finden : entweder beschränkt sich
die Blattbildung auf den aufrecht wachsenden Abschnitt der Sprosse, oder sie findet nur an
besonderen, nicht wurzelnden und mehr oder weniger vom Substrat sich erhebenden Sprossen
statt.

8. Monopodialer und sympodialer Aufbau.
Bei Betrachtung des Scheitelwachsthums der Ehodomelaceen wurde oben angenommen,

dass die Scheitelzelle unbegrenzt thätig Segmente in beliebiger Zahl abzugliedern vermag, und
m der That ist die überwiegende Mehrheit in der Lage, ihren Stamm aus den Segmenten
einer und derselben Scheitelzelle aufzubauen. Im Gegensatz zu diesem monopodialen Wachs¬
thum mit lange wirksamer Scheitelzelle kennen wir nun seit 1873 durch Kny (II) einen
eigenthümlich sympodialen Wachsthumstypus bei der Gattung Dasya. Derselbe ist dadurch
charakterisirt, dass jeder Spross unmittelbar nach seiner Anlage bereits von seinem ersten
Tochterspross zur Seite gedrängt wird, während der Tochterspross nun die Verlängerung
der Hauptachse übernimmt, um dieselbe gleich darauf wieder an seinen ersten Tochter¬
spross abzugeben. Da diese Verdrängung des jedesmaligen Muttersprosses schon zu einer
Zeit erfolgt, wo er selbst noch gänzlich unentwickelt ist und nur aus wenigen Segmenten
mit noch thätiger Scheitelzelle besteht, so findet man bei Dasya niemals eine scharf
ausgesprochene Hauptscheitelzelle im Vegetationspunkt. Dieses sympodiale Scheitel-

11*
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wach st hum ist nun nicht nur für Dasya charakteristisch, sondern ebenso für alle
übrigen Dasyeen.

Der Stamm der Dasyeen ist somit ein Sympodium, und zwar ein solches, zu dem die
successive auf einander inserirten Sprosse je nach der Species selten mehr als drei (z. B. Hetero-
siphonia Berkeleyi Taf. 16, 2), meist zwei (z. B. Dictyurus purpurascens Taf. 17, 10, viele Hetero-
siphonien) oder gar nur ein Segment [Dasya, Thuretia quercifolia Taf. 17, 1) beisteuern. So
eigenartig sich dadurch der sympodiale Vegetationspunkt der Dasyeen gestaltet, so konnte
diese Eigenheit der Dasyeen oben bei der Besprechung der Stammanatomie völlig ignorirt
werden, weil die spätere anatomische Ausbildung des einzelnen Segmentes durch ihren ver¬
schiedenen morphologischen Werth durchaus nicht beeinflusst wird.

Wenn das sympodiale Scheitelwachsthum der Dasyeen eine scharfe natürliche Grenze
zwischen den Dasyeen und den übrigen Unterfamilien der Bhodomelaceen zu ziehen gestattet,
so ist damit freilich nicht ausgeschlossen, dass bei den übrigen Bhodomelaceen nicht gleich¬
falls sympodiale Sprossverkettungen vorkämen; aber diese tragen einen durchaus anderen
Charakter. Denn bei ihnen handelt es sich gewissermaassen um Ersatzsprosse, die erst sehr
spät zur Entwicklung gelangen, nachdem der Hauptspross seine Entwicklung auf monopodialem
Wege längst vollendet hat, und sein monopodialer Scheitel ausgewachsen zu weiterer Ver¬
längerung unfähig geworden ist.

Die Scheitelzellen der monopodialen Bhodomelaceen sind theoretisch unbegrenzt thätig,
und bei perennirenden Formen, wie bei Vidalia und anderen Amansieen, kann die Scheitel¬
zelle auch factisch mehrere Jahre lang an der Verlängerung desselben Sprosses fortarbeiten.
Bei anderen perennirenden Pflanzen erlischt gerade so wie bei einjährigen überhaupt das
Wachsthum in den monopodialen Vegetationspunkten, und die Pflanze ist genöthigt, aus älteren
Theilen neue entwicklungsfähige Sprosse zu bilden. So giebt es eine ganze Beihe Bhodo¬
melaceen mit niederliegender Basis der Sprosse, deren aufrechter Theil nach längerer Vege¬
tation ausser Dienst gestellt wird, während an dem niederliegenden Theil Ersatzsprosse ent¬
weder neu entstehen oder, wenn solche früher schon angelegt waren, wenigstens nun erst
auswachsen. So erhalten Formen, wie Bodriguezella, Pterosiphonia parasitica oder Ptero-
siphonia pennata, ein Bhizom, das aus den Basen verschiedener Sprosse sich sympodial zu¬
sammensetzt, wie das bei dem Bhizom von Iris oder Typha der Fall ist. Nichtsdesto¬
weniger zeigt der Scheitel wachsender Pterosiphonia -Sprosse nichts von dem sympodialen
Scheitel der Dasyeen.

Bei aufrecht wachsenden Formen kommen solche sympodiale Sprossverkettungen viel
seltener vor. So werden bei Wilsonaea (Taf. 12, 23) die einzelnen Abschnitte der aufrechten
Pflanze monopodial angelegt, später aber deren obere Theile dadurch zur Seite geschoben,
dass gewisse früh angelegte, aber lange unentwickelt gebliebene Seitenzweige an Stelle der aus¬
gewachsenen Spitze der Pflanze deren Verlängerung übernehmen. Es schliesst sich demnach
Wilsonaea in ihrem sympodialen Aufbau an denjenigen Sympodientypus an, wie er durch
Naegeli (III, Taf. 10, 30 — Kny II, Taf. 2, 10) für die Gattung Plocamium bekannt geworden
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ist — einen sympodialen Vegetationspunkt nach Art der Dasyeen besitzt die Pflanze aber
durchaus nicht. Analog verhält sich Streblocladia.

Eine ähnliche sympodiale Zusammensetzung einer Pflanze kann bei sonst monopodialem
Wachsthum auch dadurch eintreten, dass der normale monopodiale Vegetationspunkt zur Zeit,
wo er noch in kräftigster Entwicklung sich befindet, durch äussere Eingriffe vernichtet wird.
Dann kann ein zunächst stehender Seitenast die Fortsetzung der Hauptachse übernehmen,
gerade so wie es bei Coniferen mit beschädigter Hauptachse eintreten kann. Diesen Vergleich
wähle ich deshalb, weil der in die Eichtung der zerstörten Hauptachse eintretende Seiten-
spross — z. B. bei Bostrychia tenella Taf. 12, 13 — dabei thatsächlich seine specifische Aus¬
bildung als Seitenast aufgeben kann und sich nach dem Vorbild der Hauptachse weiterzu¬
entwickeln vermag, gerade so wie bei gewissen Coniferen ein zum Ersatz für die Hauptachse
berufener dorsiventraler Seitenast sich nach dem Vorbild der radiären Hauptachse radiär
fortentwickelt.

In anderen Fällen erzielt freilich die Pflanze einen Ersatz des zerstörten Gipfels durch

Ausbildung von adventiven Sprossungen. Zugleich mag hier auch darauf hingewiesen
werden, dass sympodiale Sprossverkettungen sehr eigenthümlicher Art im Bereich der adven¬
tiven Glieder auftreten (vgl. p. 75).

III. Die Fortpflanzungsorgane.

1. Sporangienbildung.
Die nicht-vegetative Vermehrung der Khodomelaceen auf ungeschlechtlichem Wege

erfolgt durch Sporen, die tetraëdrisch geordnet im Sporangium gebildet werden. Da in allen
Fällen, wo Sprosse und monosiphone Blätter scharf und übergangslos einander gegenüber¬
stehen, die Sporenbildung nur in Sprossen und nie in Blättern vorkommt, so haben wir in
dem Auftreten der Sporangien ein sicheres Merkmal für die Entscheidung, ob man in solchen
Fällen, wo der Unterschied zwischen polysiphonen und monosiphonen Gliedern äusserlich
nicht scharf ausgeprägt ist, den monosiphonen Thallusabschnitt als Spross oder als Blatt auf¬
zufassen hat. Solche Fälle liegen z. B. bei den Lophothalieen vor. Hier entwickeln seitlich
angelegte monosiphone Glieder Tetrasporen, und der Laie könnte in Versuchung kommen zu
glauben, dass diese an Blättern auftreten. Dem aufmerksamen Beobachter wird es aber nicht
entgehen, dass im Gegensatz zu der dorsiventralen Ausbildung der Blätter mit zweizeiliger
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Stellung der Glieder die letzteren sich an den monosiphonen Gliedern der Lophothalieen schraubig
stellen, und so zeigt auch die scheinbare Ausnahme bei den Lophothalieen nur die allgemeine
Gültigkeit des Gesetzes, dass die Tetrasporen bei den Rhodomelaceen an Sprosse ge¬
bunden sind.

Wo das Auftreten der Sporangien in monosiphonen Sprossabschnitten stattfindet, wie
bei Dasya, Colaconema, den Lophothalieen, da werden die sporangientragenden Segmente zu
diesem Zweck poly siphon.

Die Bildung von Sporangien kommt bei den Rhodomelaceen nirgends vereinzelt vor,
sondern tritt stets in einer grösseren Anzahl von Segmenten eines Sprosses auf. Die zur
Sporangienbildung benutzten Sprosse oder Sprossspitzen werden vielfach durch die Ausbildung
von Sporen in ihnen kaum in ihrer Gestalt verändert, höchstens dass ihr Durchmesser in
dem fertilen Theil des Sprosses grösser ist als im sterilen: so bei vielen Polysiphonien, Herpo-
siphonia, Pterosiphonia, Ctenosiphonia, Digenea, Chondria, Laurencia und anderen.

Bisweilen wird aber der sporangienbildende Spross durch die Sporenbildung gestaltlich
den sterilen Sprossen gegenüber wesentlich verändert, indem die seitlichen Bildungen an ihm
reducirt werden und die Längenentwicklung des ganzen Sprosses gehemmt wird. Oder der fer¬
tile Theil des Sprosses hebt sich ganz plötzlich unter gewaltiger Zunahme des Durchmessers von
dem sterilen Theil ab. In solchen Fällen bezeichnet man den sporangientragenden Ast als
Stichidium. Natürlich ist es in das Belieben jedes Einzelnen gestellt, bei welchem Grade der
differenten Ausbildung des fertilen Sprosses er die Bezeichnung Stichidium eintreten lassen
will. Die Tetrasporenäste vieler Dasyeen, die der Polyzonieen und Wrightiella dürften wohl
allgemein als Stichidien zu bezeichnen sein. Ob man die sporangientragenden normalen Aeste
der Amansieen Stichidien nennen soll, mag schon zweifelhafter sein, während die fertilen
Adventiväste diesen Namen sicher verdienen.

Die Sporangien entstehen immer nur in polysiphonen Segmenten, und zwar werden
dazu stets die Pericentralzellen, niemals die axile Zelle verwendet. Andererseits liegt das
Sporangium niemals nackt an der Oberfläche 1). Die Pericentralzelle schneidet daher an der
Oberfläche, je nach den Arten verschieden, 2 oder 3 oberflächliche Zellen, sogenannte Deck¬
zellen, ab, wie beim Beginn der Rindenbildung. Die secundäre Pericentralzelle theilt sich
darauf in zwei Stockwerke, von denen das obere zum Sporangium wird (Fig. 6 pag. 99). Das
untere Stockwerk mag als die Tragzelle des Sporangiums bezeichnet werden. An der Aussen-
wand der Tragzelle sind die Deckzellen inserirt, die mittelst der Tüpfel mit der Tragzelle
communiciren.

Das sich entwickelnde Sporangium nimmt allmählich mächtig an Volumen zu und übt
dadurch einen Druck auf die Tragzelle einerseits, auf die aussen vorliegenden Deckzellen
andererseits aus. Dadurch wird nicht nur der regelmässige Bau des fertilen Sprosses vielfach
undeutlich, sondern auch der Habitus des fertilen Sprosses verändert sich. Anfangs mit glatter

1) Vgl. dazu unten Falhenbergia und die Zweifel an ihrer Zugehörigkeit zu den Bhodomelaceen.
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Oberfläche, zeigt er nun bucklige Hervorwölbungen, deren jede einem darunter liegenden
Sporangium ihren Ursprung verdankt. Bisweilen bewirkt dieser Druck auf die Deck¬
zellen, dass das Sporangium schliesslich theilweis offen zu Tage tritt, wie das bei Dasya
(Taf. 18, 3, 4) und Dasyopsis geschieht. In anderen Fällen theilen sich die Deckzellen vor
oder während des Heranreifens des Sporangiums noch mehrfach (Taf. 11, 21, 24), oder sie
werden ohne eigenes Wachsthum passiv so weit gedehnt, dass sie das Sporangium be¬
decken. Die Entleerung des Sporangiums vollzieht sich stets in der Weise, dass die vier
nackten Sporen zwischen den aus einander weichenden Deckzellen nach aussen gepresst
werden.

Nach diesem Princip findet die Ausbildung der Tetrasporen überall statt, wo überhaupt
Pericentralen zu erkennen sind: so auch in der Gattung Chondria, wo die Stellung der Sporangien
habituell sehr abweichend erscheint (vgl. Taf. 22, lo, 2l). So tritt sie auch überall da auf, wo
die Pflanze eine mehrschichtige Berindung der Pericentralen erfährt: denn entweder kommt
die Tetrasporenbildung überhaupt nur in solchen äussersten Theilen der Pflanzen vor, wo
die Berindung sich bereits auf eine einzige Schicht beschränkt (z. B. Polysiphonia fruticulosa,
Chondria, Platychondria, Cladurus), oder aber die fertile Pericentrale beschränkt sich auf die
Bildung der Deckzellen, während sich die sterilen Pericentralen stärker berinden. So sehen
wir die Ausbildung der sporangienbildenden Sprosse z. B. bei den berindeten Amansieen sich
vollziehen.

Dieser unmittelbare Zusammenhang der Sporangienbildung mit den Pericentralen lässt
sich nur bei den Laurencieen nicht nachweisen, weil hier überhaupt die Centralzellen und
Pericentralzellen nicht mehr zu unterscheiden sind. Da aber auch hier die Sporangien stets
unmittelbar unter der oberflächlichen Zellschicht zur Entwicklung gelangen, der sporangien-
bildende Spross aber eine bedeutende Dicke besitzt, so ist es wohl ausgeschlossen, dass die
Sporangien hier aus einer secundaren Pericentralzelle hervorgegangen sind. Möglich wäre es
freilich auch hier, da einzelne Zellen bei den Rhodomelaceen ganz unglaubliche Zerrungen
erfahren können und in diesem Zustand endlich ganz unkenntlich werden.

Wie findet nun die Sporangienbildung bei solchen Rhodomelaceen statt, bei denen
schon die sterile Pericentralzelle in verschiedene Stockwerke zerlegt wird?

Zum Theil verzichten Formen mit horizontal getheilten Pericentralen in sporangien¬
bildenden Sprossen ganz auf diese Theilung. Das ist der Fall in der Gattung Bostrychia, wo
sich die ungetheilte Pericentrale mit Deckzellen versieht, und die secundäre Pericentrale sich
danach in Tragzelle und Sporangium theilt. Bei Odonthalia (Taf. 10, 2l) theilt sich die Peri¬
centrale in zwei Stockwerke, die sich beide selbständig berinden. Von den beiden secundaren
Pericentralen wird nur die obere zum Sporangium, ohne vorher eine Tragzelle abzugliedern.
Als Tragzelle figurirt hier eben die untere, demselben Segment angehörende Stockwerkzelle
der Pericentralzelle.

Bei Rhodomela endlich kommen alle Varianten vor: entweder bleibt die sporangienbildende
Pericentralzelle vorher ungetheilt und zeigt einen ganz normalen Verlauf der Sporangien-
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bildung. Oder aber sie theilt sich in Stockwerke, und dann wird lediglich die oberste Stock¬
werkzelle im Segment nach Bildung der Deckzellen direct zum Sporangium.

Die fertilen Segmente sporangienbildender Sprosse können sich in Bezug auf die Zahl
der in ihnen zur Entwicklung gelangenden Tetrasporangien sehr verschieden verhalten.

Das eine Extrem wird repräsentirt durch solche Gattungen, bei denen in demselben
Segment alle Pericentralzellen zur Sporangienbildung gelangen: so bei allen Dasyeen mit
Ausnahme von Haplodasya, bei Murrayella, bei den meisten Arten von Bostrychia. Im Princip
wirtelige Sporangienstellung mit einseitiger Verkümmerung von Sporangien zeigen ausser den
übrigen Bostrychia-Axt&n auch die Gattungen Wilsonaea, Colaconema und Pleur ostichidium.

Das andere Extrem findet sich vertreten bei den Polysiphonieen, allen Herposiphonieen
und Polyzonieen, und bei Brongniartella, Wrightiella, Lophocladia, Pollexfenia, Trigenea, Hetero-
cladia, Stromatocarpus, Haplodasya, Cladurus, Acanthophora, Lophosiphonia. Hier wird in jedem
Segment nur eine einzige Pericentralzelle zur Sporangienbildung herangezogen, und zwar
immer nur die älteste im Segment. Daraus ergeben sich verschiedene Stellungsverhält¬
nisse für diese Sporangien. In Sprossen, welche auf lange Strecken keine Seitenglieder tragen,
in denen also die ältesten Pericentralen in einer Längsreihe über einander geordnet sind,
stehen auch die Sporangien mit ihren Tetrasporen in einer Längsreihe. In Sprossen, welche
Seitenglieder — etwa Blätter — bilden, die in schraubiger Anordnung am Spross stehen, sind
auch die ältesten Pericentralen und demgemäss die Sporangien schraubig angeordnet.

Diese geradreihige oder schraubige Stellung der Sporangien ist, wenn sie auch sehr
augenfällige Unterschiede in der Eorm der sporangienbildenden Sprosse nach sich zieht, syste¬
matisch ziemlich werthlos, da es vorkommt, dass sich in demselben Spross — der im unteren
Ende keine Verzweigung entwickelt — geradreihige Sporangienstellung findet, während im
oberen, schraubig beblätterten Theil Spiralstellung eintritt, in der Gattung Herposiphonia z. B.
bei H. tenella.

Da wir in solchen Fällen sehen, dass die nicht geradreihige Anordnung der Sporangien
durch das nicht geradreihige Auftreten von Seitengliedern bedingt ist, so können wir aus dem
Auftreten schraubiger Sporangienstellung zurückschliessen auf die schraubige Anlegung von
Seitengliedern an derartigen fertilen Sprossen. Ich betone das, weil ich ohne diese aus den
thatsächlichen Beobachtungen gewonnene Theorie in zahlreichen Fällen kaum würde haben
constatiren können, dass an den sporangientragenden Sprossen überhaupt Seitenglieder angelegt
worden waren: ich will z. B. auf Stromatocarpus (Taf. 14, 6 und 9) hinweisen oder mutatis
mutandis auf Aphanocladia, wo bei scheinbar zweizeiliger Verzweigung schraubige Sporangien¬
stellung auftritt. In den genannten Fällen sind die Seitenglieder zu unscheinbaren Kudimenten
verkümmert, aber sie sind doch noch wenigstens angelegt. Die Reduction kann aber noch
einen Schritt weiter gehen. Die ursprünglich in schraubiger Reihenfolge geplanten Seiten¬
glieder brauchen gar nicht mehr angelegt zu werden: das hat zur Folge, dass die älteste
Pericentralzelle jedes Segmentes auf der Seite des Sprosses abgeschnitten wird, wo das Seiten¬
glied hätte stehen sollen; und wie nun die ältesten Pericentralen der aufeinanderfolgenden
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Segmente in schraubiger Folge am Spross stehen, so auch die aus ihnen entwickelten Sporan¬
gien. Und so kann man aus einer Schraubenstellung der Sporangien auch bei Abwesenheit
aller Seitenglieder den Rückschlttss ziehen: wenn dieser Spross Seitenglieder entwickelt hätte,
so würden sie in schraubiger Folge angeordnet stehen — so z. B. Endosiphonia (Taf. 13, 10).

Wenn in dorsiventralen Sprossen eine zweizeilige Anordnung der Aeste eintritt, wie bei
den sporangientragenden Aesten der Polyzonieen, so folgt die Stellung der Sporangien in
wenig deutlicher Weise dieser zweizeiligen Anordnung der Seitenglieder.

Zwischen diesen beiden extremen Fällen der Sporangienbildung in nur einer Peri¬
centrale oder in allen Pericentralen eines Segmentes liegen diejenigen Fälle, in denen zwar
nicht alle Pericentralen, aber doch eine Mehrzahl von Pericentralen fértil werden. Unter
ihnen muss noch ein Fall speciell erwähnt werden, weil er gegenüber der sonst in dieser
Gruppe herrschenden Unregelmässigkeit durch völlige Constanz ausgezeichnet ist. Das ist
das Auftreten von je zwei Sporangien im Segment bei den durchweg dorsiventralen Aman¬
sieen (Taf. 7, 16). Dasselbe erhält dadurch noch seinen besonderen Charakter, dass zur
Sporangienbildung (Taf. 6, 27) nicht die ältesten Pericentralen verwendet werden, dass also
ül e Blattstellung auf die Sporangienstellung keine Einwirkung hat. Die Sporangien stehen
hier regelmässig in zwei Längsreihen im Spross. Wie die Amansieen verhalten sich auch die
Grattungen Ctenosiphonia (Taf. 9, 14) und Odonthalia.

Zu den Bhodomelaceen-Gattungen mit constant zwei Sporangien im Segment gehört
auch Rhodomela selbst. Aber hier ist doch die Abhängigkeit von der Blattstellung eine solche,
dass die Sporangien nicht in zwei geraden Längsreihen stehen, wie bei den Amansieen, Odon¬
thalia und Ctenosiphonia; sondern die Sporangien bilden hier zwei durch die Schraubenstellung der
Blätter bedingte Schraubenlinien im Spross. Eine ähnliche Anordnung der Sporangien zeigen
bei gleicher schraubiger Stellung der Seitenglieder die Gattungen Pachychaeta (Taf. 13, 1 ï u . 19),
Lophothalia, Doxodasya (Taf. 13,21,22), Chamaethamnion (Taf. 14, 16), bei denen die Stellung
der Sporangien eine decussirte genannt werden kann. Bei den genannten Gattungen stehen
die Seitenglieder an den fertilen Sprossen mit V 4 Divergenz inserirt und bedingen so eine
annähernd gekreuzte Stellung der Sporangien. Einen Specialfall dieses Auftretens von je
einem Sporangium rechts und links von der Insertion des Seitengliedes zeigt endlich Ophido-
dadus (Taf. 9, 19): hier stehen die Blätter mit der Divergenz V2 geordnet, und die Sporangien-
paare successive! Segmente kommen dadurch in zwei gerade Längszeilen im Spross zu stehen.

Es sei endlich noch der Unregelmässigkeiten im Auftreten der Sporangien gedacht,
wie sie sich bei Chondria, Coeloclonium,Cladhymenia zeigen. Hier haben viele Segmente der
fertilen Sprosse nur ein Sporangium aufzuweisen, während es durchaus nicht zu den Seltenheiten
gehört, dass in einem Segment deren zwei oder drei auftreten. Soll man annehmen, dass
diese Fälle durch Verarmung aus einer ursprünglich wirteligen Sporangienstellung entstanden
sind? Dass eine solche Verarmung vorkommen kann, ist unzweifelhaft. Wir haben neben
den Dasyeen mit wirteliger Sporangienstellung in den Stichidien die Gattung Haplodasya; wir
haben neben Bostrychia-Arten mit wirteligen Sporangien einzelne Arten, wo die dorsiventrale
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Ausbildung des Thallus auch schon die Stichidien erfasst hat, und die eine Seite des Stichidiums
durch mehr oder minder weit fortgeschrittenen Abort der Sporangien steril geworden ist. Und
ebenso dürfte die einseitige Sterilität der dorsiventralen Stichidien von WUsonaea und Pleuro-
stickidium zu deuten sein.

Für Chondria und Genossen möchte ich das nicht annehmen. Die Chondria- Gruppe
steht den Bhodomelaceen mit wirteliger Sporangienstellung schon recht fern, und das immer
regellose Auftreten von mehreren Sporangien dürfte hier andere Gründe haben, als Verarmung.
Ich möchte eher glauben, dass der grössere Raum, der bei den relativ dicken Chondria- Sprossen
zur Bildung von Sporangien disponibel ist gegenüber der stets dünnsprossigen Polysiphonia-
Gruppe, der sie systematisch zunächst steht, eine Bereicherung der Sporangienbildung zu "Wege
bringt. Es wird damit auch schon der Uebergang zu der nächst höheren Rhodomelaceen-
Stufe in dieser Richtung angedeutet: denn bei den Laurencieen ist die Zahl der Sporangien
wie ihre Entwicklung sicher vollständig losgelöst von der Rücksichtnahme auf Segment und
Pericentralzellen (Taf. 23, l und 2).

Als eine Eigentümlichkeit vieler sporangienbildender Sprosse ist ihre Ausbildung als
Kurztrieb hervorzuheben, und diese Verkürzung des Sprosses führt in vielen Fällen zu einer
eigenthümlichen Segmentation der Scheitelzelle. Die bei Anlage von Seitengliedern geneigt
auftretenden Segmentirungswände setzen sich nämlich vielfach nicht mehr ringsum an die freie
Aussenwand der Scheitelzelle an, sondern treffen einseitig auf die vorhergehenden Segmen¬
tirungswände, so dass ein Segmentirungstypus geschaffen wird, der an die Theilungsweise der
tetraëdrischen Scheitelzelle erinnert, wie er bei den Rhodomelaceen in der Familie der Lau-

renciaeeen vorkommt. Als Beispiele solcher Segmentirung an sporangienbildenden Sprossen
seien die Gattungen Pollexfenia und Stromatocarpus erwähnt.

Wegen der einzig dastehenden Form, welche die Deckzellen der Sporangien bei
Cliftonaea Lamonrouxii (Taf. 24, 5 und ll) annehmen, sei hier auf den speciellen Theil verwiesen.

2. Die Organe der geschlechtlichenFortpflanzung;ihr morphologischer
Werth.

Die Annahme einer Sexualität der Florideen hat erst 1867 durch Bornet & Thuret's

wichtige Untersuchungen eine gesicherte Grundlage erhalten, wenngleich viel früher schon
von Geschlechtsorganen der Florideen gesprochen wurde, und die männlichen Geschlechts¬
organe einer Rhodomelacee — Polysiphonia fastigiata — genau 100 Jahre vor Borket &
Thuret's Entdeckung bereits von Ellis (Philos. Transact. Vol. 57 p. 426 mit Abb.) als solche
bezeichnet worden sind.

Wie der Verlauf der Fruchtentwicklung — nachdem sich in der bei allen Florideen
gleichen Form die Copulation zwischen dem unbeweglichen Spermatium und dem weiblichen
Empfängnissorgan, dem Trichogyn, vollzogen hat — von diesem Moment an speciell bei den
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Rhodomelaceen verläuft, wird unten bei Betrachtung des weiblichen Geschlechtsapparates

gezeigt werden.
Hier sei zunächst vorausgeschickt, dass für die Herstellung der Geschlechtsorgane bei

den Rhodomelaceen Glieder von verschiedenem morphologischem Werth herangezogen werden.
Wo die beiden Formen der Geschlechtsorgane bekannt sind, treten dieselben bei den Rhodo¬
melaceen mit Ausnahme der Gattung Streblocladia immer an homologen Theilen auf.

Wo die Pflanze noch keine Dift'erenzirung in Stamm und Blätter kennt, müssen es die

indifferenten Achsenorgane sein, welche als Träger der Geschlechtszellen fungiren, wie das
bei den Dasyeen und Bostrychieen der Fall ist.

Wo dagegen scharf gesondert monosiphone Blätter und polysiphone Stämme sich gegen¬
überstehen, werden die Blätter zur Herstellung der Geschlechtsorgane verwendet. Von dieser
Regel kenne ich nur wenige Ausnahmen: die Gattungen Cliftonaea (Taf. 10, 4), Leveillea
(Taf. 14, 25), Dictymenia und Ehodomela, bei denen, obwohl monosiphone Blätter zur Disposition
stehen, diese unberücksichtigt bleiben und die Sexualorgane an Stammachsen entstehen.

Neben beblätterten Gattungen mit blattbürtigen Geschlechtsorganen giebt es nun ver¬
wandte Gattungen, die blattlos sind, — oder wie innerhalb der Gattung Pohjsiplwnia einzelne
Arten, die bei sonst völlig gleicher Organisation aller übrigen Theile doch monosiphoner Blätter
entbehren. Hier liegen nun zwei Möglichkeiten vor: entweder fehlen hier nur die sterilen Blätter,
die vorhandenen Geschlechtsorgane sind aber morphologisch Blätter, und es werden somit in
diesen Arten oder Gattungen mir fertile Blätter producirt; oder aber Blattbildung kommt über¬
haupt nicht vor, und wo wir an seitlichen Gliedern Spermatien- oder Procarpbildung beobachten,
handelt es sich um kurze Sprosse, die den blattbürtigen Geschlechtsorganen völlig gleich sind.
Unter diesen Umständen lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit nur dann auf den morpho-
lo gischen Werth der Geschlechtsorgane schliessen, wenn die vegetative Gliederung der Pflanze
eine einigermaassen regelmässige ist. Wird diese Regelmässigkeit der Verzweigung nämlich
dadurch gestört, dass an der Stelle, wo ein Spross stehen sollte, ein Cystocarp sich findet, so
darf man mit Sicherheit darauf schliessen, dass hier ein Spross zur Bildung eines weiblichen

Geschlechtsorganes verwendet worden ist (z. B. Pterosiphonia). Fänden sich dagegen bei einer
s o regelmässig verzweigten Pflanze neben allen erforderlichen vegetativen Aesten ausserdem
vereinzelt Geschlechtsorgane vertheilt, so würde ich diesen den Werth von Blättern zuerkennen
zu müssen glauben. Nach demselben Princip würde auch bei Pflanzen mit Blättern über den
morphologischen Werth der Geschlechtsorgane entschieden werden müssen, da die Geschlechts¬
organe in ihrem anatomischen Bau selten genug direct erkennen lassen, ob sie métamorpho¬
sée Blätter oder Sprosse sind. Auf diese Weise kann man z. B. die Blattnatur der Ge¬
schlechtsorgane von Metamorphe und Polysiphonia fruticulosa feststellen, da hier ein durchaus
gesetzmässiger Wechsel von Blättern und Sprossen stattfindet. Ebenso lässt sich die Blatt¬
natur der Geschlechtsorgane der Amansieen, an denen nichts mehr an vegetative Blatter
erinnert, aus ihrer Stellung erweisen. Wo sie entstehen, kommt bei keiner einzigen Amansiee
jemals Sprossbildung zu Stande, wohl aber stehen bei sterilen Sprossen die Blätter an der Stelle

o 12H,
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und in der Anordnung, wie an fertilen die Geschlechtsorgane. Wenn ferner z. B. an einem
Pfianzenspross am unteren Theil nur Seiten s p r o s s e, oben nur Blätter auftreten, so kann
man solche Geschlechtsorgane, die sich nur am unteren Sprosstheil und mit Seitensprossen
untermischt finden, die blattbildende obere Region aber consequent meiden, nicht wohl als
blattbürtige bezeichnen. So lässt sich die Sprossnatur der weiblichen Geschlechtsorgane von
Streblocladia und Rhodomela erweisen.

Bezüglich des Auftretens der Geschlechtsorgane, ganz abgesehen von ihrem morpho¬
logischen Werth, mag hier auch auf eine Beobachtung aufmerksam gemacht werden, auf die
unten bei Dipterosiphonia heteroclada noch näher eingegangen werden soll. Für eine ganze Reihe
von Rhodomelaceen mit kriechendem Körper waren Geschlechtsorgane und zum Theil auch
Sporangien noch völlig unbekannt oder wegen der Seltenheit ihres Vorkommens so schlecht unter¬
sucht, dass sie als unbekannt gelten konnten. Wenn ich für eine ganze Reihe von solchen
Pflanzen die Geschlechtsorgane aufgefunden und hier (resp. bei Schmitz, IV) zum ersten Male
habe beschreiben können, so beruht das darauf, dass ich beobachtete, dass die meisten dieser
kriechenden Pflanzen, so lange sie auf dem Substrat wurzelnd sich entwickeln können, zwar
wunderschön ihre vegetativen Glieder ausbilden, aber völlig steril bleiben. Erst wenn das
Ende des Substrates erreicht und die Pflanze gezwungen ist, frei weiter zu wachsen, erfährt
das Längenwachsthum eine Hemmung, eine oft überreichliche Verzweigung tritt ein, und diese
frei herabhängenden Aeste fruetificiren mit Vorliebe. Berücksichtigt man dabei, dass die
fruetificirenden Sprosse vielfach besonders klein bleiben, so erklärt es sich, wie es geschehen
konnte, dass die Fortpfianzungsorgane kriechender Rhodomelaceen besonders leicht übersehen
werden konnten.

Wo Blätter für die Ausbildung von Geschlechtsorganen verwendet werden, finden wir
die jungen Anlagen der Geschlechtsorgane da, wo Blätter gebildet werden, d. h. an den
fortwachsenden Spitzen der Sprosse: so bei den Laurencieen, Chondrieen, Polysiphonieen,
Brongniartella, Herposiphonieen, Amansieen. Sobald die Antheridien reif sind und ihre Sper-
matien entlassen haben, ist ihre Function erfüllt, und die blattbürtigen Antheridien verschwinden
schnell ebenso spurlos wie die sterilen Blätter. Blattbürtige Antheridien findet man daher
nur in unmittelbarster Nähe der noch wachsthumsfähigen Sprossscheitelzelle. — Die blatt¬
bürtigen Procarpien im befruchtungsfähigen Zustand findet man ebenso nur am Vegetations¬
punkt; sie bleiben aber auch, wenn Befruchtung nicht eingetreten ist, erhalten, spielen
aber für den Habitus der Pflanze dann keine wesentliche Rolle, weil nur die beiden untersten

polysiphonen Segmente erhalten bleiben, und diese kurzen, aus winzigen unentwickelten Zellen
gebildeten Stümpfe an den ausgewachsenen Sprosstheilen verschwinden, zumal da neben diesen
unbefruchtet gebliebenen Procarpien an den älteren Sprosstheilen auch die befruchteten Pro¬
carpien sitzen, die nun inzwischen zu sehr voluminösen Cystocarpien herangereift sein können.
Taf. 14, 10 zeigt solche verkümmerte Procarpien neben einem entwickelten: die ersteren treten
hier wegen des Mangels vegetativer Verzweigung besonders scharf hervor.

Für die Betrachtung des Baues der Geschlechtsorgane kann von dem morphologischen
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Werth derselben abgesehen werden, denn unter allen Umständen werden diejenigen Segmente,
welche zur geschlechtlichen Reproduction verwendet werden sollen, polysiphon, d. h. sie
gliedern einen geschlossenen Kranz von Pericentralzellen ab — auch dort, wo diese fertilen
Segmente Theile eines monosiphonen Pflanzengliedes sind, sei es eines Blattes oder eines mono-
siphonen Stammes.

a) Männliche Geschlechtsorgane.

Die Spermatien der Rhodomelaceen werden in der Weise gebildet, dass eine oberfläch¬
lich gelegene Zelle, das Spermatangium, unter Verschleimung der äusseren Membranlamellen
seinen Protoplasmakörper, ungetheilt und von der innersten nicht verquollenen Membran¬
lamelle umhüllt, frei werden lässt. Diese Spermatangien treten bei den Rhodomelaceen
niemals vereinzelt auf, sondern überziehen als geschlossene Schicht mehr oder weniger grosse,
je nach Gattungen oder Unterfamilien bestimmte Abschnitte der Pflanze.

Chromatophoren habe ich in den Spermatien niemals wahrnehmen können. Das ist
nicht verwunderlich bei den Spermatien, die an chromatophorenfreien Blättern gebildet werden.
Aber auch da, wo sie an gefärbten Sprossen auftreten, erscheinen sie völlig farblos, und die
Spermatangienschicht pflegt sich gerade dadurch zuerst neben dem vegetativen Gewebe kennt¬
lich zu machen. Möglich wäre es immerhin, dass sie bei dem kleinen Volumen der Sper-
niatien überhaupt in so kleinem Format vorhanden sind, dass sie bei durchfallendem Licht
überhaupt nicht zur Beobachtung gelangen.

Wo Stammsegmente zur Bildung von Spermatangien verwendet werden, bilden die vor¬
handenen oder an monosiphonen Stammstücken die ad hoc hergestellten Pericentralzellen
die Grundlage für die Spermatangien. Sie bedecken sich durch Abscheidung der äusseren
-Theile der Pericentralzelle mit einer einschichtigen Lage kleiner Zellen, welche direct zu
Spermatangien werden. War der Spross cylindrisch, so bedecken die Spermatangien die
c ylindrische Oberfläche des Segmentes ringsum gleichmässig, wie z. B. bei Bostrychia (Taf. 12, 11)
und Lophothalia (Taf. 13, 27). Wenn der Spermatangien tragende Spross flach ist, so kann
er gleichfalls, wie Odonthalia (Taf. 10, 22) zeigt, vollständig mit einer Spermatangienschicht
überzogen sein. Es kommt aber andererseits vor, dass solche Sprosse an ihren scharfen
Kanten steril bleiben, wie das bei den endogenen Flachsprossen von Leveillea (Taf. 14, 22 u. 24)
°der bei den dreikantigen männlichen Sprossen von Euzoniella (Taf. 14, 31 u. 32) der Fall ist,
w o die Spermatangien bildenden Partien durch dunklere Tönung gekennzeichnet sind. Auch
bei den flachen, Spermatangien producirenden Gebilden von Halodictyon (Taf. 15, 15 u. 16) bleibt
der Rand steril; doch muss bemerkt werden, dass hier der morphologische Werth der be¬
treffenden Sprosse unklar und ihr Bau insofern eigenthümlich ist, als die Spermatangien un¬
mittelbar der Centralzelle aufsitzen, ohne Vermittlung von Pericentralen.

In allen angeführten Fällen und ebenso bei den Dasyeen, welche sämmtlich die
Spermatangien an Sprossen und nicht an Blättern entwickeln, sind die Spermatangien produ¬
cirenden Sprossabschnitte hinreichend scharf abgesetzt, um sie mit dem Namen Antheridium
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als gesondertes Ganzes dem vegetativen Spross gegenüberzustellen. Es giebt aber auch Fälle,
wo die Spermatangienbildung in mehr willkürlicher Weise um sich greift und ganze Ver¬
zweigungssysteme von Sprossen mehr oder minder überziehen kann; so geschieht es bei
Rhodomela (Taf. 11, 12) und Pachychaeta (Taf. 13, 18); es sind das Fälle, wo man kaum noch
weiss, ob man diese Sprosscomplexe als »Antheridium« bezeichnen kann.

Aehnlichen Nomenclatur-Schwierigkeiten begegnet man übrigens auch bei den blatt-
bürtigen Antheridien, wiewohl hier die Schwierigkeiten der Bezeichnung in einer anderen
Richtung liegen.

Bei den Bhodomelaceen mit hinfälligen Blättern sind die sterilen Blätter nur an wach¬
senden Sprossscheiteln zu finden, an tieferen Sprosstheilen ebenso wie an ausgewachsenen
Sprossspitzen dagegen mit alleiniger Hinterlassung der Blattnarbe verschwunden. Ebenso
findet man die aus Blättern hergestellten Antheridien nur an wachsenden Sprossspitzen. Die
bekannteste Form der Antheridien ist hier die, dass von dem fértil werdenden verzweigten
Blatt ein unverzweigter Blattstrahl zur Spermatangienbildung verwendet wird. An dem im
Uebrigen normal ausgebildeten verzweigten Blatt sitzt dann, aus einem umgewandelten und
polysiphon gewordenen Blattstrahl hervorgegangen, ein walzenförmiges kürzeres oder längeres
Antheridium, das oberwärts stumpf endigt oder noch ein oder mehrere monosiphon gebliebene
Segmente als Abschluss trägt. Gewöhnlich sitzt nur ein solches Antheridium am monosiphon
verzweigten Blatt. Bei Brongniartella australis (Taf. 19, 6 u. 7) kommen an einem Blatt zwei bis
drei derartige Antheridien zur Ausbildung, ohne im Uebrigen den Blattcharakter der übrigen
Theile zu alteriren. Bei Lophosiphonia siibadunca (Taf. 9, 24) werden die sämmtlichen Ver¬

zweigungen des Blattes mit Spermatangien bekleidet, so dass wir hier zwar einen nach Ana¬
logie der sterilen Blätter verzweigten Körper haben, der Charakter des monosiphonen Blattes
ist aber völlig verwischt. Wenn man, wie es doch wohl nöthig ist, hier das ganze »Blatt«
als Antheridium bezeichnet, so müsste man eigentlich auch das ganze Blatt von Brongniartella
mit seinen einzelnen fertilen Abschnitten Antheridium nennen.

Bei einer Anzahl von höheren Bhodomelaceen mit pseudodichotom ver wiigten Blättern
kommt noch eine Modification der Antheridienblätter dadurch zu Stande, dass nicht ein un¬

verzweigter Blattstrahl fértil wird, sondern ein grösserer Abschnitt, dessen Verzweigungen con¬
genital zu flächenförmigen Körpern verwachsen, die sich an ihrer Oberfläche mit Spermatangien
bedecken. So entstehen die flachen Antheridialgebilde bei Ckondria, Coelocloniim (Taf. 22,
12—17) und Acanthophora, bei denen nur die llandzellen steril bleiben und nicht mit
Spermatangien überzogen werden. Auch hier ist neben dem fertilen Abschnitt ein mono-
siphoner steriler Theil übrig. Aber auch dieser kann bisweilen fehlen, und sämmtliche con¬
genital verwachsene Strahlen des Blattes liefern ein oft lappiges Gebilde, das schliesslich voll¬
ständig mit Spermatangien allseitig bedeckt ist; diesem Typus gehören die bisher unbekannten
Antheridien von Bryothamnion und wahrscheinlich die von Digenea an.

Eine sehr häufige Erscheinung ist es bei blattbürtigen Antheridien, dass die fértil
werdenden Blätter im Verhältniss zu den sterilen ausserordentlich vereinfacht werden. Man
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findet das bei diversen Polysiphonieen und Herposiphonieen und ebenso bei zahlreichen
(? allen) Amansieen. Gegenüber der ganz besonders reichen Verzweigung der Blätter bei
den meisten Angehörigen dieser Unterfamilie werden die Spermatien bildenden Blätter unter
Verzicht sämmtlicher Verzweigungen hergestellt. Ein unverzweigter 3—5 zelliger Faden genügt
hier zum Aufbau des ganzen Antheridiumblattes (z. B. Lenormandia Ta£ 8, 4), das dann
natürlich neben dem fertilen Körper monosiphone Abschnitte nicht mehr aufweist.

Wo die Blätter so eigenartig angeordnet sind, wie bei den Amansieen in der einen
rückenständi»-en Längsreihe, kann man über die Blattnatur der so reducirten Gebilde, die hierÖ O '

für die Spermatienbildung verwendet werden, keinen Augenblick im Zweifel sein. Es giebt
aber eine Reihe von Polysiphonieen, speciell auch Polysiphonia-Arten, bei denen sterile mono¬
siphone Blätter nicht bekannt sind, und trotzdem Antheridien vom Bau der Amansieen-Anthe-
ridien vorkommen. Hier ist es schwer zu entscheiden, ob diese Antheridien — und den

Procarpzweiglein gegenüber ist man in derselben Lage - - als blattbürtig oder stammbürtig
anzusehen sind. Die Möglichkeit ist ja gegeben, dass man annehmen kann, die Pflanze ver¬
achte auf Ausbildung steriler Blätter und beschränke sich lediglich auf die fertilen. Em
beweis für ihre Blattnatur könnte bei dem vollständigen Mangel an sterilen Blättern nur
darin erblickt werden, dass sie eine monosiphone Basalzelle haben, während z. B. bei den
schon erwähnten und abgebildeten stammbürtigen Antheridien von Bostrychia, Ehodomela, Euzo-
soiiiella oder Leveillea ein polysiphoner Stiel dieser Antheridien vorhanden ist. Aber dieser
Beweis ist insofern nicht stichhaltig, als es auch zweifellos sprossbürtige Antheridien mit mono-
siphonem Stiel giebt; nämlich in der Gruppe der Dasyeen.

In der Anatomie der blattbürtigen Antheridien herrscht eine gewisse Mannigfaltig¬
keit, für die drei Pflanzen als Beispiele angeführt sein mögen. Bei Polysiphonia liegt die
Schicht der Spermatangien von den axilen Zellen des Antheridiums durch eine Schicht von
Zellen getrennt: den Pericentralzellen. Bei Lenormandia (und ? allen Amansieen) liegen die
Spermatangien unmittelbar den axilen Zellen auf, sind also direct aus einer Zertheilung der
Pericentralzellen hervorgegangen (Taf. 8, 5, ö), bei Chondria hingegen liegen zwischen Sper¬
matangien und axilen Zellen sogar zwei Schichten von Zellen (Taf. 22, 17).

b) Weibliche Geschlechtsorgane.
a) Entwicklung des Procarps; Carpogon und Auxiliarzelle.

Die weiblichen Geschlechtsorgane sind bei den Rhodomelaceen insofern ziemlich
complicirt, als die zu befruchtende Car pogonzelle mit der carposporenbildenden Hilfs¬
zelle oder Auxiliarzelle stets paarweis vereinigt auftritt, und dieser eigentliche Ge¬
schlechtsapparat fast regelmässig schon vor der Befruchtung von einer mehr oder minder weit
entwickelten sterilen Hülle umschlossen wird. Der weibliche Geschlechtsapparat liegt daher
fast niemals offen zu Tage. Einen solchen Ausnahmefall zeigt Taf. 18, 9, wo man an den
einzelnen Segmenten je ein Carpogonästchen entwickelt sieht. Dieses Aestchen besteht aus
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vier (sehr selten drei) Zellen, deren oberste das Carpogonium ist, charakterisirt durch die
unter der Form des Trichogyns weit vorgestreckte Spitze, an der die Copulation des Spermatiums
sich vollzieht.

Das Procarp, mag es einfacher oder complicirter gebaut sein, geht meistens sammt
seiner sterilen Hülle aus einem einzigen Segment hervor; seltener werden zum Aufbau
der Hülle noch die Nachbarsegmente mit herangezogen.

Das fertile Segment, mag es dem Stamm oder einem Blatt angehören, wird unter
allen Umständen zunächst polysiphon, und zwar sind es stets fünf Pericentralzellen, welche in
dem fertilen Segment gebildet werden. Diese Zahl tritt auch da auf, wo die sterilen Stamm¬
segmente nur vier Pericentralzellen besitzen. Die einzige Gattung, welche in dieser Richtung
eine Ausnahme macht, ist die ja überhaupt in ihrer Zugehörigkeit zu den Rhodomelaceen
sehr zweifelhafte Gattung Halodictyon , wo die fertilen Segmente vier Pericentralzellen auf¬
weisen, während die sterilen überhaupt monosiphon bleiben.

Die Entwicklungsgeschichte des weiblichen Geschlechtsapparates aus der jüngsten Peri-
centralzelle des fertilen Segmentes vollzieht sich folgendermaassen. Die betreffende Pericentral-
zelle (n in Taf. 1, 10) gliedert auf ihrer Aussenseite eine Zelle ab, welche die Mutterzelle des
Carpogonastes repräsentirt. Diese theilt sich nun in zwei Stockwerke: die unterste Zelle ist
eine Dauerzelle, die oberste gewissermaassen die Scheitelzelle des nunmehr zweizeiligen Fadens,
der durch weitere Theilung der jedesmal obersten Zelle schliesslich vierzellig wird. Die
schliessliche Scheitelzelle dieses fadenförmigen Carpogonästchens streckt das Trichogyn vor
und wird damit zum Carpogonium (Taf. 11, 14 und Taf. 1, 11). Dies Carpogonästchen liegt
regelmässig so der secundaren Pericentralzelle in) an, dass der Bauchtheil des Carpogons un¬
mittelbar neben dem oberen Ende der secundären Pericentralzelle liegt. Eine Tüpfelverbindung
zwischen Carpogonast und secundärer Pericentralzelle existirt nur am unteren Ende des
Carpogonästchens: zAvischen Carpogon und secundärer Pericentralzelle findet sich im unbe¬
fruchteten Zustand niemals ein Tüpfel (Taf. 12, u — Taf. 11, 14).

Die geschilderten Theile: secundäre Pericentralzelle und (3—) 4zelliges Carpogon¬
ästchen sind die nothwendigen Bestandtheile, die jedes Rhodomelaceen-Procarp bereits vor
der Befruchtung ausgebildet hat: sie repräsentiren die unumgänglich nothwendigen Zellen zur
Befruchtung und daran anschliessenden Fruchtbildung. Doch können daneben schon vor dem
Befruchtungsact weitere Zellen gebildet sein, die aber unter allen Umständen für die Bildung
der geschlechtlichen Fortpflanzungszellen der Carposporen ohne Bedeutung bleiben. Dahin
gehört die bei fast allen Bhodomelaceen schon vor der Befruchtung vorhandene Anlage
zur späteren Fruchthülle, die unten noch separat behandelt werden soll und nicht auf die
fertile Pericentralzelle zurückzuführen ist, sondern auf ihre beiderseitigen sterilen Nachbarn.
Dahin gehören endlich accessorische Bildungen, welche von der fertilen Pericentralzelle
neben dem Carpogonästchen gebildet werden können, aber nicht müssen. Häufig findet
sich bei manchen Arten am unteren Ende der secundären Pericentralzelle ein zweites kürzeres

Aestchen inserirt, wie es z. B. Taf. 1, 11 im Profil zeigt. Oder ein solches Aestchen sitzt so,
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wie es Taf. 11, 15 zeigt, die die Producte einer fertilen Pericentralzelle in Oberflächenansicht
darstellt. Die secundare Pericentralzelle liegt hier unterhalb des Carpogonästchens und trägt
seitlich ein kurzes zweizeiliges Aestchen, das sich neben den Carpogonast legt. Dass das
Carpoo-onästchen selbst in seinen unteren Gliedern kurze einzellige Seitenästchen entwickelt,
wie ich es einmal bei Polysiphonia sertularioides beobachtet habe (Taf. 1, 13), scheint eine Ab¬
normität zu sein. Das Vorhandensein der accessorischen Aestchen an der fertilen Pericentral¬

zelle neben dem Carpogonast wird von Phillips (II, p. 201) auf Grund der Untersuchung von
acht Rhodomelaceen-Species für constant erklärt. Nach meinen eigenen Untersuchungen und
denen von Schmitz ist das aber nicht der Fall.

Der Zweck des Procarps ist es, nach dem Befruchtungsact die Carposporen zu bilden,
und sobald letzterer Process sich vollzieht, befinden wir uns wieder auf dem festen Boden
der Thatsachen. Von dem Moment an, wo das Spermatium mit dem Trichogyn verschmilzt,

bis zum Beginn der Carposporenbildung sind wir gerade bei den Rhodomelaceen, wo die ent¬
scheidenden Organe innerhalb der Fruchthülle liegen, und die in ihnen sich abspielenden
Processe an der lebenden Pflanze nicht beobachtet werden können, darauf angewiesen, aus

einzelnen Beobachtungen die Geschehnisse zu reconstruiren. Verschiedene Entwicklungs¬
stadien werden aber ausserordentlich schnell durchlaufen, so dass es nur einem glücklichen
Zufall zu danken ist, wenn man in dem blindlings fixirten Material beweiskräftige Zustände
auffindet.

Thatsache ist es nun einerseits, dass der Carposporenbildungsprocess niemals an Theilen

des Carpogonästchens sich vollzieht, sondern stets am oberen Theile der secundären Peri¬
centralzelle, und die wichtigste Frage ist die: wie wird die an dem Trichogyn vollzogene Be¬
fruchtung dieser Zelle übermittelt, die hier als Auxiliarzelle functionirt und die Carposporen
hervorsprossen lassen soll?

Thatsache ist es andererseits, dass zur Zeit, wo die Carposporenentwicklung beginnt,
sich zwischen der Basis des Carpogoniums und der Spitze der Auxiliarzelle ein Tüpfel be¬
findet. Da dieser Tüpfel vorher nicht da war, so muss er erst nach der Befruchtung des
Trichogyns als secundärer Tüpfel gebildet worden sein. Das setzt aber nach der oben aus¬
führlich geschilderten Entstehungsweise secundärer Tüpfel voraus, dass bei der hierbei ein¬
tretenden Zellfusionirung auch entweder ein Tochterkern der Auxiliarzelle ins Carpogon ein¬
getreten ist, oder ein Tochterkern des Carpogons in die Auxiliarzelle. Es darf nun zweifellos
die letztere Eventualität als vorliegend angenommen werden. Denn einmal wissen wir, dass
nach dem Befruchtungsact im unteren Abschnitt des Florideen-Carpogons regelmässig Theilungen
eintreten, die theils zur Bildung von Carposporenfäden, theils zur Bildung von Ooblastemfäden
führen : so werden wir auch a priori schon annehmen dürfen, dass der Anstoss zur Fusionirung
zwischen Carpogon und Auxiliarzelle nicht von der Auxiliarzelle, sondern vom Carpogon aus¬
geht. Andererseits habe ich einmal direct beobachtet, dass die Carpogonbasis sich bereits in

der Weise getheilt hatte, wie es zum Zweck der secundären Tüpfelbildung geschieht. Taf. 17, 8
zeigt diese Tochterzelle der Carpogonbasis b unmittelbar vor der Fusionirung mit der Auxihar-

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. !
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zelle a. Damit tritt dann aber auch ein Tochterkern des Carpogons in die Auxiliarzelle über,
und es werden nun auch die Auxiliarzelle und der Rest des Carpogons durch eine getüpfelte
Wand geschieden sein. Durch die Annahme dieser Vorgänge würde einerseits die Thatsache
erklärt, dass von einem gewissen Moment ab eine getüpfelte Wand zwischen Auxiliarzelle und
Carpogon vorhanden ist, die ehedem fehlte, — andererseits die Forderung erfüllt, dass leben¬
des Plasma und ein Kern aus der befruchteten Carpogonzelle in die Auxiliarzelle gelangt
und diese nun zur Carposporenbildung anregt 1).

Wenn die Carposporenbildung beginnt, hört der Carpogonast zu existiren auf. Seine
Zellen werden unter dem Einfluss der Volumenzunahme der Auxiliarzelle und ihrer Sprossungen
gedehnt und zusammengedrückt (Taf. 1, 12), und bisweilen wird der Carpogonfaden völlig ab¬
gesprengt, wie dies Taf. 1, 13 zeigt, wo m die Centralzelle des fertilen Segmentes, n die Auxiliar¬
zelle bezeichnet, deren Sprossuugen hier nicht dargestellt sind. Die weiteren Veränderungen
im Procarp beschränken sich von jetzt an auf die Carposporenentwicklung einerseits, das Aus¬
wachsen der Fruchtwandanlage andererseits.

Bevor zur Betrachtung der Carposporenentwicklung übergegangen werden soll, muss
noch ein Punkt erörtert werden: nämlich die Frage, welche Zelle des Procarps als Auxiliar¬
zelle fungirt. Ich habe oben die secundäre Pericentralzelle in toto als Auxiliarzelle be¬
zeichnet. Nun liegen aber die Verhältnisse so, dass der Sitz der beginnenden Sprossungen
der Auxiliarzelle stets nur das oberste Ende der secundären Pericentralzelle ist. Manche

Präparate legten mir die Vermuthung nahe, dass diese Lokalisirung der Carposporen¬
bildung auf den oberen Abschnitt dieser Zelle darin ihren Grund habe, dass dieser Theil
vor Beginn der Carposporenbildung gewissermaassen als eine specielle Auxiliarzelle von der
secundären Pericentralzelle abgegliedert wurde, so dass diese sich in eine untere Tragzelle
und eine obere Auxiliarzelle theilt. Nicht immer, aber öfters glaubte ich eine Theilung der
secundären Pericentralzelle in der That wahrzunehmen, die Bilder waren aber bei dem reichen

Plasmagehalt der in Betracht kommenden Partien so unklar, dass ich die Thatsache mit dem
Zeichenprisma nicht ohne einige Zuthat der Phantasie hätte festhalten können. Aufhellungs¬
mittel verursachten andererseits solche Verquellungen der Membran, dass ich nicht zum Ziele
kam. Um so erfreulicher war es, dass es neuerdings Reginald Phillips (I) gelungen ist, den
durch Abbildungen gestützten Nachweis zu erbringen, dass die Trngzelle nach der Befruchtung
obeiwärts eine specielle Auxiliarzelle abgrenzt 2).

1) Aus der nach dem Satz dieses Bogens erschienenen Arbeit von Olt.ma.nxs (I) sei hier nachgetragen, dass
der Verfasser den Fusionirungsprocess zwischen einer Carpogon-Tochterzelle und der Auxiliarzelle in der von mir
aus fertigen Zuständen für die lihodomelaceen gefolgerten Weise hier direct beobachtet hat. Als wichtige Vervoll¬
ständigung unserer Kenntnisse vom Fruchtbildungsprocess der Florideen hat Oltmanns ferner gezeigt, dass der in
die Auxiliarzelle eingewanderte Kern sich zweitheilt, und dass der eine Kern dieses Paares zum Mutterkern für die
gesammte Carposporenbildung wird; wohingegen der Schwesterkern und — was das Wichtigste ist — der Kern'
der Auxiliarzelle bei der Carposporenbildung gar keine liolle spielen und als völlig bedeutungslos bei Seite ge¬
schoben werden.

2) Phillips nennt p. 296 die ganze, den Carpogonast tragende Pericentralzelle »Auxiliarzelle o und unter-
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Ich gebe hier in Fig. 6 C die verkleinerte Copie einer der prägnantesten Figuren von
Phillips, um zugleich durch die Nebenstellung eines gleich orientirten, sporangienbildenden
Segmentes darauf aufmerksam zu machen, dass bei den Ehodomelaceen eine völlige Homologie
zwischen einem sporangienbildenden Segment und einem procarpbildenden Segment besteht.
Im ersteren Falle gehen aus der fertilen Pericentralzelle das Sporangium und seine Tragzelle
hervor, die zugleich nach aussen die Deckzellen trägt. Letztere können z. B. bei Poly-
siphonia (A) ungetheilt bleiben oder wie bei Bostrychia (B) eine Zerlegung in einen mehr¬
zelligen Faden erfahren. Beim Procarp zerfällt die fertile Pericentralzelle in die Auxiliarzelle
und ihre Tragzelle, der zugleich aussen ein Zellfaden, der Carpogonast, ansitzt, welcher gerade
so die Auxiliarzelle bedeckt, wie die Deckzellen das
Sporangium. Von der zweiten Deckzelle ist das Homo-
logon freilich nur in den seltensten Fällen vorhanden:

das (p. 96 unten) erwähnte Schwesterästchen des Car-
pogonastes.

Dieselbe Zelle, welche an weiblichen Pflanzen F¡ g . a.
«ach Fusionirung mit dem befruchteten Carpogon

üe Carposporen producirt, erzeugt am Sporen-Exem- ^g^^JM^-K
Piar ohne Befruchtung die Tetrasporen. *» °P

Dass die Bildung einer speciellen Auxiliarzelle
bei den Rhodomelaceen vorkommt, ist mir nach meinen eigenen und Phillips' Beobachtungen
nicht zweifelhaft. Die Frage ist nur, ob die Abschneidung einer speciellen Auxiliarzelle
immer vorkommt, und das glaube ich auf Grund anderer Beobachtungen verneinen zu sollen.
Danach würde also bald die ganze secundare Pericentralzelle als Auxiliarzelle fungiren, und
an dem oberen Ende der ungetheilten Zelle die Carposporenbildung anheben, bald würde zu
letzterem Zweck das obere Ende als specielle Auxiliarzelle abgeschnitten 1).

Auf den ersten Blick mag es verwunderlich erscheinen, dass bei so lange anhaltender
Beschäftigung mit diesem Thema keine Sicherheit zu erzielen war. Aber die Feststellung
cler Existenz oder Nichtexistenz dieser Zellwand ist nicht so einfach. Erstens entsteht die¬

selbe, wie auch Phillips ausdrücklich angiebt, nach der Befruchtung; zweitens finden un¬
mittelbar nach Beginn der Carposporenbildung mehr oder weniger weitreichende Resorptionen
v °n Zellwänden statt. Auch da, wo die Wand gebildet war, kann ihre Existenz also von
äusserst kurzer Dauer sein.

Scheidet davon die später oben abgeschiedene Zelle als »the true auxiliary cell«, und später »the sporogenous cell«.
n Bezug auf andere Punkte ist Phillips zu groben Irrthümern gelangt, auf die unten (p. 106) noch eingegangen

werden soll.

1) Da der Kern der Auxiliarzelle nach Oltmanns keine Rolle bei der Carposporenbildung spielt, erscheint
e * schliesslich auch ziemlich bedeutungslos, ob in der Pericentralzelle vorher eine Theilung stattfand oder nicht.

13*
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Mag nun die ganze secundare Pericentralzelle zur Auxiliarzelle werden oder an ihrem
oberen Theil eine Special-Auxiliarzelle abgeschnitten werden: nachdem die secundare Tüpfel¬
bildung zwischen der Auxiliarzelle und dem Carpogon stattgefunden hat, beginnt ein Aus¬
sprossen an der Auxiliarzelle zur Ausbildung des Gonimoblasten, jenes verzweigten Faden¬
büschels, dessen terminale Zellen zu Carposporen werden sollen.

Bisweilen ist die Zahl dieser Sprosse beschränkt, wie bei Polysiphonia fastigiata, wo ich
mehrfach nur zwei Sprossungen aus der Auxiliarzelle hervorgehen sah (Taf. 1, 23). In anderen
Fällen war die Zahl reichlicher, wie z. B. bei Polysiphonia serttdarioides (Taf. 1, 13) oder P. fruti¬
culosa (Taf. 21, 4), wo sie auf der ganzen vorderen Oberfläche der Auxiliarzelle entstehen.

In Bezug auf die specielle Ausbildung des Gonimoblasten lassen sich zwei verschiedene
Typen unterscheiden: einer, den ich den Dasyeentypus nennen will, weil er nur bei manchen
Dasyeen vorkommt, und ein anderer bei dem Gros der Rhodomelaceen vertretener, den ich
als den Normaltypus bezeichnen will.

Der normale Typus ist charakterisirt durch sehr frühzeitige Ausbildung und Reife der
ersten Carposporen. Nachdem der von der Auxiliarzelle gebildete Faden eine Länge von höchstens
4—6 Zellen erreicht hat und aus den unteren Zellen durch Auswachsen derselben eventuell kurze

Seitenästchen sich gebildet haben, schwellen die Endzellen an und entwickeln sich zu je einer
Carposporen-Mutterzelle, die ihren Plasmakörper schnell zur Carpospore heranreifen lässt.
Nachdem durch Ausbildung der Scheitelzellen zu Carposporen-Mutterzellen das Spitzenwachs-
thum sistirt ist, treiben die sterilen Zellen des Fadens neue Seitensprosse, die, wenn sie zwei¬
zeilig geworden sind, in ihrer Endzelle sofort wieder eine Carpospore entwickeln. Die sterile
Fusszelle dieses Aestchens wächst zu einem gleichen neuen Carposporensprösschen aus, und
dieser Modus wiederholt sich nun beständig (Taf. 1, 26—28). Der Gonimoblast hebt also mit
monopodialer Entwicklung an, um bald zu sympodialer Verlängerung zu schreiten. Häufig
erfolgt das Aussprossen der Sympodium-Glieder regelmässig abwechselnd nach rechts und links,
wie es die citirten Abbildungen von Polysiphonia fastigiata zeigen, und wie es Taf. 10, 17 für
Odonthalia abgebildet ist; diese Ilegelmässigkeit findet sich vorzugsweise da, wo der Platz für
die Entwicklung ein unbeschränkter ist, also in erster Linie am Umfang des Gonimoblasten.
Im Innern desselben ist die Richtung neuer Sprösschen abhängig von der Platzfrage. Sehr
häufig kommt es vor, dass eine sterile Fusszelle mehrere Sprossungen hervorbringt, so dass
die Scheinachse des Sympodiums dadurch verzweigt wird (Taf. 10, 17, Taf. 15, 12 u. 13).

Die Entwicklungsweise der sporenbildenden Fäden bei diesem Typus bedingt es, dass
in dem enggedrängten Sporenbüschel alte und junge Carposporen unmittelbar neben einander
vorkommen können, und zugleich beeinflusst diese Entstehungsweise des ganzen Sporen-
complexes die Gestalt der einzelnen Carposporen. Denn indem an der Basis der reifenden
Carposporen neue Carposporenästchen hervorsprossen, werden die älteren Carposporen durch
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die Neubildungen an ihrer Basis zusammengedrückt und müssen ihre Volumenzunahme wesent¬

lich auf das Längenwachsthum beschränken. So kommt häufig eine sehr ausgeprägt birn-
förmige Gestalt der Carposporen zu Stande. Gewiss ist es auch der Druck, den die jungen
Carposporenäste ausüben, welcher die reifen Carposporen aus den gesprengten Membranen ihrer
Mutterzellen herauspresse Frei geworden runden sich die Carposporen nachher ab.

Einem ganz anderen Typus der Carposporen-Bildung folgt eine Reihe von Rhodo-
naelaceen aus dem Verwandtschaftskreise der Dasyeen. Hier sprossen nach der Befruchtung
aus der Auxiliarzelle Fäden hervor mit lange anhaltendem Spitzenwachsthum, die aus ihren
Segmentzellen Seitenäste erzeugen, die sich wieder verzweigen. So entwickeln sich hier (z. B.
Dasya elegans, D. coccínea, Colacodasya inconspicua) reich verzweigte, monopodial entstandene
Fadenbüschel, die den ganzen Grund des Cystocarpes erfüllen, ohne dass eine Bildung von
Carposporen zunächst einträte (Taf. 18, 19). Erst nachdem der Gonimoblast einen hohen Grad
von Ausbildung erreicht hat, fangen die Endzellen der Aeste an, ihr Volumen zu vergrössern,
reichliches Plasma zu speichern und zu einer Carpospore sich umzuwandeln, die endlich durch
Vergallertung der Membran frei wird. Diese Ausbildung der Zellen der Fadenäste schreitet
m den Büscheln basipetal fort, und man kann oft genug erkennen, dass die Carposporen auf
diese Weise aus den hinter einander liegenden Zellen eines Fadens, also in reihenweiser An¬
ordnung entstehen, so bei Dasya elegans (Taf. 18, 13), Heterosiphonia coccínea (Taf. 18, 2lj,
Th
■Lfiuretia quercifolia — eine Eigenthümlichkeit, die schon von Janczewski (I, p. 132) beschrieben
und abgebildet worden ist.

So verschieden die Bildungsweise der Carposporen beim Normaltypus einerseits, bei
den genannten Dasyeen andererseits zu sein scheint, so lassen sich doch beide Formen der
^ruchtbüschel-Entwicklung auf verschiedene Modificationen desselben Typus zurückführen.
Der Unterschied liegt im Wesentlichen darin, dass bei Polysiphonia und Genossen die aus der
Auxiliarzelle sich entwickelnden Fäden ausserordentlich früh ihre Endzelle zur Carpospore
ausbilden. Dadurch wird die monopodiale Entwicklung des Fadensystemes aber sistirt, und
indem nun die aus den noch nicht zu Carposporen umgewandelten Fadenzellen hervorgehenden
seitlichen Fadenäste sich gleicherweise verhalten, verschwindet der ursprüngliche monopodial
entwickelte Grundstock des Fadenbüschels vollständig hinter den viel umfangreicheren sym-
Podialen Abschnitten. Aber vorhanden ist der monopodiale Abschnitt in der Entwicklung
-1

tei H'uchtfäden auch bei Polysiphonia, Rhodomela etc.
Diese Auffassung, welche in dem Polysiphonia-Tjims keine principielle Verschiedenheit

v °n dem Typus der Carposporenbildung bei den genannten Dasyeen erblickt, wird dadurch
bestätigt, dass es in der That echte Dasyeen giebt, die völlig dem Polysiphonia-Ty-pus in der
Entwicklung der Carposporen folgen, wie z. B. Dasyopsis plumosa. Hier haben wir alle vege¬
tativen Merkmale einer Dasyee vereinigt mit der Carposporenbildung, wie sie bei Polysiphonia
vorkommt. Es sind also nur graduelle Verschiedenheiten in der quantitativen Ausbildung des
primären monopodialen Verzweigungssystemes bei den Rhodomelaceen vorhanden, die durch den
früher oder später eintretenden Umbildungsprocess der Endzellen zu Carposporen veranlasst werden.
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Es bleibt dann freilich bei den Dasyeen als ein abweichender Punkt in der Carpo-
sporenbildung noch übrig deren reihenweise Entstehung bei verschiedenen Species. Aber
auch dieser Unterschied kann nicht schwer wiegen, weil eine gleiche Anordnung der Carpo-
sporen, wenn ich sie auch nicht beobachtet habe, sehr leicht einmal innerhalb des Poty-
siphonia-Typus vorkommen kann. Man braucht sich nur vorzustellen, dass bei Potysiphonia die
unter einer Carpospore stehende sterile Zelle nach der Entwicklung einer seitlichen Vor¬
stülpung, aus der eine neue Carpospore hervorgehen soll, die Abgrenzung dieser Vorstülpung
durch eine feste Membran unterlässt: alsdann wäre sofort eine reihenweise Carposporen-
bildung vorhanden.

Innerhalb der Carposporenbüschel sind bei zahlreichen Rhodomelaceen eigenthümliche
Fusionirungsvorgänge beobachtet worden. Bisweilen findet nämlich eine Resorption der
Scheidewände zwischen den sterilen Fusszellen der Carposporenbündel statt, so dass die ganze,
als Sympodium entstandene Zellreihe einen ununterbrochenen Schlauch bildet, der nach rück¬
wärts ebenso querwandlos in die Auxiliarzelle mündet. Ein solcher Fall ist für Potysiphonia
fruticulosa auf Taf. 21, 4 abgebildet, wo nur die jüngsten Zellen des Sympodiums noch
Querwände besitzen. Das Gleiche wiederholt sich bei P. violácea, Bostrychia scorpioides und oft.

In anderer Weise gestaltet sich die Fusionirung bei Laurencia. Hier werden nicht nur
die Querwände der sympodialen Zellreihen aufgelöst, sondern bei der gedrängten Stellung
der sehr kurzen Sympodien wird es hier sogar möglich, dass weiter auch die Längs wände
der Sympodien allmählich aufgelöst werden. So wird im Centrum des Cystocarps eine grosse
Fusionszelle gebildet, welche in beständigem Wachsthum begriffen ist (Taf. 23, 2l).

Auch nach rückwärts kann die Auflösung von Zellwänden von der Auxiliarzelle aus
um sich greifen. Sehr häufig findet bei den verschiedensten Formen eine Fusionirung zwischen
der Auxiliarzelle und der axilen Zelle des Segmentes statt, um von der Fusionirung mit einer
eventuell vorhandenen Tragzelle einer Special-Auxiliarzelle ganz zu schweigen. Ja es kommt
sogar vor, dass die Fusionirung die Grenzen des fertilen Segmentes überschreitet.

Für die Systematik halte ich diese Fusionirungsvorgänge für nicht verwerthbar, da sich
in Bezug auf sie Formen, welche sich sonst ausserordentlich nahe stehen, ganz verschieden
verhalten: neben den Laurencien mit Fusionirung steht Janczeivskia ohne Fusionirung; neben
Dasya-Arten mit weitgehender Fusionirung steht Dasya eleyans, die in allen übrigen Punkten mit
ihnen übereinstimmt, aber keinerlei Fusionirung zeigt. Ebenso fehlt die Fusionirung constant
bei Potysiphoniafastigiata, indessen sie bei P. violácea und fruticulosa ebenso constant vorhanden ist.

Oben (p. 96) ist schon erwähnt, dass die fertile Pericentralzelle des procarpbildenden
Segmentes nicht selten neben dem Carpogonästchen ein kurzes accessorisches Aestchen von
einer oder zwei Zellen Länge vor der Befruchtung bildet. Dieses Aestchen wird niemals zur
Carposporenbildung verwendet. Entweder wird es bei der Entwicklung des Gonimoblasten
zerdrückt, wie bei Potysiphonia sertularioides (Taf. 1, 12), oder seltener entwickelt es sich
zu einem reichverzweigten sterilen Fadensystem, das neben dem Gonimoblasten die Höhlung
des Cystocarps ausfüllt, wie bei Chondria tenuissimo.
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Als systematischer Charakter lässt sich das Vorkommen oder Fehlen solcher steriler
Fadenbüschel im Cystocarp nicht verwenden, da z. B. Chondria tenuissima damit versehen ist,
Chondria dasyphylla keine Spur davon zeigt.

So charakteristisch für die ganze Familie der Bhodomelaceen der Bau des Procarps
und dessen Entwicklung zum Cystocarp sich gestaltet, die in ihren grossen Umrissen constant
festgehalten werden, so mannigfache Varianten können daneben in Einzelheiten auftreten: in
der Bildung accessorischer Aestchen durch die fertile Pericentralzelle neben dem Carpogon-
a st, in dem Abort dieser Aestchen oder ihrer Entwicklung zu sterilen Fadenbüscheln, in dem
Grade der Fusionirung der Cystocarpzellen. Es liegt nahe, diese Charaktere nun zur weiteren
systematischen Gliederung der grossen Familie zu verwenden. Dass es zum Theil schwer
constatirbare Charaktere sind, würde ihrer praktischen Verwendbarkeit zwar Schwierigkeiten
m den Weg legen, ihr wissenschaftlicher Werth würde aber dadurch ja nicht alterirt. Von
dem Versuch, auf sie Unterfamilien zu begründen, habe ich aber früh Abstand genommen,
w eil durch ihre Verwendung Formen von zweifellos nächster Verwandtschaft in unnatürlicher
Weise hätten aus einander gerissen werden müssen, und diese Schwankungen in Einzelheiten
mehr den Charakter unwesentlicher Zufälligkeiten tragen.

Diesen Resultaten entsprechend hat auch Schmitz darauf verzichtet, für die Abgrenzung
der Unterfamilien der Ehodomelaceen irgend wie auf den Bau der Procarpien oder Cystocarpien
zurückzugreifen. Wenn in den Gattungsdiagnosen von ihm regelmässig der Bau der Cysto-
carpwand und der Gonimoblasten berücksichtigt wird, so geschah das mehr der Uniformität
Wegen, zu der die Darstellungsweise der übrigen Familien drängte, als dass er selbst besonderen
Werth auf den Bau der Cystocarpien gelegt hätte.

•y) Fruchtwand und Stiel.

D ie durch geschlechtliche Befruchtung entstandenen Früchte der Ehodomelaceen zeigen
durchweg eine Umhüllung mit einer Fruchtwand, die einen complicirten Bau hat und am
oberen Theil zu jeder Zeit der Entwicklung eine mehr oder weniger weit geöffnete Mündung
besitzt. Diese Fruchthülle ist mit wenigen Ausnahmen schon vor dem Befruchtungsprocess
an gelegt und bis zu einem gewissen Grade entwickelt, um dann nach der Befruchtung
weiterzuwachsen bis zu ihrer definitiven Grösse. Nur bei einigen Dasyeen liegt der Carpogon-
ast des Procarps zur Befruchtungszeit völlig frei, wie Taf. 18, 8, 9 zeigt. Hier beginnt überhaupt
die Anlage der Fruchtwand erst nach der Befruchtung, ihr Aufbau vollzieht sich dann aber
m durchaus typischer Weise.

Die Entwicklung der Fruchtwand wird in den allermeisten Fällen lediglich von den
beiden Pericentralzellen des fertilen Segmentes ausgeführt, welche die fertile Pericentralzelle
flankiren, wie der Querschnitt Taf. 1, 9 zeigt, wo m die axile Zelle des fertilen Segmentes
bedeutet, pp die vier sterilen Pericentralzellen sind, von denen zwei die zwischen ihnen liegende
fünfte Pericentralzelle, die Mutterzelle des Geschlechtsastes, umwachsen. Ihre schliesslich«
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Ausbildung ist eine derartige, dass man sagen kann, die Fruchtwand sei aufgebaut aus einer
Anzahl von mindestens zehn Sprossen, welche seitlich zu einem geschlossenen Ringwall con¬
genital verwachsen sind, der das Carposporenbüschel umgiebt. Diese Auffassung der Frucht¬
wand als eines Complexes von — allerdings rudimentären — Sprossen wird unten noch zu moti-
viren sein.

Die Entwicklung der Fruchthülle lässt sich am deutlichsten verfolgen bei solchen Rho-
domelaceen, deren vegetative Theile einfachsten unberindeten Bau zeigen. Zur Untersuchung
wählt man daher am besten eine unberindete Polysiphonia-Kxi , wie z. B. P. sertularioides.
Schon vor der Befruchtung zeigen die an den eigentlichen Geschlechtsapparat grenzenden
beiden Pericentralzellen bedeutende Volumenzunahme unter gleichzeitiger Zelltheilung
(Taf. 1, 3—7), wodurch sie in zunächst einschichtige Zellplatten verwandelt werden, die wie
die beiden Schalen einer Muschel den künftigen Sexualapparat einschliessen (Taf. 1, 7, 9) und
nur oben das Trichogyn zwischen sich durchtreten lassen.

Bis zu diesem Stadium entwickelt sich die Fruchthülle bei den allermeisten Rhodo-
melaceen schon vor der Befruchtung.

In ïaf. 1, 7 zeigt die aus einer Pericentralzelle hervorgegangene Zellplatte am vorderen
Band fünf mit x bezeichnete Zellen. Diese funetioniren für die weitere Entwicklung der Frucht¬
wand als Scheitelzellen, welche der Verlängerung des freien Plattenrandes dienen. Nach dem Zu¬
grundegehen des befruchteten Trichogyns schliessen sich die beiden Fruchtwandplatten am oberen
Ende des Segmentes ebenso lückenlos zusammen wie am unteren, so dass die fertile Zelle desO

procarpbildenden Segmentes nun von einem geschlossenen Ringwall von sterilen Zellen um¬
geben ist, der fortwachsend die Producto der fertilen Zelle dauernd überwölbt und dem Cysto-
carp der Bhodomelaceen seine feste Gestalt giebt (Taf. 1, 8).

Die Minimalzahl von zweimal fünf Scheitelzellen der Fruchtwand wird nicht immer

innegehalten, sondern häufig überschritten. Nachdem aber einmal der Bingwall constituirt
ist — bisweilen sogar unter Betheiligung von Pericentralzellen der angrenzenden sterilen
Segmente — wird die Zahl der Scheitelzellen beibehalten, und indem die sämmtlichen Scheitel¬
zellen annähernd parallel dem oberen Wallrand sich segmentiren, nimmt die Fruchtwand an
Höhe zu. Die terminale Oeffnung, welche die Frucht der Bhodomelaceen im reifen Zustande
aufweist, ist also von Anfang der Anlegung der Fruchtwand an vorhanden: sie wird stets um¬
geben von den Scheitelzellen der Fruchtwand.

Wenn ich die Fruchtwand der Bhodomelaceen als entstanden aus congenital verwach¬
senen Sprossen betrachte und in den Scheitelzellen des Ringwalles ebenso viele Spross¬
scheitelzellen erblicke, so leite ich die Berechtigung zu dieser Auffassung aus dreierlei That-
sachen her.

Erstens aus der Analogie mit anderen Florideen-Früchten, bei welchen nach der Be¬
fruchtung des Trichogyns sich während der Entwicklung der Carposporen aus der nächsten
Umgebung des Carpogonastes sterile Sprosse bilden. Häufig sind sie dort monosiphon, bis¬
weilen von complicirterem Bau. Bisweilen stellen sie eine geschlossene Fruchtwand dar (wie
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bei Lejolisia), häufiger bleiben sie isolirt und bilden ein Büschel von .Hüllzweigen um den
fertilen Kern des Cystocarps.

Zweitens aus den anatomischen Verhältnissen der Fruchtwand selbst, welche nicht nur
in ihren einzelnen Segmenten die — freilich modificirte — Differenzirung in Central- und
Pericentralzellen aufweist, sondern sich auch in ihrer Rindenbildung den sterilen Sprossen
derart anschliesst, dass bei unberindeten Pflanzen auch die Fruchtwand unberindet ist, wäh¬
rend die Dicke der Fruchtwand mit der Zunahme der Berindungsschichten am sterilen Spross
zu steigen pflegt.

Drittens wird die Sprossnatur der einzelnen Fruchtwandabschnitte durch inzwischen be¬
kannt gewordene Missbildungen bestätigt. Bei Polysipkmia macrocephala hat Bornet (I, p. 306)
an einem Exemplar sämmtliche Cystocarpien in der Weise missgebildet gefunden, dass die
einzelnen Componenten der Fruchtwand am oberen llande der ausgewachsenen Frucht ihr
Wachsthum nicht sistirt hatten, sondern weiter gewachsen, und zwar nun isolirt weiter ge¬
wachsen waren, wie es die BoRNET'scheAbbildung zeigt, die ich Taf. 2, 14 copirt habe. Aus
ei gener Anschauung des BoRNEx'schen Materials kann ich hinzufügen, dass diese Sprosse zwar
kümmerlich entwickelt waren, aber die Gestaltung normaler steriler Sprosse mit kurzen mono-
sl phonen Blättern und einem Kranz von vier Pericentralen an jedem Segment aufwiesen.
Durch diesen letzteren Punkt unterscheiden sich die abnormen Zuwachspartien der BoRNET'schen
Pflanze nun freilich von dem Bau der normalen Sprossabschnitte, aus denen sich sonst die
geschlossene Fruchtwand zusammensetzt.

In jedem Spross der normalen Fruchtwand findet Segmentirùng der Scheitelzelle durch
nahezu parallele Wände statt. Jedes Segment theilt sich darauf derart, dass es nach aussen
zwei Pericentralzellen abgliedert, während eine solche Pericentralzellbildung nach innen unter¬
bleibt. Eine analoge einseitige Ausbildung von Pericentralzellen findet sich am untersten
Segment der exogenen Seitensprosse bei den meisten Rhodomelaceen. Während hier die Ver¬
wachsung mit dem Hauptspross den Baum für allseitige Anlegung der Pericentralzellen be¬
schränkt, ist es bei den Früchten der Rhodomelaceen die Entwicklung des Carposporen-
büschels, welche eine Pericentralzellbildung auf der Innenseite der Fruchtwand verhindert. 1)

Die Fruchtwand wird somit zweischichtig (Taf. 1, 14), ihre innere Schicht wird aus den
axden Zellen im) der congenital verwachsenen Sprosse gebildet, ihre äussere Schicht aus der
doppelt so grossen Anzahl von Pericentralzellen. Eine oberflächliche Ansicht der Fruchtwand
zeigt Taf. 11, i7, die eine Partie darstellt, in welcher die Bildung secundärer Tüpfel im besten
Gange ist. Dabei ist es im höchsten Grade charakteristisch, dass die Verbindung durch
secundäre Tüpfel in erster Linie zwischen Pericentralzellen verschiedener Sprosse stattfindet,
deren Grenzen ja an den (links oben) die Sprosse abschliessenden Scheitelzellen leicht zu
erkennen sind.

1) An den oben erwähnten missgebildeten Fruchtwänden von P. macrocephala wurden die einzelnen Sprosse
sofort nach ihrer Isolirung wieder allseitig mit Pericentralen ausgestattet.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Khodomelaceen. 14
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Diese Vertüpfelung findet nur statt innerhalb derjenigen Fruchtwand-Schicht, die aus
den Pericentralzellen gebildet wird, resp. bei berindeter Fruchtwand in deren weiter aussen
liegenden Partien; niemals dagegen zwischen den axilen Zellreihen, welche nur ihre primären
Tüpfel von Segment zu Segment besitzen.

Wie im normalen Spross axile und pericentrale Zellen desselben Segmentes vielfach
einen verschiedenen Habitus aufweisen, so auch in den Sprossen, welche die Fruchtwand auf¬
bauen. Wahrscheinlich ist es diese habituelle Verschiedenheit, welche R. Phillips (I, p. 296)
zu dem Irrthum verführt hat, zuerst der Rhodomela subfusca eine einschichtige Fruchtwand zu¬
zusprechen und der inneren Schicht eine ganz eigenartige Deutung zu geben. Nach Phillips
soll nämlich nach der Befruchtung und in Folge der Befruchtung die axile Zelle des fertilen
Segmentes nach beiden Seiten Zweige treiben, die sich wiederholt gabeln und so bis gegen
zwölf Fäden bilden, welche der Innenseite der Fruchtwand sich anlegen und die Höhlung
der Fruchtwand ausfüttern. Diese gegabelten Zellreihen sind in der That vorhanden, aber
nicht erst nach der Befruchtung, sondern schon vorher als integrirende Theile der Frucht¬
wand. Deshalb sind sie auch, wie Phillips (II, p. 201) an anderer Stelle angiebt, immer
und überall vorhanden. Die scheinbare Gabelung dieser Reihen von axilen Zellen der Frucht¬
wandsprosse entspricht genau der Theilungsweise der Zellen bei Bildung der Fruchtwandsprosse
und lässt sich am jugendlichen Procarp, z. B. Taf. 1, 7 und 8, schon von aussen erkennen.
Phillips hebt mit Recht als charakteristisch für diese innere Schicht hervor, dass sie keine

pseudoparenchymatische Structur zeige, wie die äussere Fruchtwand; wie wir gesehen haben,
bleibt sie ja von der secundären Tüpfelbildung ausgeschlossen und weist nur die primären
Tüpfel auf. Dass diese Zellreihen, Phillips' »Paranemata«, erst nach der Befruchtung-
sichtbar werden, erklärt sich daraus, dass jetzt erst die Cystocarpwand sich zu entwickeln
beginnt, wobei die différente Gestalt von axilen und pericentralen Zellen sich ausbildet und
im oberen Theil der Fruchtwandsprosse die Theilung der Segmente in axile und pericentrale
Zellen überhaupt erst eintritt.

Bei den Chondrieen ist die Zahl der Fruchtwandsprosse besonders gross; wie Taf. 22, 4
für Chondria dasyphylla zeigt, ist die Innenansicht der Fruchtwand durch diese Zellreihen
in der That sehr eigenartig. Das abgebildete Präparat wurde so gewonnen, dass das Carpo-
sporenbüschel herauspräparirt wurde. Nun sieht man bei C die Centraizelle des fertilen Seg¬
mentes mit der Narbe, an der die fertile Pericentralzelle und ihre Producte weggeschnitten sind.
Die beiden Zellen p sind die benachbarten secundären Pericentralzellen; sie entsprechen in ihrer
Lage den beiden primären Pericentralzellen, welche die ganze Fruchtwand aufgebaut haben.

Während in zahlreichen Fällen die Fruchtwand nur schwach berindet wird, erfährt

sie bei den Chondrieen und den Laurencieen eine hochgradige Verdickung. Nur bei Lau¬
rencia habe ich aber beobachtet, dass die Entwicklung des Carposporenbüschels mit zu¬
nehmendem Volumen die Wirkung nach sich zieht, dass die dicke Fruchtwand von innen her
einer allmählichen Auflösung und Verschleimung unterworfen wird. Taf. 23, 12 zeigt einen
Längsschnitt durch eine ganz junge Frucht unmittelbar nach der Befruchtung mit vollstän-
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diger Fruchtwand; Taf. 23, 21 eine solche in späterem Alter, wo die Auflösung der Wand
von innen her stattfindet; Taf. 23, 22 giebt eine innere Flächenansicht von der Fruchtwand.

Die Cystocarpwand von Laurencia zeigt auch in anderer Richtung eine Abweichung
vom Rhodomelaceen-Typus. Während sonst jedes Segment der Fruchtwandsprosse zwei Peri-
centralzellen nach aussen abgliedert, begnügt sich Laurencia mit einer Pericentralzelle. Man
kann darin einen Anklang finden an die geringere Zahl der Pericentralzellen, welche bei
Laurencia auch vom vegetativen Sprosssegment erzeugt werden. Bei der Dicke der Fruchtwand
wiederholt sich dieser Process mehrfach, so dass die innere Partie der Fruchtwand einen

regelmässig geschichteten Bau aufweist, bei dem jede Schicht ungefähr aus der gleichen Zahl
von Zellen gebildet wird. Es sind das die mehrschichtigen »paranematal filaments « von
Phillips (II, p. 201).

Der Vollständigkeit halber mag hier noch ein abnormer Fall mitgetheilt werden, wo
die Hüllsprosse, welche zur Fruchtwand zusammenschliessen, eine eigenthümliche Reduction
erfuhren. Bei Querschnitten durch Cystophora retroflexa, welche ich machte, um die Be¬
festigung der Dasyee Haplodasya Eeinboldi auf dem Substrat klarzulegen, fanden sich in einem
Fasergrübchen der Fucacee intensiv roth gefärbte Zellen, die sich alsbald als der Gonimoblast
eines Haplodasya-Cystoc&ips herausstellten. Ein Zweifel war nicht möglich, da der tragende
i"othe Thallustheil sich durch die Mündung des Conceptaculums nach aussen bis in das Haplo-
dasya-Pohter verfolgen Hess, und somit der Zusammenhang mit den Aesten der ectoparasitischen
Tflanze nachweisbar war. Zweifelhaft war nur, wie die Entwicklung des Cystocarps im Innern
des Conceptaculums möglich geworden war. Denn entweder war der jugendliche Ast einer weib¬
lichen Pflanze zugleich mit einem zweiten Ast einer männlichen Pflanze in das Conceptaculum
hineingewachsen, und die Geschlechtsorgane hatten sich dort neben einander entwickelt und
sich befruchtet — von einem männlichen Ast war aber in dem Conceptaculum keine
Spur zu entdecken, während, wenn ein solcher überhaupt vorhanden gewesen war, sich seine
Reste mindestens in der Fasergrübchen-Mündung hätten nachweisen lassen müssen, wenn auch
die Theile im Fasergrübchen selbst durch die Cystocarpentwicklung zerdrückt worden wären.
Oder aber der Spross mit dem jugendlichen, bereits befruchteten Procarp war durch äussere
Gewalt nachträglich in das Fasergrübchen hineingeschoben worden, so lange es noch winzig
klein war. Bei der bekannten Reusen-Structur der Fasergrübchen ist es nicht leicht, sich auch
v on diesem Process eine Vorstellung zu machen. Genug — das Cystocarp hatte sich im Faser-
yi'übchen entwickelt und füllte den Hohlraum völlig aus. Beim Plerauspräpariren zeigte sich nun,
dass die Cystocarpwand hier durchaus einschichtig geblieben war: ihre Zellen hatten sich gestreckt,
a ber eine Differenzirung der einzelnen Segmente in axile und pericentrale Zellen war an diesem
einzigen Exemplar unterblieben. Ob der Raummangel die normale Ausbildung der Frucht¬
wand verhindert hatte oder ob auf die normale Dicke der Fruchtwand verzichtet wurde, da die
Wandung des Fasergrübchens bereits als Schutzorgan für den Gonimoblasten fungirte, mag
dahin gestellt bleiben. Jedenfalls ist es der einzige Fall, in dem ich bei einer Rhodomelacee
eine einschichtige Fruchtwand gesehen habe. Habituell glich sie der verunglückten Abbildung,

14*
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die Kützing in den Tabulis phycologicis Vol. 12 Taf. 35 vom Cystocarp von Pachychaeta giebt,
das aber durchaus normal gebaut ist.

"Wenn ich oben abgesehen habe von dem Ort der Entstehung der Procarpien, die bei
blattlosen Rhodomelaceen aus beliebigen Segmenten der Zweige hervorgehen, bei den be¬
blätterten Rhodomelaceen der Regel nach an den Blättern auftreten, so konnte dieser Punkt
zunächst unberücksichtigt bleiben, obwohl ja die Blätter durch ihren stets monosiphonen Bau
gegenüber den polysiphonen Segmenten der allermeisten Rhodomelaceenzweige ein ganz ab¬
weichend gebautes Substrat für die Procarpbildung zu bieten scheinen. Dieser Unterschied im
Bau des procarpbildenden Segmentes wird dadurch aufgehoben, dass auch in den Blättern,
wenn sie zur Procarpbildung dienen sollen, Polysiphonie auftritt. Regelmässig ist es das
zweite Segment des Blattes, welches zum Procarp verwendet wird, und dieses zweite Blatt¬
segment wird an fertilen Blättern dementsprechend regelmässig mit fünf Pericentralen aus¬
gestattet, so dass in der weiteren Entwicklung des Procarps gar kein Unterschied zwischen
blattbürtigem und zweigbürtigem Procarp stattfindet. Wie die zweigbürtigen Procarpien in
Mehrzahl an unmittelbar auf einander folgenden Segmenten auftreten können, so kann dies
auch an Blättern geschehen; immerhin ist es hier eine solche Seltenheit, dass man ein Blatt
mit zwei Cystocarpien als eine Monstrosität auffassen kann.

Aber auch sonst treten in den fertilen Blättern noch Abweichungen auf, die den ste¬
rilen fehlen: ausnahmslos wird nämlich auch die Basalzelle des fertilen Blattes polysiphon,
mit vier, fünf oder mehr Pericentralzellen, je nach dem Bau der Zweige der betreffenden
Pflanze. Der Grund dafür ist ein rein mechanischer: das procarpbildende Blatt, das bis zur

Reife der Carposporen am Stamm sitzen bleiben soll, wird durch polysiphone Ausbildung-
tauglich gemacht, den mächtig heranwachsenden Gewebecomplex des Cystocarps sicher zu tragen.

Es findet dieser Process eine Analogie in dem Polysiphonwerden des untersten Blatt¬

segmentes, wenn dieses einen Axillarspross erzeugt, und das unterste Blattsegment nun eine
dauernde Verwendung als Verbindungsglied zwischen Haupt- und Seitenspross gefunden hat.
Ausdrücklich ist zu bemerken, dass das Polysiphonwerden des Basalgliedes am fertilen Blatt
schon sehr früh stattfindet und vom Eintritt oder Ausbleiben der Befruchtung an dem betreffen¬
den Procarp völlig unabhängig ist.

Der obere Theil des fertilen Blattes kann vielfach noch völlig den Charakter des ste¬
rilen Blattes zeigen, indem es dessen monosiphone Verzweigungen, wenn auch schwächer als
bei sterilen Blättern, wiederholt. Vielfach verkümmert aber der obere Blatttheil vollständig
derart, dass das fertile Blatt überhaupt nur aus drei Segmenten sich zusammensetzt: dem
Stielsegment, dem Procarpsegment und einem dritten einzellig bleibenden Segment. In dieser
unverzweigten, wenn auch häufig aus vier bis fünf Segmenten zusammengesetzten Eorm treten
die fertilen Blätter regelmässig bei den Amansieen auf, wo man nur noch aus der charakte¬
ristischen Stellung der procarptragenden Glieder auf deren morphologischen Werth als Blatt
schliessen kann.

Das Cystocarp der Rhodomelaceen besitzt der Anlage nach unter allen Umständen einen
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polysiphonen Stiel; derselbe kann aber sehr undeutlich werden bei Formen mit stark ver¬
dickten Sprossen. Indem hier die Berindung zunimmt, verschwindet die schwache Ein¬

schnürung zwischen Stamm und Cystocarp, und das letztere kann schliesslich völlig sitzend
erscheinen.

Cystocarpien an monosiphonen Thallustbeilen inserirt finden sich nur bei zwei Ehodo-
melaceen-Gattungen vor, bei Halodictyon und Colaconema, bei denen überhaupt keine poly¬
siphonen Vegetationsorgane vorkommen. Sonst liegen noch zwei Angaben über monosiphon
gestielte Procarpien von Schmitz (III, p. 227 und p. 222), Murrayella und Wrightiella betreffend,
vor. Bei Wrightiella hat Schmitz nur sehr jugendliche Procarpien gesehen; wahrscheinlich
würde sich bei Beobachtung älterer Entwicklungszustande, die noch nicht bekannt sind, auch
hier ein Polysiphonwerden der monosiphonen Basalglieder herausstellen. Ich glaube das um so
mehr, als die Angabe bezüglich der Gattung Murrayella auf einem Irrthum beruht. Ich habe
an demselben Material, das auch Schmitz untersucht hat, gefunden, dass zwar die Procarpien
an monosiphonen Gliedern der Pflanze auftreten, die Basalzellen aber stets vier Pericentral-
zellen führen.

c) Brutknospen (?).
Bisher ist meines Wissens nur für eine einzige Floridee die Existenz von Brutknospen

nachgewiesen, nämlich für Melobesia callithamnioides ') Fkbg. (Solms-Laubach IV, p. 59 Taf. 1, lg).
Mit Sicherheit habe ich bei keiner Rhodomelacee Brutknospen nachweisen können. Indessen
sind die eigenthümlichen Seitenzweiglein der Zwergsprosse von Melanothamnus somalensis
(Taf. 21, 8) für mich nicht über jeden Verdacht erhaben, solche Brutknöspchen zu sein, da
ich zweimal ein kurzes, fadenförmiges Auswachsen einer der grossen, inhaltsreichen Zellen der
keulenförmigen Körperchen wahrgenommen habe. Ich führe diese merkwürdigen Bildungen
n ier an, um Beobachter, denen die sehr ansehnliche, aber bisher unbeschriebene Pflanze der
ostafrikanischen Küste zu Gesicht kommen sollte, auf die noch klarzustellende Function dieser
lm speciellen Theil geschilderten Gebilde aufmerksam zu machen.

X dem Graf Solms (II, p. 11 und 58) 1881 nachgewiesen hat, dass die von nur ¿V, p. 485) Í878
als Melobesia callithamnioides bestimmte Pflanze nicht identisch ist mit der Melobesia callithammo ldes der Gebrüder
Cbottan, bedarf es für die neue Pflanze auch eines neuen Namens, damit nicht länger zwei verschiedene Arten a!s

callithamnioides umgehen, und der von mir unrichtig gegebene Name sich in der Litteratur festsetze, wozu der
Anfang scho n gemacht ist (Hatto* I, p. 262, Hetbkich III, p. 44) - oder gar die wahre Md. calUthammoxdesCrouan

etwa darüber in Vergessenheit gerathe. Ich möchte daher die neue Melobesia- Art, da Graf Solms selbst^ aut das
Vorrecht des Taufens verzichtet hat, zugleich in Erinnerung an die zahlreichen gemeinschaftlichen Expeditronen im
Golf von Neapel M. Solmsiana nennen.



B. Specieller Theil.

I. Die Familie der Polysiphonieen.
Die Polysiphonieen erscheinen hier gegenüber der von Schmitz (IV) gegebenen Zu¬

sammenstellung in verkleinertem Umfange. Einmal sind die Gattungen Pterosiphonia, Symphyo-
dadia, Dictymenia und Aphanodadia als eine selbständige Unterfamilie herausgehoben worden.
Ferner ist die Gattung Padiychaeta der Unterfamilie der Lophothalieen, Metamorphe den Herpo-
siphonieen eingereiht worden.

Die Gattungen, welche hiernach übrig bleiben, stellen die Gruppe der typischen Rhodo-
melaceen dar, für welche der Mangel aller speciellen Tribusmerkmale charakteristisch ist. In
ihrem anatomischen Bau zeigen sie entweder die typische polysiphone Axe der llhodo-
melaceen nackt oder mit parenchymatischer oder Hyphen-Berindung. In morphologischer
Hinsicht sind sie durch monopodialen Bau mit dauernd schraubiger Anordnung der Seiten¬
glieder ausgezeichnet. Dorsiventrale Formen kommen unter ihnen niemals, bilaterale sehr
selten (bei Bryothamnion) vor. Die Seitenglieder sind meist schwächere Wiederholungen der
Hauptaxe, deren Wachsthumsverhältnisse sie in meist kaum veränderter Form reproduciren.
Doch giebt es Gattungen unter ihnen, deren Seitenzweige zum grössten Theil bereits den
specüischen Charakter von Kurztrieben angenommen haben, indem sie theilweise zugleich
auch eine andere Entwicklungsweise adoptirt haben; letztere Modification zeigen am schärfsten
ausgeprägt die Gattungen Pithyopsis und Chiracanthia. Kurztriebe noch mit ähnlicher Organi¬
sation wie die Langtriebe besitzen Tolypiodadia und Bryothamnion, und auf wenigst diffe-
renzirter Stufe in der Gattung Polysiphonia selbst, welche auch anatomisch verschiedene Typen
umschliesst, die Gruppe der Hystrices.

Blätter können fehlen, sind aber meistens vorhanden und können in letzterem Falle
aus ihrer Basalzelle einen Seitenspross entwickeln. Da sie in jedem Falle früh abfallen und
sich daher nur am Sprossscheitel vorfinden, so sind sie kaum jemals wie bei den Lopho¬
thalieen für den Habitus der Pflanze irgendwie charakteristisch.
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Die Geschlechtsorgane treten da, wo Blätter vorhanden sind, stets an diesen auf. Bei
den blattlosen Formen muss man die Geschlechtsorgane daher entweder für sprossbürti°- halten
oder annehmen, dass bei ihnen nur fertile Blätter, aber keine sterilen zur Entwicklungö

kommen. Die Antheridien sind walzenförmig, nur bei Bryothamnion kommen sie als flache
Scheiben vor. Entweder stehen sie an Stelle eines ganzen sterilen Blattes, oder zu ihrer
Bildung ist nur ein Seitenstrahl (gewöhnlich der unterste) verwendet worden, und neben
dem cylindrischen Antheridium steht dann der mehr oder minder ausgebildete sterile Rest
des Blattes.

Die Sporangien stehen einzeln im Segment, und zwar entweder in gerader Längsreihe,
so in unverzweigten Sprossen (Taf. 21, 30), oder in einer der Schraubenstellung der Seiten¬
glieder folgenden schraubig gewundenen Reihe (Taf. 21, 9 u. Ii) 1). Zur Bildung der Sporangien
werden gewöhnliche vegetative Aeste der Pflanzen verwendet, die durch die Sporenbildung
wenig verändert werden. Von den vegetativen Aesten abweichend erscheinen eigentlich nur
die sporangienbildenden Aeste bei Bryothamnion; die exogene Verzweigung am wachsenden
Scheitel liefert theils Blätter, theils Sprosse. Häufig werden die Sprosse aber erst nachträg¬
lich aus der Basis des Blattes angelegt (Arten von Polysiphonia und Bryothamnion, Alsidium).
Nachträgliche endogene Sprosse werden häufig unregelmässig bei einer Reihe von Polysiphonia-
Arten, regelmässig bei Bryocladia und Bryothamnion erzeugt.

PolysipllOnia Grev.

Die Gattung Polysiphonia, welche in ihrer Entwicklungsgeschichte unter allen Rhodo-
toelaceen zuerst genauer bekannt geworden ist, bildet, wegen der Einfachheit ihrer Bau-
v erhältnisse und wegen ihrer Stellung gewissermaassen im Centrum der Rhodomelaceen-
ïarnilie den angemessensten Ausgangspunkt für die specielle Betrachtung. Die Segmente
ihrer cylindrischen Stämme bestehen vielfach nur aus einer axilen Zelle und 4 bis 20 gleich
1 r-.
an gen Pericentralzellen, wozu an den älteren Theilen bei zahlreichen Arten noch eine

Hyphenberindung hinzukommt, die in einzelnen Fällen, wie in der Gruppe der P. fruti¬
culosa, sich parenchymatischer Berindung ausserordentlich nähert. Diese Einfachheit des ana¬
tomischen Baues ist nun Veranlassung gewesen, dass dieser Gattung in grosser Menge analog
gebaute Pflanzen eingereiht worden sind, wofern ihnen besonders hervortretende Merkmale
fehlten, welche eine andere Unterbringung verlangt hätten. So ist die Gattung Polysiphonia
z ur umfangreichsten unter den Rhodomelaceen geworden. Führt doch J. Agardh (II) 1863
lln lext und den Anmerkungen 151 Arten auf, denen er 80 Species inquirendae, aufgestellt

Harvey, Kützing und Zanardini, anhängt, über die er im Unklaren geblieben war.
°b sie selbständigen Artenwerth besitzen. Von einigen habe ich constatiren können, dass sie

1) Die ehemaligen Polysip/wma-Species mit zwei Sporangien im Segment finden sieh unten in den Gattungen
Ctenosiphonia und Oplndocladus. Vgl. auch Chamaethamnion.
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in der That gute Arten sind. Rechnet man hinzu, was in den 37 Jahren nach dem Er¬
scheinen von J. Agardh's Werk von ihm und anderen Autoren an Polysiphonia-Arten beschrieben
worden ist, so würde die alte Gattung Polysiphonia auf mindestens 250 Species angewachsen sein.

Dieser Masse von Species steht nun ein Fond von sogenanntem Originalmaterial
gegenüber, der von ziemlich trostloser Beschaffenheit ist, insofern als häufig der Autor einer
neuen Species Exemplare davon vertheilt hat, die durchaus nicht unter einander überein¬
stimmen. Besonders auffallende Charaktere sind bei den Polysiphonien überhaupt nicht vor¬
handen, vielfach musste früher die Zahl der Pericentralzellen und der Habitus der getrockneten
Pflanzen zur Bestimmung von Polysiphonieen ausreichen; und so erklärt es sich, dass sich oft
unter demselben Namen und von der Hand desselben Autors etikettirt 3 oder 4 verschiedene
Arten in den Herbarien finden.

Die Bestimmung von Polysiphonia-Arten ist daher mit nicht geringen Schwierigkeiten
verbunden, um so mehr, als bisher eine eingehende Untersuchung der Entwicklungsgeschichte
der meisten Arten nicht vorgenommen oder wenigstens für die Diagnosen nicht in erfolgreicher
Weise verwerthet worden ist, während anderen vorübergehenden Eigenthümlichkeiten, wie dem
Vorhandensein eines Schopfes von Haarblättern am Sprossscheitel, das zum Theil vom je¬
weiligen Entwicklungsstadium, nach Berthold vielleicht auch von Beleuchtungsverhältnissen
des Standortes abhängt, der Werth constanter Merkmale beigelegt worden ist. So stimmen
denn bisweilen die lateinischen Diagnosen für ganz verschiedene Arten in verwirrender Weise
überein, während sie auf der anderen Seite bisweilen sehr verschieden lauten für Formen,
die man bei genauerer Kenntniss am liebsten zu einer Species vereinigte. Vielleicht ist es
gerade diese Schwierigkeit, Polysiphonia-Äxten mit schon beschriebenen Formen zu identificiren,
welche oft zu dem bequemeren Ausweg gedrängt hat, lieber dem uncontrollirbaren Gewächs
einen neuen Namen anzuhängen und die schon grosse Zahl der Arten, wenigstens vorüber¬
gehend, zu vermehren.

Eine vergleichende Entwicklungsgeschichte der Angehörigen dieser Gattung Polysiphonia
in ihrem alten Umfang hat nun gezeigt, dass unter der übereinstimmenden Form einfachsten
anatomischen Baues eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit von Typen in ihr vereinigt ist, und
Schmitz und ich haben keine Bedenken getragen, solche scharf umgrenzte Formenkreise aus
dem Verbände der alten Gattung Polysiphonia herauszulösen und neue Gattungen daraus zu
bilden, die zum Theil keineswegs in nächster verwandtschaftlicher Beziehung zu den übrig
bleibenden typischen Polysiphonia-~£ 'ormen stehen, und von denen bei einer (Falkenbergia) ihre
Zugehörigkeit zu den Bhodomelaceen überhaupt sehr zweifelhaft ist.

Aus dem Bestand der Gattung, wie er sich bei J. Agardh (II) findet, haben Schmitz
oder ich folgende Species entfernt: P. acanthina, australis, Baileyi, Bartlingiana, bipinnata,
byssoides, camptoclada, ceratoclada, cervicornis, cloiophylla, Colensoi, complanata, dendritica,

fasciculifera, filipéndula, glomerulata, Heringii, hypnoides, macra, monilifera, obscura, para¬
sitica, pectén Veneris, pectinella, pennata, prorepens , prostrata, rigens, rostrata, rufolanosa,
Schousboei, secunda, simpliciuscula, Solierii, Stangeri, subadunca, tasmanica, thyrsigera, tenella,
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vagabunda, versicolor, welche Arten man in der Artenzusammenstellung am Schluss dieses
Werkes finden wird, in den Gattungen Brongniartella, Bryocladia, Ctenosiphonia, Dipterosiphonia,
Falkenbergia, Herposiphonia, Lophosiphonia, Metamorphe, Ophidocladus, Pithyopsis, Pterosiphonia,
Streblocladia, Tolypiocladia, soweit sie nicht schon bei der speciellen Besprechung dieser Gat¬
tungen erwähnt worden sind.

Da ich bisher nicht alle Polysiphonia-Äxten an brauchbarem Originalmaterial habe unter¬
suchen können, so kann der folgende Abschnitt Polysiphonia auf irgend welche Vollständigkeit
keinen Anspruch machen. Um so notwendiger war es aber deshalb, die mit Sicherheit aus¬
geschiedenen Species hier namhaft zu machen. Dass alle übrigen beschriebenen Arten von
Polysiphonia damit noch nicht eo ipso zu der gereinigten Gattung Polysiphonia gestellt werden
dürfen, ergiebt sich aus dem, was ich von den Lücken dieser Untersuchungsreihe ge¬
sagt habe.

Es bleiben nach Ausscheidung jener Formen diejenigen Arten in der Gattung Poly¬
siphonia übrig, welche radiär gebaut sind, im wesentlichen aus lauter gleichartigen Sprossen
zusammengesetzt, die noch nicht zu eigenthümlich gestalteten und mit abweichender Ent¬
wicklung versehenen Kurztrieben geworden sind, — obwohl bei der Gruppe der Polysiphoniae
tystrices schon Neigung zu derartigen Bildungen auftritt. Die normalen Seitenglieder werden
alle am Scheitel exogen angelegt; Sporangien treten einzeln in jedem Segmente auf 1).

Auch nach Ausschluss der oben angeführten Species verbleiben der Gattung Polysiphonia
zahlreiche Arten, und es fragt sich : welche Momente kommen für ihre Diagnose in Betracht?
In Wegfall kommen dafür die weiblichen Geschlechtsorgane, die absolut keine constanten
Differenzen zeigen. Bei den männlichen Geschlechtsorganen schwankt die Ausbildung der
sterilen Blatttheile, und ebenso wenig scheint das Verhältniss constant zu sein, ob das Anthe-
ridium eine sterile Spitze hat oder nicht. Es bleiben also die Vegetationsorgane und die
s porangientragenden Aeste, für deren Bau die Anatomie der sterilen Sprosse maassgebend ist.

Vom anatomischen Gesichtspunkt aus kommt zunächst die Zahl der Pericentralzellen
lr* Betracht, die von 4—20 schwankt. Da die Vierzahl derselben absolut constant auftritt,
so ist dies ein diagnostisches Merkmal ersten Ranges, und die Untergattung Oligosiphonia
J- Agardh's (II, p. 910) ist darauf basirt. Auch die Fünfzahl der Pericentralen wird oft con¬
stant festgehalten: aber sie kommt auch in schwächeren Sprossen von Pflanzen vor, die im
Uebrigen reicher damit ausgestattet sind. Und mit dem Steigen der Zahl der Pericentralzellen
nehmen auch die Schwankungen dieser Zahl innerhalb derselben Pflanze so zu, dass dieses
Verhältniss an diagnostischem Werth viel verliert. Einen höheren systematischen Werth be¬
sitzt es wohl überhaupt nicht.

Ein Theil der Polysiphonia-Artexi ist völlig unberindet, ein anderer besitzt schwache

1) Ueber die sogenannten Polysiphonien mit zwei Sporangien im Segment vgl. unten Ctenosiphonia und
Ophidocladus nebst Anhang. Die sporangientragenden Aeste von Polys. nigrita Sond. mit zwei Sporangien gehören
der parasitischen Gattung Chamaethamnion an. Nach Eliminirung dieses Parasiten ist P. nigrita Sond. zu cassiren
als identisch mit P. cancellata Harv.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodoinelaceen. 15
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oder stärkere Hyphenberindung, und einige Arten besitzen sogar nahezu parenchymatische
Berindung wie P. fruticulosa und Verwandte. Vielleicht stellte man die letztere Gruppe später
am besten zu der Gattung Alsidium, von deren einer Art sie sich kaum unterscheidet. Anderer¬
seits finden sich alle Uebergänge von einer typischen parenchymatischen Berindung zu typischer
Hyphenberindung. Es giebt nämlich Polysiphonia-Äxten, bei denen die oberflächliche Partie
der Pericentralzellen nicht vollständig wie bei parenchymatischer Berindung zur Bildung
kleiner Zellen verwendet wird, sondern bei denen nur am Bande der einzelnen Pericentral-
zelle kleinere Zellen abgeschnitten werden, so dass in ihrer Mitte die Pericentralzelle in
grösserem oder kleinerem Umfang noch frei zu Tage tritt. Bei manchen Polysiphonia-Arten
erfolgt diese Abschneidung von Bindenzellen in so minimaler Weise, dass eigentlich die ganze
Aussenfläche der Pericentralzellen frei liegt, und nur an den Interstitiell kleine Bindenzellen
liegen, die manchmal unverändert bleiben, manchmal sich aber auch zu ganz kurzen hyphen-
artigen Gebilden strecken können, in denen eine weitere Theilung stattfindet. So ist es zur
Zeit schwierig, darauf eine Untereintheilung der Gattung Polysiphonia zu begründen.

Ebensowenig constant ist die definitive Form der Seitensprosse, wenn ja auch schon der
oberflächlichen Betrachtung ihre Entwicklung als Langtrieb oder Kurztrieb sich als ein augen¬
fälliges Merkmal aufdrängt. Wir haben freilich in der Gruppe der Polysiphonia Hystriœ einen
Verwandtschaftskreis, in dem die Beduction der Seitensprosse zu Kurztrieben einen wesent¬
lichen Charakter der betreffenden Species bildet. Als alleiniger Charakter genügt er aber
nicht zur Bildung von Untergruppen innerhalb der Gattung, wie die Beobachtung von Reinke
zeigt, dass bei Polysiphonia violácea (vgl. unten p. 117) durch Beduction der Langtriebe zu
Kurztrieben Formen geschaffen werden, welche es unmöglich machen, unter Betonung dieses
Gesichtspunktes die Polysiphonieen zu gruppiren.

Es bleibt schliesslich noch ein Charakter, der, soweit es kräftig entwickelte Pflanzen
resp. Sprosse anlangt, nach meiner Kenntniss für die Species constant zu sein pflegt: nämlich
die Art der Entwicklung der Seitensprosse. Erstens haben wir Polysiphonien mit Blattbildung,
bei denen die Achselsprosse blattbürtig sind; zweitens giebt es solche, die zwar Blätter be¬
sitzen, bei denen aber davon für die Seitensprossbildung kein Gebrauch gemacht wird. End¬
lich giebt es Polysiphonien, bei denen die Blattbildung vollständig zu fehlen scheint. Ob
diese drei Gruppen sich dauernd aufrecht halten lassen, kann zur Zeit noch nicht gesagt
werden. Wenn ich die Gruppirung der Polysiphonia-Äxten hier aber zunächst einmal nach
diesem Gesichtspunkt vornehme, so bestimmt mich dazu auch eine pädagogische Erwägung:
ich wünschte zu veranlassen, dass in Zukunft Beschreiber von neuen Polysiphonien uns nicht
nur als Merkmale die Farbe anführen, die bei derselben Species je nach der Belichtung der
flacheren oder tieferen Standorte sehr wechselt, oder die Grösse, die bei ausgewachsenen und
unausgewachsenen Exemplaren zu verschiedenen Jahreszeiten ganz verschieden ist, oder dass
sie uns mittheilen: »Chartae adhaeret«; denn fast jede Polysiphonia »chartae adhaeret«, wenn
sie sich bereits im richtigen Stadium der Zersetzung befindet. Ein Betonen des Verhältnisses
zwischen Beblätterung und Verzweigung wird auch dahin führen, dass wissenschaftliche
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•Sammler den grössten und ausgewachsenen Exemplaren gegenüber einige Abstinenz üben.
Denn gerade an diesen pflegt entwicklungsgeschichtlich gar nichts mehr zu sehen zu sein.
Und es ist zudem eine oft constatirte Thatsache, dass gerade die ansehnlichsten Exemplare
steril sind.

Der Untersuchung getrocknet gewesener Polysiphonia-Scheitel stellen sich besondere
Schwierigkeiten entgegen. Gerade diejenigen Arten, welche am Scheitel besonders reichlich
beblättert sind, halten beim Trocknen der Exemplare das Wasser hier am längsten fest, und an
vielen sonst durchaus guten Exsiccaten befindet sich daher der zarte Scheitel häufig in einem der¬
artig fortgeschrittenen Zersetzungszustande, dass sich grössere Partien der Sprossaxe gar nicht
mehr zur mikroskopischen Beobachtung bringen lassen, und alles in einzelne Segmente aus ein¬
ander fällt. Aber auch da, wo diese Zersetzung nicht so weit vorgeschritten ist, pflegen gerade
die zarten und früh abfälligen Blätter so fest am Papier zu haften, dass man nur zu oft die
Sprossspitzen nur unter Einbusse sämmtlicher Blätter zur Beobachtung bringen kann.

So hat denn hier Vollständigkeit auch nicht einmal angestrebt werden können. Es
sollen daher hier neben den Formen des Golfes von Neapel, die hierher gehören, nur einzelne
Species als Beispiele, oder weil sie morphologisch ein besonderes Interesse bieten, oder Be¬
richtigungen älterer Angaben wünschenswerth sind, behandelt werden. Andere werden unten
1Iri letzten Theile bei der Zusammenstellung aller untersuchten Formen, soweit es möglich ist,
angeführt werden.

Bezüglich der Anordnung der folgenden Polysiphonia-Arten sei vorausgeschickt, dass ich
die blattlosen Polysiphonien zuletzt behandele (Nr. 19—21). Unter den beblätterten Poly-
sl phonien habe ich diejenigen vorangestellt, bei denen die normale Verzweigung aus der
Basalzelle der Blätter erfolgt (Nr. 1—6). Dann folgen als zweite Gruppe die, bei denen die
normalen Seitensprosse ohne vorhergehende Blattbildung an Stelle eines Blattes entstehen.
Hier lassen sich wieder zwei Kategorien unterscheiden: einmal Arten, bei denen Sprosse
lud Blätter regellos durch einander gemengt oder in gesetzmässiger Folge wechselnd auftreten
(Nr. 7—18); auf der anderen Seite dagegen solche Formen, bei denen sich die Blattbildung
mi t Ausschluss aller Aeste auf die Spitze der Sprosse beschränkt, während an den unteren
Sprosstheilen nur Zweige mit völligem Ausschluss von Blättern producirt werden.

Gruppe A. Beblätterte Polysiphonien.

1. Polysiphonia violácea (Roth) Grev.

Abb.: Harvey, Phyc. brit. Tab. 209. — Kütz., Tab. phye. 13, 9" b u. 93.
Taf. 1, 17—19.

P. violácea ist eine in ihrem Habitus sehr wechselnde Pflanze, zu der neuerdings
(Hauck I, p. 226 — Reínke I, p. 30) zahlreiche Polysiphonia-Áxien verschiedenster Autoren
gerechnet werden. Da auf diese verwickelte Synonymie unten noch speciell eingegangen

15*
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werden muss, so ist sie zunächst in der Ueberschrift unberücksichtigt geblieben. Als Ausgang
für die Betrachtung möge die typische Form dienen, wie sie an den nördlichen Küsten Europas
verbreitet ist.

Die einjährige, im Sommer fructificirende Pflanze wächst ursprünglich einzeln zu einem
aufrechten Stamme aus, aber später an ihrer Basis producirte, streckenweise niederbiegende
Adventivzweige geben ihr einen rasenartigen Habitus. Der Stamm ist gewöhnlich sehr reich¬
lich mit gleichartigen Seitenästen besetzt. Diese Hauptaxe tritt bisweilen deutlich hervor, in
anderen Fällen ist sie so dünn und unansehnlich, dass sie fast völlig unkenntlich wird. Die
durchaus gleichwerthigen Sprosse sind schlaff, und die ganze Pflanze ist von schlüpfriger
Beschaffenheit.

Die Anlegung von normalen Seitengliedern erfolgt ausschliesslich am Scheitel durch
Bildung von Blättern, die in '^-Divergenz schraubig angeordnet sind und nur an den untersten
Segmenten der Sprosse fehlen. Danach werden die vier Pericentralzellen des Segmentes ge¬
bildet, die an den ausgewachsenen Theilen früh Hyphenfäden entwickeln. Die dadurch er¬
zeugte Berindung ist sehr dürftig und beschränkt sich häufig durchaus auf die Interstitien
zwischen den Pericentralzellen. Die Ausbildung von Seitensprossen liegt den Basalzellen der
Blätter ob. Ihre Zahl ist ausserordentlich schwankend; denn während an manchen Abschnitten
des Stammes jedes Segment einen Ast trägt, fehlt an anderen Stellen auf lange Strecken jeder
Ast. Die Aeste gehen unter spitzem Winkel vom Mutterspross ab. Die einzelnen Segmente
von P. violácea besitzen oft eine grosse Länge, indem sie darin das 6— S fache ihres Durch¬
messers erreichen können.

Die morphologischen Verhältnisse sind bei P. violácea die denkbar einfachsten, und
eigenartige Charaktere, wodurch der Formenkreis gegen Nachbarn scharf abgegrenzt werden
könnte, fehlen völlig. Dazu kommt ein ausserordentliches Variiren in dem Maasse, in dem
jeder Charakter auftritt: es schwankt die Länge der Segmente, die Stärke der Hyphen-
berindung, die Dimensionen der Seitenäste, die zwar alle Langtriebe, aber in einem Falle
alle von gleicher Stärke sind, während in anderen Fällen die untersten Aeste die stärksten
sind, die oberen allmählich schwächer werden. Demgemäss zeigen sie bald eine deutliche
Hauptaxe, bald erscheint die Verzweigung pseudodichotomisch. Auch die Färbung schwankt,
insofern als die einen Exemplare dunkelweinroth bis rothbraun sind, während bei solchen
Pflanzen, deren Zersetzung beim Trocknen schon verhältnissmässig weit vorgeschritten war, die
violette Farbe auftritt, der die Pflanze ihren Speciesnamen verdankt.

Da der Habitus von P. violácea so ausserordentlich wechselt und handgreifliche Species-
charaktere nicht vorhanden sind, so ist naturgemäss manche Form von P. violácea von früheren
Autoren als selbständige Art beschrieben worden, und es wird jetzt der Versuch gemacht,
manche der offenbar überflüssigen Arten wieder auszumerzen. Die Controlle alten Trocken¬
materials in diesem Formenkreise ist aber nicht immer ganz leicht; denn P. violácea und ihre
Verwandten haften bei der Schlüpfrigkeit der ganzen Pflanzen so ausserordentlich fest am
Papier, dass beim Ablösen oft die wichtigsten Merkmale zerstört werden.
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Um so werthvoller sind deshalb Beobachtungen am lebenden Material, wie diejenigen,
über welche Reinke (I, p. 30) berichtet. Er constatirte im Kieler Hafen verschiedene, von
Standort und Jahreszeit abhängige Formen, die er für identisch mit gewissen Polysiphonia-
Arten Nordamerikas hält, nämlich mit P. Olneyi Harv. und P. Harveyi Bailey, die dort an
der atlantischen Küste zugleich mit der typischen P. violácea vorkommen. P. Harveyi Bailey 1)
ist nun zweifellos nicht identisch mit der gleich benannten Form Reinke's im Kieler Hafen,
aber die Abbildung, die Harvey (Ner. bor. am. Tab. IIA) von der BAiLEY'schen Pñanze
giebt, illustrirt den Habitus der Kieler Pñanze ganz gut. Ob P. Olneyi Harvey zu P. violácea
gehört, mag vorläufig dahin gestellt bleiben. Thatsächlich finden sich nun die beiden von
Reinke beobachteten Formen lediglich in besonders ruhigen Buchten. Die schlankere
P. Olneyi-Yorm (nach Reinke identisch mit P. hdbosa Suhr) ist im Frühjahr vorherrschend,
während die P. Harvei/i-Yorm sich auf den Spätsommer beschränkt, wo sie in dichten, von
den Fischern als »Hede« (Werg) bezeichneten Watten auftritt. Beide Formen gehen nach
Reinke in einander über. Die Kieler P. Harveyi-Torm ist dadurch charakterisirt, dass die
meisten Seitensprosse zu Gebilden verkürzt sind, die man zwar nicht direct Kurztriebe
nennen kann, die aber doch als früh begrenzt bezeichnet werden müssen. Dabei treten
diese Seitensprosse streckenweise gehäufter als bei der typischen Form auf, von der sie sich
sonst, im Gegensatz zu der echten P. Harveyi Bailey, in Beblätterung, Seitensprossanlegung
nnd Consistenz durchaus nicht unterscheidet.

Wenn die sogenannte P. Harveyi-Form des Kieler Hafens schon eine Verkürzung der
Langtriebe aufwies, so geht letztere noch weiter in der von Reinke gleichfalls zu P. violácea
gezogenen, auf die Ostsee beschränkten P. aculcata (Ag.) Kütz. 2). In ihr, die bisher nur steril
bekannt ist, erblickt Reinke eine Krüppelform von P. violácea. Endlich wird von Reinke

) Polysiphonia Harveyi Bailey (Hebtet, Ner. bor. am. Tab. IIA - Kützisg, Tab. phyc. 14 Vd-e) ist
nach des Autors Originalmaterial von Stonington, Connecticut, das Hakvey seiner eigenen Handsammlung einver¬
leibt hat und das ich untersucht habe, eine eigene Art. Leider Hess sich bei dem ausgewachsenen Zustande aller
meiner Astspitzen kein Urtheil mehr darüber gewinnen, ob die Entstehung der Seitenäste blattachselständig ist, wie denn
überhaupt nur Rudimente von Blättern an einzelnen Kurztriebspitzen entdeckt werden konnton. Jedenfalls
Hakvey 80W0hl wie j. Agaeph (II, p. 998) völlig über die Existenz von Blättern. Was man an dem Material
beobachten konnte, und was mit Hauvey's (IV, p. 41) Mittheilungen darüber völlig übereinstimmt, das spricht alles gegen
eine Zusammengehörigkeit mit P. violácea. Denn die Pflanze ist sparrig verzweigt, von starrer, derber Beschaffen¬
heit, so dass sie auch ausserhalb des Wassers nicht collabirt (die Schiffer nannten sie »nigger-haxr«); die Stamme
haben kurze Segmente mit ausserordentlich dicker Aussenmembran, die an jeder Segmentgrenze Anschwellungen zeigt;
ihre Aeste stehen in ununterbrochener schraubiger i/ 4-Stellung angeordnet, und jedes Segment trägt ausnahmslos
einen Ast. Die meisten Zweiglein sind zu kurzen conischen Stacheln verkürzt. Zieht man zu all diesen mit der
P. riolacea-Harveyi Rke. des Kieler Hafens nicht stimmenden Merkmalen hinzu, dass der Durchmesser des Stammes
bei der echten P. Harveyi Bailey sechsmal grösser ist als bei der Kieler Pflanze, so erscheint es gerechtfertigt,
P. Harveyi Bailey als Synonym für P. violácea wieder zu streichen. Es ist auch zu beachten, dass Faiilow (I, p. 171J,
der Gelegenheit hatte, P. violácea, Olneyi und Harveyi neben einander an der nordamerikanischen Küste zu unter¬
suchen, zwar geneigt scheint, P. Olneyi und Harveyi zusammenzuziehen, P. violácea aber als eine durchaus selbständige
Art sogar in einer anderen Gruppe von Polysiphonien behandelt.

2) Abb. Kützing, Tab. phyc. 13, 71 [P. aculeifera) und 13, 83 [P. aculeata).
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sowohl wie von Hauck auf Grund authentischen Materials P. divarkata Kütz. (Tab. phyc. 13, 84)
hierher gerechnet, und von Hauck P. rugulosa Kütz. 1) (Tab. phyc. 13, 97).

Wenn die Zugehörigkeit dieser Polysiphonia-~H'ormen zu P. violácea keinem Zweifel unter¬
liegen dürfte, so sieht es mit einer weiteren von Hauck (I, p. 225) als Synonyme von P. violácea
aufgeführten Gruppe von Formen, die er als Forma ß subulata bezeichnet, und die speciell
dem Mediterrangebiet resp. der französischen Westküste angehört, misslicher aus. P. subulata
(Ducluzeau) J. Ag., die den Mittelpunkt dieser Gruppe bildet, ist mir im Original nicht be¬
kannt geworden. Die DucLuzEAu'sche Pflanze betrachtet nur J. Agardh (II, p. 985) noch als
eine selbständige Art, während er die von den Brüdern Crouan für P. subulata (Duel.) J. Ag.
gehaltenen, in Exsiccaten ausgegebenen Exemplare von Brest selbst schon für P. violácea hält.
Während nun Hauck überhaupt P. subulata (Duel.) J. Ag. als Synonym zu P. violácea stellt,
vereinigt Bornet (I, p. 307) seinerseits P. subulata (Duel.) J. Ag. mit P. purpurea J. Ag. Er
fügt ausdrücklich hinzu, dass P. subulata -purpurea Formen umfasse, die sowohl im Hervor¬
treten der Hauptaxe, wie in der Ausdehnung der Hyphenrinde, wie in den Dimensionen der
Stammsegmente beträchtlich unter einander abweichen. Als Unterform purpurea bezeichnet
Bornet speciell diejenigen Exemplare mit rasenartigem Wuchs, ohne hervortretende Haupt-
axen, die nur an der Basis der stärksten Sprosse Hyphenberindung aufweisen. Mir scheint,
dass man den Namen P. purpurea aber besser überhaupt streicht, denn Bornet erklärt P. pur¬
purea für junge und unausgewachsene Exemplare der P. subulata, mit deren typischen Exem¬
plaren sie dementsprechend durch zahlreiche Uebergänge verbunden ist.

Erwägt man nun überdies, dass für P. subulata, P. violácea und P. purpurea gleich-
mässig die Schlaffheit und Schlüpfrigkeit der ganzen Pflanze als charakteristisch aufgeführt
wird, dass andererseits auch J. Agardh, der diese drei Pflanzen für distincte Arten hält,
die unterscheidenden Merkmale nur in den drei Punkten erblickt, deren Variiren Bornet
bei P. subulata-purpurea beobachtet hat und ausdrücklich betont, so scheint es in der That
empfehlenswerth, die genannten Arten mit ihren zahlreichen Synonymen, die man bei Hauck
(I, p. 225 2) und J. Agardh (II, p. 9S2, 985) nachsehen möge, mit P. violácea zu vereinigen.
Definitiven Aufschluss über die Berechtigung dazu wird man freilich erst erhalten, wenn das
Variiren der in Frage kommenden Pflanzen längere Zeit hindurch an den verschiedenen
Standorten am lebenden Material studirt worden ist. Immerhin finden sich unter den hierher

gezogenen Formen einzelne, bei denen man vorläufig vielleicht an ihrer speeifischen Selbst¬
ständigkeit festhalten könnte. So ist P. vestita J. Ag. (II, 987) ausgezeichnet durch eine
besonders gedrungene Form, die dem typischen Habitus der P. violácea gegenüber sehr auf¬
fällt. Dass die wenig gestreckten Segmente verhältnissmässig lange ihre Blätter behalten, hat
der Pflanze ihren Artnamen verschafft.

1) Bei Hauck (I, p. 225) wohl in Folge eines Druckfehlers als P. angulosa aufgeführt.
2) Nach Hauck würden dementsprechend noch folgende KüTznro'sche Abbildungen sich auf P. violácea

beziehen: Kütz. Tab. phyc. XIII, 95 (P. Perreymondi J. Ag. und P. Montagnei de Not.); XIV, 54 (P. multicapsularis
Zanard.); XIV, 7 (P. vestita Kütz.); 53 [P. impolita Zan.).
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2. Polysiphonia variegata (C. Ag.) Zan.

Abb.: Thubet-Bornet,Etudes phycol. Tab. 42 — Harvey, Phyo. brit. Tab. 155 — Kützing. Tab.
phyc. 13, 81 [P. variegata) — 13, 89 (P. leptura) — 13, 90 (P. denudata fide Hauck).

Taf. 21, 30.

Auf das ausserordentlich localisirte Vorkommen dieser weitverbreiteten Art hat schon
Harvey (1. c.) aufmerksam gemacht. Es beruht das überall augenscheinlich auf denselben
Gründen, die ich (Falkenberg IV, p. 273) für den Golf von Neapel constatirt habe. Die
Pflanze kommt nämlich nur in stark verunreinigtem Wasser vor, fehlt aber gänzlich an offenen
Stellen mit reinem Wasser. Daraus erklärt sich auch ihr massenhaftes Vorkommen in Venedig.

Die einjährige Pflanze bildet in Neapel das ganze Jahr hindurch dichte, weiche, halb¬
kugelige Büsche von bis zu 15 cm Höhe. Die aufrechten Stämme, aus denen ein Busch be¬
steht, lassen eine Hauptaxe absolut nicht erkennen. Namentlich im unteren Theil, wo die
Seitenäste fast rechtwinklig abgehen, hat man durchaus den Eindruck dichotomischer Ver¬
zweigung, zumal da die Hauptaxe bei jeder Astinsertion scharf geknickt erscheint. Dieses
Verhältniss und das allmähliche Kleinerwerden des Winkels zwischen Haupt- und Seitenspross
stellt Kützing's Abbildung für P. leptura sehr gut dar. Auch die Consistenz der Pflanze
wechselt in verschiedener Höhe, denn während die unteren Partien ziemlich straff sind, laufen
alle Sprosse in ausserordentlich biegsame, schlaffe und schlüpfrige Enden aus.

Die Sprosse sind durchweg unberindet. Nur in einzelnen Fällen findet man an der
Basis der Hauptsprosse eine wenig ausgiebige Berindung. Im Uebrigen zeigt die Pflanze die
unveränderten Pericentralzellen, deren Zahl in den unteren stärkeren Theilen 7 oder 6 beträgt,
nach oben sich bis auf 6 oder 5 vermindern kann.

Die Sprosse bilden am Vegetationspunkt schraubig gestellte Blätter, die verschieden
zahlreich auftreten, je nachdem es sich um Geschlechtspflanzen oder um sporangienbildende
Exemplare handelt. Die Verzweigung ist in beiden Fällen an die Basis der Blätter gebunden

Arkenberg V, p. 439, Fig. E) , und solche Blätter mit Achselsprossen finden sich gleich
Schlich hier wie dort, meist an jedem 8.—5. Stammsegment 1). Bei den ungeschlecht¬
lichen Exemplaren ist damit aber die Blattbildung überhaupt erschöpft, während bei den
Geschlechtspflanzen gegen die Enden der Sprosse hin immer reichlicher Blätter ohne Achsel-
spioss auftreten, die dann zum Theil für die Bildung der Geschlechtsorgane verwendet werden.
Auf dies eventuell vollständige Fehlen von Blättern ohne Achselsprosse bei P. variegata
hat auch Berthold (I, p. 649) schon aufmerksam gemacht. Ich erwähne es darum, weil diese
J-'hatsache sehr geeignet ist, Berthold's Behauptung, die Beblätterung der Polysiphonien

1 ) Nur in dem untersten Theil der ausgewachsenen Pflanzen kommen Internodien von einer Länge von
ca - 20 Segmenten zwischen zwei Blättern resp. Achselsprosson vor.
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diene als Schutz gegen intensive Beleuchtung, zu erschüttern. P. variegata hat augenschein¬
lich nur ein morphologisches, aber kein physiologisches Interesse an der Bildung der Blätter.
Wäre letzteres der Fall, so wäre nicht abzusehen, warum Exemplare derselben Species und
desselben Standortes nur dann constant des Sonnenschirms bedürfen sollten, wenn es Ge¬

schlechtsindividuen sind, desselben aber entrathen könnten, wenn es sich um Sporangien-
Production handelt.

Die Sporangien treten in den Spitzen der Sprosse und in ihren letzten Verzweigungen
auf, die durch die Entwicklung der Sporangien äusserlich gar nicht verändert werden. Da
zwischen je zwei Astinsertionen keine Blattbildung stattfindet, und in dem ganzen Internodium
die älteste Pericentralzelle der verschiedenen Segmente gleich orientirt liegt, so stehen auch
die Sporangien innerhalb der Internodien in geraden Längsreihen. Im folgenden Internodium
erscheint diese Längsreihe um die Grösse des Blatt-Divergenzwinkels gegen die vorige Längs¬
reihe verschoben. Bei kleinem Divergenzwinkel ist das aber so unauffällig, dass man oft un¬
unterbrochene Längsreihen von Sporangien vor sich zu haben glaubt. Wenn ausnahmsweise
auf Strecken hin scheinbar schraubige Sporangienstellung sich findet, so beruht diese stets auf
einer Torsion des Stammes. Die Deckung der Sporangien erfolgt durch zwei Deckzellen von
der Höhe des Segmentes (Taf. 21, 3o).

Die Geschlechtspflanzen produciren an den Enden ihrer Sprosse schliesslich nur noch
Blätter ohne Achselsprosse, und die Blätter folgen sich dann hier oft so dicht hinter einander,
dass schliesslich jedes oder doch jedes zweite Segment ein Blatt trägt. Diese Blätter produ¬
ciren ein Procarpium direct aus ihrem zweiten Segment, oder ein Antheridium aus dem Seiten¬
strahl des zweiten Blattsegmentes, wie es Thuret-Bornet 1. c. abgebildet haben.

3. Polysiphonia opaca (C. Ag.) Zan.

Synonyme u. Abbildungen: P. opaca (C. Ag.) Zan., Kütz., Tab. phye. 13, 47 — P. repens Kütz., ib. 39
— P. virens Kütz. u. P. condensata Kütz., ib. 41 — P. erythrocoma Kütz., ib. 43 — P. fasciculata
Kütz., ib. 44 — P. umbellifera Kütz., ib. 45 — P. ramulosa (Ag.) Zan., ib. 46 — P. ophiocarpa
Kütz., ib. 47 — P. tripinnata Kütz. (non Ag.), ib. 48 — P. stictophlaea Kütz., ib. Gl — P. spiculi-
fera Zan., ib. 14, 49 — P. maerocephala Zan., ib. 14, 53 — P. barbota Kütz. in herb.

Taf. 21, 10, 11.

Diese auch um Neapel verbreitete Species ist eine leicht erkennbare Form, wenngleich
sie auch von mir (Falkenberg V, p. 273) und dementsprechend auch wohl von Berthold
(IV, p. 521) bei der Aufzählung der Polysiphonien des Golfes von Neapel noch mit Lopho-
siphonia obscura zusammengeworfen ist, bevor ich der letzteren eigenartigen Verzweigungsmodus
erkannt hatte. Im Habitus freilich kann die Pflanze je nach Alter und Fructificationsform
sehr verschieden ausfallen, wie die obige Synonymenliste aufweist. Obwohl ich nicht von
allen, von Kützing abgebildeten Species Originalmaterial habe untersuchen können, so habe
ich doch um so weniger Bedenken getragen, mit Hauck (I, p. 246) die ganze Serie von
KüTZiNG'schen Formen zu P. opaca zu ziehen, als es sich bei ihnen um lauter Pflanzen des
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adriatischen Meeres handelt. Eine P. barbota Kütz., von der sich aus Genua stammendes
Originalmaterial Kützing's in den Herbarien findet, repräsentirt Jugendstadien oder kleine
Individuen von P. opaca. Ob diese P. barbata Kütz. aber überhaupt von Kützing beschrieben
ist, scheint mir zweifelhaft. Jedenfalls ist sie mit der gleichfalls aus Genua stammenden
P. Barbatula Kütz. (Tab. phyc. 13, 33) trotz des übereinstimmenden Habitus nicht identisch.
Denn P. barbata Kütz. hat 10—15 Pericentralzellen, während P. Barbatula Kütz. nach der

Abbildung in den kriechenden Sprosstheilen überhaupt nur vier Pericentralen führt.
P. opaca bildet dichte Rasen, die bis zu 10 cm Höhe erreichen. Die verflochtenen,

i'hizomartigen Theile der Pflanze bestehen aus den unteren niederliegenden Abschnitten von
Sprossen, deren Spitzen aufgerichtet sind. Die durchaus unberindete Pflanze, deren Pericentral¬
zellen in den unteren Partien bis zu 24 betragen, in den letzten Verzweigungen bis auf 10
herabsinken können, producirt an ihren aufrechten Abschnitten Blätter in etwa y.r Divergenz.
Diese Blätter stehen anfänglich in Abständen von zwei Segmenten, an den Spitzen der Sprosse
producirt aber schliesslich jedes Segment ein Blatt. Die normalen Seitenzweige entspringen
aus der Basalzelle dieses Blattes, sind aber verhältnissmässig selten. Ihre Entstehungsweise ist
am Scheitel wegen der Fülle sehr robuster Blätter, die ihn während seiner kräftigen Entwick¬
lung dicht einhüllen, schwer nachweisbar. Aber da nach dem Abfallen der dickwandigen
Blattzellen die Blattnarbe zunächst deutlich sichtbar bleibt, so steht die Natur der normalen
Seitensprosse als seitlich verschobener Achselproducte der Blätter zweifellos fest.

Die Länge der Segmente entspricht fast überall dem halben Stammdurchmesser, doch
kommen in den älteren Theilen einzelner Pflanzen auch Abschnitte vor, wo die Segmente fast
so hoch wie breit sind.

Die Geschlechtsorgane entstehen an Blättern. Bei dem weiblichen Geschlecht bleibt
das Basalsegment ausserordentlich kurz und gedrungen, doch entwickelt es immerhin noch
6'—8 Pericentralzellen; das zweite, fertile Segment führt dann, wie üblich, 5 Pericentralzellen.
Antheridien habe ich nicht beobachtet, und auch Thuret-Bornet (II, p. 87) geben in der
Zusammenstellung über Polysiphonia-Antheúdien nichts über P. opaca an. Dagegen ist in
Kützing's citirter Abbildung von P. umbeiïifera sicherlich ein männliches Individuum dargestellt.
Ich zweifele nicht daran, dass in jedem doldenförmigen Gebilde der Figur die von einem Schopf
v on Antheridien gekrönte Spitze eines kurzen Seitenästchens zu erblicken ist. — Sporen-
Exemplare sind meist durch reichlichere Verzweigung an den Spitzen der Sprosse charakte-
ttsirt, und das hat Kützing veranlasst, solche Pflanzen als P. fasciculata zu bezeichnen. Die
s i>orangien treten fast ausnahmslos an Seitenzweigen auf, die wohl in Folge der Sporenbildung
auf weitere Verästelung verzichten. Entsprechend der Schraubenstellung der Blätter steht
die Reihe der Sporangien im Spross schraubig gewunden (Taf. 21, Ii).

Ich habe vorher nur von der normalen Verzweigung gesprochen. Daneben kommt
aber bei P. opaca an älteren Theilen eine sehr reichliche Adventivsprossbildung durch Aus¬
wachsen der Centralzelle des Segmentes vor. Diese Adventivsprosse halten sich bei P. opaca,
W1 e es scheint, ausschliesslich an die blattbildenden Segmente, indem die adventiven Zweiglein
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aus der Narbe der abgefallenen Blätter selbst hervorwachsen. Deshalb stehen sie an alten
Exemplaren, deren Sprossbasen in der Jugend nur sehr spärlich verzweigt sind, bisweilen in
ununterbrochen schraubiger Folge, entsprechend den längst abgeworfenen Blättern. Zu er¬
kennen sind diese nachgeborenen Sprosse leicht durch die Schmächtigkeit ihrer Gestalt, wäh¬
rend die normalen achselbürtigen Seitensprosse an der Basis die gleiche Dicke wie der Mutter-
spross aufweisen. Ein paar Mal hatte ich sogar Gelegenheit zu beobachten, dass an einem
axillär entstandenen, normalen Seitenspross sich bereits an seinem untersten, ihm und dem
ursprünglichen Tragblatt gemeinsamen Segment ein adventiver Spross entwickelt hatte, der
nun aus der Narbe der abgefallenen Tragblattspitze hervortrat. In gleicher Weise ent¬
wickeln sich auch Adventivsprosse nachträglich an den unteren niederliegenden Theilen der
Hauptsprosse, an denen die Blattanlagen im einzelligen Zustand zu verkümmern pflegen.

J. Agardh (II, p. 1055) führt als Synonym zu P. opaca auf der Brüder Chouan Autorität
hin Grammita adscendens Bonnemaison an. Unter den so bezeichneten Exsiccaten der Crouan's

kommt in der That P. opaca vor, doch gehört ein grosser Theil der CRouAN'schen Exsiccaten
von G. adscendens sicher nicht zu P. opaca, nämlich alle diejenigen, die nur vier Peri-
centralzellen besitzen.

4. Polysiphonia sertularioides (Grat.) J. Ag.

= P. grísea Kütz.
= P. badia Kütz.

Abb.: Kny, Axillarknospen Taf. II, 1—4 — Kützing, Tab. phyc. 13, 71 [P. grísea) und 13, 82 (P. badia).

Taf. 1, 1—16.

Polysiphonia sertularioides wächst um Neapel in geschützten Lagen über dem Ebbeniveau
häufig auf Steinen, über die sich die Pflanze rhizomartig durcheinandergewirrt ausbreitet und
auf denen sie mit Hilfe zahlreicher aufrechter Sprosse dichte Polster von 5 — 6 cm Höhe bildet.
Das Rhizom setzt sich aus den niederliegenden Basen langer, schlanker Sprosse zusammen.
Die Pflanze ist dauernd durchaus unberindet und besitzt vier Pericentralzellen. Im kriechenden

Theil sind die Segmente der Pflanze so kurz, dass etwa die Höhe von 2—3 Segmenten dem
Stammdurchmesser entspricht; allmählich nimmt die Segmentlänge gegen die aufrechten
Sprossstücke hin zu, bis sie etwa den Sprossdurchmesser um das 3—4fache übertrifft. Die
Blätter (Taf. 1, i) entstehen am Stamm mit der Divergenz V 4, doch können zwischen zwei
Blättern eine kleinere oder grössere Anzahl von Stammsegmenten eingeschaltet sein, die keine
Blätter anlegen. Die Verzweigung von P. sertularioides erfolgt durch Achselsprosse aus der
Basalzelle des Blattes. Die letztere wächst zu dem Zweck in katadromer Richtung aus. Die
Basalzelle des Blattes, die zugleich Basalzelle des Seitensprosses ist, wird polysiphon, und zwar
entwickelt sie nur zwei einseitig gelagerte Pericentralzellen. Bezüglich der Vertheilung der
Achselsprosse am Stamm hat schon Kny (II, p. 105—106) darauf aufmerksam gemacht, dass
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die Blätter sich an Tetrasporenexemplaren mit Vorliebe in Gruppen von zweien zu ordnen
pflegen, derart, dass auf ein achselsprossfreies Blatt unmittelbar ein achselsprossbildendes folge,
dass aber die Regelmässigkeit dieser Anordnung durch auftretende Adventiväste verwischt werde.
Da diese letzteren durch die anatomischen V erhältnisse des basalen Gliedes leicht als solche
gekennzeichnet werden, so ist es leicht, sie bei Betrachtung längerer Stammstücke völlig zu
eliminiren. Dabei zeigte sich in der That, wie Taf. 1, i es darstellt, dass die von Kky an¬
gegebene Aufeinanderfolge der beiden Blätter eines Paares fast absolut constant war. Auf ein
solches Blattpaar folgten 2—8 Segmente ohne Blattbildung, worauf ein neues Paar auftritt.
Von den vier Längszeilen, in denen die Blätter auftreten, enthalten daher zwei Längszeilen (in
Taf. 1, i die mit ungeraden Ziffern bezeichneten Glieder) nur Blätter ohne Achselspross, die
beiden anderen, an °denen die mit geraden Ziffern bezeichneten Glieder der citirten Figur
stehen, führen dagegen Blätter mit Achselsprossen.

Die Anordnung der Blätter wurde nun auch rückwärts bis in den rhizomartig nieder¬
liegenden Theü verfolgt, und auch hier fanden sich Paare von je zwei Seitengliedern, die an

zwei unmittelbar hinter einander folgenden Segmenten inserirt waren, und deren ^ einzelliger
Zustand anfänglich für die Basalzelle abgeworfener Blätter gehalten wurde. In der That waren
jene einzelligen Höcker die unentwickelten reducirten Blätter, die hier niemals auswachsen,
sondern im einzelligen Zustand persistiren. Dies geschieht nur an den Sprossen, welche nieder¬
liegen; wenn die Spitzen sich aufrichten, wachsen die Anlagen zu Blättern aus. Dass es keine
willkürliche Deutung ist, diese rudimentären Bildungen der kriechenden Sprosstheile für
homolog den Blattpaaren der aufrechten Theile zu erachten, beweist ihr späteres Verhalten.
Das untere Glied jedes Paares ist zu weiterer Entwicklung unfähig; das obere aber wächst
zu einem Seitenspross aus, dessen Basis niederliegt, dessen Spitze wie an der Hauptaxe sich
aufrichtet. Der Seitenspross ist hier also gewissermaassen ein Achselspross, der gebildet wurde
mit Unterdrückung des Blattes. Die Zelle, welche sonst zunächst ein Blatt producirt und
daran den Seitenspross entwickelt haben würde, liefert hier sofort den Seitenast. Es ist diese
Pflanze eine gute Illustration für die immer wiederkehrende Thatsache im Bereich der Rhodo-
'uelaceen, dass beblätterte Pflanzen an den niederliegenden Abschnitten ihrer Sprosse normale

Blätter nicht produciren, sondern sich auf einzellige Bildungen beschränken, die man als
Fiederblätter bezeichnen könnte.

Adventive Aeste entstehen bei P. sertularioides ausserordentlich zahlreich sowohl am
Rhizom, wie auch an den aufrechten Theilen. An allen untersuchten Exemplaren wurde da¬
für nur eine Stelle constant bevorzugt, die sonst gerade von normalen Neubildungen gern
gemieden wird. An dem untersten blattlosen Abschnitt von Seitensprossen pflegen nämlich
auf der inneren Seite meist ein, seltener zwei endogene Aeste dicht unter einander aufzutreten.

Die Sporenbildung erfolgt regelmässig in letzten Verzweigungen der Sprosse, greift aber
gewöhnlich mehrere Sprossgenerationen weit auf die Verzweigungen niederer Ordnung zurück.
Die Anordnung der Sporangien folgt der der Blätter, indem sie in jedem Segment m der¬
jenigen Pericentralzelle entstehen, welche in katadromer Richtung an den Insertionspunkt des

16*



124 Polysiphonia sertularioides, tenerrima. aterrima.

Blattes angrenzen. Da nun auf jedes achselsprossbildende Segment eine Reihe blattloser
Segmente folgt, in denen die Sporangien in einer geraden Reihe übereinander stehen, deren Lage
bereits durch die Stellung des nächstfolgenden Blattes bestimmt wird, so ist bei P. sertularioides
der Eindruck einer geradreihigen Anordnung der Sporangien der vorherrschende ; und es ver¬
schwindet dem gegenüber sowohl der Umstand, dass zwischen je zwei Längsreihen von
Sporangien das in dem achselsprossbildenden Segment producirte Sporangium aus der Reihe
abweicht, als auch die Thatsache, dass zwei auf einander folgende Längsreihen von Sporangien
an opponirten Sprossseiten liegen. Die Berindung der Sporangien erfolgt durch zwei gleich
lange parallele Deckzellen.

5. Polysiphonia tenerrima Kütz.

= Polysiphonia sertularioides var. ¡5 Hauck.
= P. Nenialionis Zan. und P.floccosa Zan.

Abb.: KÜtzing, Tab. phyc. 13,28.

In Baii und Entwicklung Zelle für Zelle übereinstimmend, nur von viel geringeren
Grössendimensionen als bei P. sertularioides verhält sich eine Polysiphonia-Art, die im Mittel¬
meer häufig auf Nemalion lubricant wächst und zwischen deren peripherischen Zellfäden die
niederliegenden Theile ihrer Sprosse ausbreitet. Die Sporenexemplare bildeten Polster von
ca. 2 cm Höhe, die dazwischen wachsenden Geschlechtspflanzen nur in Höhe von ca. 7 2 cm.

Hauck (I, p. 220) betrachtet die Pflanze als eine Varietät von P. sertularioides. Das
könnte vielleicht sein, ist mir aber darum nicht sehr wahrscheinlich, weil ich kaum glaube,
dass dieselbe Species in so constanten Grössenunterschieden und in so verschiedener Wachs¬
thumsweise vorkommt. Denn P. sertularioides wächst an ruhigsten Stellen auf Steinen, P. tener¬
rima aber nur epiphytisch und zwar mit Nemalion lubricant in der vollen Brandung.

Ich glaube, dass zu P. tenerrima von Kotzing mit vollem Recht die später von Zanardini
aufgestellte P. Nemalionis hinzugerechnet wird; über die von Kotzing und Hauck gleichfalls
als Synonym hinzugezogene P. ßoccosa enthalte ich mich des Urtheils.

In Kützing's Beschreibung von P. tenerrima werden der Art ausdrücklich fünf Peri-
centralzellen zugeschrieben. Auch Hauck hat sich durch diesen augenscheinlichen Irrthum
Kützing's nicht beirren lassen, P. tenerrima einfach der tetrasiphonen P. sertularioides einzureihen.

6. Polysiphonia aterrima Hook, et Harv. (non J. Ag.).

Das Originalexemplar dieser augenscheinlich wenig bekannten, aber sehr charakte¬
ristischen Art, von Colenso auf Neuseeland gesammelt und in Harvey's Handsammlung eigen¬
händig als »Original« bezeichnet, entspricht durchaus der von Harvey gegebenen und von
J. Agardh (II, p. 1050 in der Anmerkung) reproducirten Beschreibung. Was Agardh hiel¬
an eigenen abweichenden Beobachtungen hinzugefügt, darf unberücksichtigt bleiben, da es
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sich zweifellos auf eine andere Polysiphonia bezieht, wie er denn ausdrücklich erklärt, authen¬
tisches Material nicht gesehen zu haben. Da er andererseits die wirkliche P. aterrima Hook,
et Harvey, wie unten gezeigt werden soll, thatsächlich gesehen hat, sie aber an anderer Stelle
unter einem anderen Namen beschreibt, so geht daraus hervor, dass die Bemerkungen, die

J- Agakdh in den Species algarum II, p. 1050 zu P. aterrima macht, sich nicht auf diese
HooKEit-HARVEY'schePflanze beziehen.

Habituell charakteristisch ist für P. aterrima die fleischige Beschaffenheit der derben,

verhältnissmässig selten verzweigten Stämme, deren Aeste, von dicker Basis ausgehend, am
oberen Ende allmählich zugespitzt sind, und das eigenartige Zellnetz, welches bei mikro¬
skopischer Betrachtung der Stammoberfläche sich bietet.

Die Pflanze ist durchaus unberindet. Der Querdurchmesser der Stammsegmente beträgt
et wa das Dreifache ihrer Höhe. Am Originalmaterial und an anderem damit identischem
Material von Neuseeland wiesen die Segmente regelmässig 9 oder 10 Pericentralzellen auf.

Am Vegetationspunkt bilden die noch ungetheilten Segmente in etwa VrDkergenz
Blätter, welche bei der ausserordentlichen Derbheit aller Membranen der Pflanze ziemlich starr
sind und im Allgemeinen straff aufrecht stehen. Bisweilen findet man Sprosse, an denen die
Blätter völlig unverzweigt sind, nur vereinzelt dazwischen solche, die einen Seitenstrahl ge¬
bildet haben. Die Verzweigung erfolgt durch Achselsprosse aus der Basalzelle der Blätter,
und zwar ausserordentlich selten und durchaus unregelmässig. Mehrfach Hess sich an Exem¬
plaren constatiren, dass ganz regelmässig 24 oder 25 astlose Stammsegmente zwischen zwei
asttragenden Segmenten eingeschaltet lagen. Die Zahl der astlosen Segmente ist oft noch grösser;
kleiner kommt sie sehr selten vor.

Diese im Habitus an Halopithys pinastroides erinnernden, starren und wenig verzweigten
Sprosse zeigen auf ihrer Oberfläche eine sehr charakteristische Anordnung ihrer Zellen. Die
Bericentralen der auf einander folgenden Segmente stehen nicht superponirt, sondern fast regel¬
mässig alternirend, wobei die Pericentralen der verschiedenen Segmente nach Art einer Ver¬
zahnung in einander greifen. Wird schon durch diese Verschränkung der in der Oberflächen¬
ansicht vielfach regelmässig sechseckigen Pericentralen die Grenze zwischen den Segmenten
undeutlich, so erscheint das oberflächliche Zellnetzbild dadurch noch unregelmässiger, dass die
Basalzellen der abgefallenen Blätter gleichfalls Chromatophoren führen und, ohne nach aussen
vorzuspringen, sich zwischen die Pericentralen einschieben. Da sie überdies in ihrer Grösse
völlig oder nahezu völlig den Pericentralzellen entsprechen und daher nicht ohne weiteres als
Blattreste erkennbar sind, so sind die Segmentgrenzen an der Stammoberfläche älterer Theile
kaum kenntlich, und man gewinnt bei erster Betrachtung den Eindruck, als handle es sich
um eine berindete Polysiphonia, deren Rindenzellen an der Oberfläche isodiametrisch und meist
von regelmässig hexagonalem Umriss sind.

Von Fructificationsorganen habe ich nur Cystocarpien gesehen. Dieselben stehen an
Stelle einzelner Blätter, und man findet sie daher am ganzen Stamm unregelmässig zerstreut.

Zweifellos ist es P. aterrima Hook, et Harvey, welche J. Agakdh (IV, p. 29) in dem
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Verzeichniss neuseeländischer Meeresalgen unter dem Namen P. decipiens Mont, aufführt.
Dafür spricht die Angabe, dass der Bau der Pflanze sich wegen der Kürze der Segmente,
wegen der Zahl der Pericentralzellen und wegen des sechseckigen Umrisses derselben an der
Stammoberfläche aufs engste an P. aterrima anschliesse. Ausserdem wird ausdrücklich auf die
schwache Verzweigung hingewiesen, welche nach J. Agardh seine Pflanze von der (ihm ja
überhaupt unbekannten) P. aterrima Hook, et Harv. unterscheiden soll. Die letzteren Ver¬
hältnisse liegen thatsächlich aber gerade umgekehrt, als Agardh sie darstellt.

Bei P. decipiens Mont., über die ich wegen Mangelhaftigkeit des Materials genauere
Details über die Entwicklungsgeschichte der Stammspitze nicht geben kann, stehen die Aeste
regelmässig in Abständen von 3—6 Segmenten, die Oberfläche der Pericentralzellen zeigt nicht
sechseckigen, sondern quadratischen Umriss, und in Folge dessen sind bei der Dicke der Mem¬
branen die einzelnen Segmente ausserordentlich scharf gesondert. Soweit ich urtheilen kann,
wird P. decipiens Montagne ganz gut durch Kützing's Abbildung Tab. phyc. XIII, 65 illu-
strirt. Im Gegensatz zu den gewaltig grossen Blattnai'ben bei P. aterrima sind die Blattnarben
bei P. decipiens so klein, dass sie etwa einem Sechstel bis einem Achtel der Oberfläche einer
Pericentralzelle gleichkommen. Sie alteriren das regelmässige Bild der Stammoberfläche so
wenig, dass Kotzing sie überhaupt darzustellen vergessen hat.

Sporangien habe ich bei P. aterrima nicht beobachtet, doch können sie entsprechend
der schraubigen Blattstellung nur schraubig angeordnet erwartet werden. Wenn J. Agardh
(IV, p. 29) sie trotzdem in einer geraden lieihe in den Stichidien angeordnet stehen lässt, so
muss ich diese Angabe zunächst auf sich beruhen lassen. Da ich auf P. aterrima einmal
winzige Büschelchen von noch unentwickelten, heller gefärbten Parasiten mit Scheitelzellen
wie bei Polysiphonia beobachtet habe, so halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass die von
J. Agardh erwähnten Stichidien vielleicht gar nicht zu P. aterrima gehören.

7. Polysiphonia elongata (Hudson) Haiwey.

Synonyma bei den citirten Abbildungen; zweijährige Exemplare: P. Lyngbyei Kütz. und P. micro-
dendron J. Ag.

Abb.: Harvey, Phyc. brit. Taf. 292 u. 293 — KDtztkg, Tab. phyc. 14, 4; — ibid. 6a— d \P. Rückingen
3. Ag.); — 10 [P. strictoides Lyngb. und P. trichodes Kütz.); — 11 [P. robusta und P. slenocarpa
Kütz.); — 12 (P. arborescens und P. chalaröphlaea Kütz.); — 13 (P. macrochilia Kütz.).

Taf. 21, 6—9.

P. elongata ist von Berthold (I, p. 521) für Neapel nachgewiesen worden, wo sie im
Frühjahr an der Mergellina in einer Tiefe von 10—15 m wächst. Im Hochsommer ist sie nur
in grösserer Tiefe auf den Secchen auf Posidonia-Blättern und Algen und zwar nur in kümmer¬
lichen Exemplaren gefunden worden.

Bekanntlich hat Harvey (1. c.) für die nördlicheren Gegenden des Verbreitungsgebietes
nachgewiesen, dass P. elongata hier perennirt oder mindestens zweijährig ist, und dass je nach



Polysiphonia clongata. 127

dem Alter die Gestalt der Pflanze ausserordentlich wechselt. Im Frühjahr an allen Zweig¬
spitzen reich beblättert und durchweg schwach oder oberwärts gar nicht berindet, büsst sie
im Herbst alle Zweigspitzen und dünneren Seitenäste ein, während die übrigbleibenden Sprosse
vollständig berindet sind und oft eine ansehnliche Dicke aufweisen. Im folgenden Jahr ent¬
wickelt sich an den abgebrochenen Sprossspitzen ein neuer Trieb von zahlreichen dünnen
Sprossen, die dem verzweigten, nunmehr hornartig harten Stamm unvermittelt aufsitzen. Im
Mittelmeer, in dem ja vielfach oceanische Rhodomelaceenformen in reducirterer Gestalt auf¬
treten, scheint die Pflanze nicht zu perenniren oder genauer gesagt zu übersommern.
Wenigstens sind mir unter den zahlreichen Exsiccaten, die ich von P. elongata aus dem
Mittelmeer zu sehen Gelegenheit hatte, Formen mit ausgeprägter Stammbildung, wie sie an
der französischen Westküste schon häufig sind, niemals vorgekommen. Auch erscheint die

ganze Berindung im Mittelmeer viel schwächer und viel später auftretend.
Die Sprosse von P. elongata (Taf. 21, 6) entwickeln am Scheitel aus allen Segmenten, mit

Ausnahme der untersten zwei oder drei eines Sprosses, in '/..-Divergenz Seitenglieder, meist Blätter,
deren Blattnarben vielfach äusserst klein sind und um so leichter übersehen werden können,

als meist früh Kindenbildung auftritt. An Stelle von einzelnen Blättern entstehen Seitenäste
ohne Tragblatt, die sich der Blattspirale einfügen. Bei vielen Exemplaren aus dem Mittel¬
meer sowohl wie aus den nördlichen Meeren liess sich nachweisen, dass oft mit vollständiger

Regelmässigkeit jedes sechste Blatt durch einen Ast ersetzt wird. Am besten lässt sich dies
Verhältniss am Sprossscheitel constatiren, da an älteren Theilen viele adventive Aeste auftreten;
doch sind diese letzteren gewöhnlich leicht an ihrer reducirten Gestalt erkennbar.

Die Aeste beginnen schon an ihrem dritten bis vierten Segment mit der Entwicklung
von Blättern, aber diese Astbasis erscheint dadurch für die Species charakteristisch ausgebildet,
dass sie segen die übrigen Theile des Astes stark verschmälert ist. Das unvollständige Basal-

* , i

segment besitzt noch zwei grosse Pericentralzellen, das erste vollständige Segment ist aber
Plötzlich fadenförmig dünn. So erscheinen die ruthenförmigen Aeste nach oben und unten
charakteristisch verschmälert und bei mangelnder oder schwacher Berindung besonders zum
Abgeworfenwerden prädisponirt.

Die Stammsegmente von P. elongata haben durchweg vier grosse Pericentralzellen, die
sich in der Weise berinden, dass an ihrer Oberfläche zunächst unten und an den Seiten
Tochterzellen abgeschnitten werden, die später abwärts in Hyphen auswachsen. Da letzteres
aber verhältnissmässig spät erfolgt, so bleibt die Segmentirung des Stammes trotz schon be¬
gonnener Rindenbildung noch lange erkennbar.

Die unteren, in nördlichen Gegenden übersommernden Theile der Pflanze erfahren
schliesslich noch eine sehr eigenartige Veränderung, denn in den älteren Theilen erfolgt
auch eine interne Hyphenbildung, die vermuthlich wie bei P. Brodiaei auf ein Auswachsen
der Pericentralzellen zurückzuführen ist. Dieselbe nimmt aber Dimensionen und Formen an,

wie sie mir bei keiner anderen Bhodomelacee bekannt geworden ist. Die Hyphen durch-
wnchern nämlich nur in sehr geringem Grade die Scheidewände zwischen den Zellen, dringen
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dagegen in die primären Zellen des Stammes selbst ein und füllen diese schliesslich mehr
oder weniger vollständig aus (Taf. 21, 8). Deutlich erkennbar bleiben noch die Umrisse der
Centraizelle und der Pericentralzellen auf Querschnitten durch die unteren Stammtheile, aber

ihr Lumen erscheint durch Hyphen theilweise völlig occupirt. Diese Invasion dehnt sich
auch noch auf die innersten, weitesten Rindenzellen aus. Das Protoplasma der Überfallenen
Zellen lässt sich gewöhnlich noch in zusammengedrückten desorganisirten Resten von callus-
artiger Lichtbrechung zwischen den Hyphenfäden sehr verschiedener Dicke erkennen. Diesen
merkwürdigen Vorgang hielt ich, als ich ihn zuerst kennen lernte, für eine pathologische
Abnormität des untersuchten Exemplares. Ich habe ihn aber an allen daraufhin untersuchten
Exemplaren verschiedenster Provenienz, von den englischen und französischen Küsten, wenn
auch in verschieden hohem Grade wiedergefunden, so dass dieser Process in der That für
P. elongata charakteristisch zu sein scheint. Er bewirkt, dass an den älteren Theilen die un¬
gewöhnlich grossen Differenzen zwischen den verschiedenen Zellen eines Querschnittes ver¬
wischt werden, und schliesslich unter Volumenzunahme der Hyphen und vollständiger Aus¬
füllung der befallenen primären Stammzellen die Structur völlig homogen wird.

Die Geschlechtsorgane stehen an Stelle von sterilen Blättern, und zwar die Antheridien
vornehmlich gegen die Sprossenden hin concentrirt, während man die weiblichen Organe an
der ganzen Pflanze zerstreut finden kann. Ich habe häufig die Beobachtung gemacht, dass
bei P. elongata an den Geschlechtspflanzen die Entwicklung auch der sterilen Blätter
viel mächtiger und ihre Lebensdauer länger ist als bei den Sporenindividuen. Diese
häufig bei Polysiphonien wiederkehrende Erscheinung würde nach Berthold's (oben p. 70)
Theorie des Lichtschutzes so erklärt werden müssen, dass die Geschlechtspflanzen gegen die

Besonnung stärker geschützt werden müssten, als die ungeschlechtlichen Exemplare, was mir
so unwahrscheinlich ist, dass ich für die Rhodomelaceen an die BERTHOLD'sche Erklärung des
Auftretens und der Function der Haarbildungen nicht zu glauben vermag.

Die Sporangien (Taf. 21, 9) treten in wenig berindeten Seitenzweigen normaler oder
adventiver Herkunft auf oder in den weniger berindeten Spitzen ausgewachsener Haupt¬
sprosse, und zwar in schraubiger Anordnung, der Stellung der Seitenglieder folgend. Jedes
Sporangium wird gedeckt durch drei Zellen, zwei grosse von der Länge des Segmentes und
eine kleinere, die sich unten zwischen sie hineinscbiebt. Neben ihr ist in der citirten Ab¬
bildung die Blattnarbe des nächstunteren Segmentes zu sehen. Die Sporangien entwickelnden
Seitensprosse lösen sich schliesslich nach Entwicklung der Sporen an ihrer dünnen Basis vom
Hauptspross ab.

Dasselbe Loos theilen auch an den Geschlechtspflanzen die schwach berindeten Seiten¬
äste, nachdem sie den Zwecken der Fructification gedient haben.
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8. Polysiphonia nigrescens (C. Ag.) Harvey.

Abb.: Harvey, Phyc. brit. Tab. 277; — Kützing, Tab. phyc. XIII, 56; — ibid. 51 (P. regularis Ktz. und
P. sentosa Ktz.); — 52 (P. secundata Suhr und lophura Ktz.); — 53 (P. dichocephala Ktz.); —
54 [P. violascens Ktz.).

P. nigrescens, die den atlantischen Küsten Nordamerikas und Europas angehört und
auch an den deutschen Küsten häufig ist 1), besitzt im Segment 8—20 Pericentralzellen. Ihre
Zahl wechselt nach Grösse und Kräftigkeit der Pflanze und ihrer einzelnen Sprosse, bleibt

aber in jedem Spross nahezu constant und nimmt nur gegen die Spitze ausgewachsener Sprosse
ab. In Zweigen höherer Ordnung findet man stets weniger Pericentralen als in solchen
niederer Ordnung. Eine Berindung fehlt entweder ganz oder beschränkt sich auf die Ab¬
schneidung einer Lage von Zellen an den äusseren Berührungslinien zweier benachbarter
Pericentralzellen, so dass der mittlere Theil der Oberfläche der letzteren stets ganz un-
berindet bleibt.

Die Verzweigung erfolgt sehr unregelmässig und ganz unabhängig von den Blättern.
Am Hauptspross stehen die Seitenäste in Abständen von 5—2 Segmenten, ohne dass an den
zwischenliegenden Segmenten Blätter gebildet würden, und zwar in etwa 2/ 5— 2/ 7~-^ lver S enz -
-Das erste Segment der Seitensprosse besitzt nur 4—6 einseitig gestellte Pericentralzellen. Ihr
unterster Seitenast steht etwa am siebenten Segment auf der Sprossaussenseite.

Bei den Zweigen höherer Ordnung und an den Enden aller Sprosse wird die Blatt¬
bildung reichlicher, und Blätter und Zweige wechseln unregelmässig mit einander am Spross
ab- An solchen Sprossen höherer Ordnung erscheinen auch die unteren Segmente bereits mit
seitlichen Ausgliederungen bedacht, und zwar derart, dass zuerst stets einige Blätter auftreten,
das unterste schon auf der Aussenseite des 3.—4. Segmentes. An diesen schwachen, mit Aesten

^ersehenen Sprossen, vornehmlich denen vorletzten Grades, erscheint häufig die Stellung der
rr

j Weige sehr regelmässig, insofern als dieselben mit Vj-Divergenz au ftr e ten.
Sporangien erscheinen einzeln in den Segmenten, und zwar in einer der Stellung der

Seitenglieder entsprechenden schraubigen Anordnung. Sie werden von parallelen Längszellen
bedeckt.

Ausserordentlich gross ist die Neigung der Pflanze zu endogener Adventivast-Bildung.
Auf ihrem Auftreten beruht z. B. das rasenartige Wachsthum der Pflanze. Denn an dem
aufrechten oder aufsteigenden Hauptspross entwickeln sich am untersten Theil adventive Aeste,

ie s bevor sie sich aufrichten, 2ine Strecke weit niederbiegen. Diese Abschnitte, die aus dem
Unteren Ende ihrer Pericentralzellen Haft-Ehizoiden entwickeln, vermögen ihrerseits wieder
aus allen Segmenten durch Austreiben der Axenzellen Adventiväste zu erzeugen.

1) Habvey's Angabe über ihr Vorkommen auf Neu-Seeland habe ich nicht controlliren können, sie scheint
mir aber stark anzweifelbar.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomolaceen. 1 '
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Diese Neigung zu endogener Adventivast-Bildung bethätigt sich unter Umständen auch
an den oberen Sprossabschnitten, und zwar vornehmlich dann, wenn Spitzen von Seitensprossen
irgendwie beschädigt oder vernichtet worden sind: alsdann entwickelt sich ein endogener
Ersatzspross, und zwar regelmässig aus dem zweiten Segment des beschädigten Sprosses und
auf dessen innerer Seite. Es haben mir mehrfach Pflanzen von P. nigrescens vorgelegen, bei

denen alle Seitensprosse durch irgend welchen Zufall verstümmelt waren: eine grosse Anzahl
von ihnen war zu einer Regeneration des Vegetationspunktes geschritten durch Auswachsen
der Centralzelle des nach der Verstümmelung terminalen Segmentes. Alle verstümmelten
Seitensprosse trugen ausserdem auf ihrer inneren Seite und somit scheinbar achselständig,
thatsächlich aber aus ihrem zweiten Segment entwickelt, endogen entstandene Ersatzsprosse.

9. Polysiphonia balanicola nov. sp.
Taf. 2, 11, 12.

Als Polysiphonia balanicola bezeichne ich eine kleine, zierliche Species, welche Beethold
im Hafen von Nisida auf iJa^imws-Gehäusen lebend gefunden hat. Von den vorhandenen
Diagnosen passt keine auf sie, und ich glaube sie um so eher als noch unbekannt annehmen
zu dürfen, als Kützing andernfalls gewiss nicht verfehlt haben würde, ihren sehr charakte¬
ristischen Habitus abzubilden. Die Pflanze (Taf. 2, n) besitzt einen mit Haftwurzeln ver¬
sehenen niederliegenden Stamm, dessen Spitze und dessen zweizeilig gestellte Seitenzweige sich
aufrichten; die letzteren erreichten an den untersuchten Exemplaren im Maximum eine Höhe
von V 3 cm. Diese aufstrebenden Seitenäste sind es, welche der Pflanze ihren charakteristischen
Habitus verleihen, indem sie alle von ziemlich gleicher Länge und durch zugespitzte, aiter-
nirend gestellte Seitenzweige zierlich gefiedert sind. Nur die ersten Seitenäste eines kriechenden
Sprosses machen von dieser Gestalt eine Ausnahme, indem sie völlig unverzweigt sind. Schon
der zweite oder dritte Ast aber zeigt die beginnende, wenn auch zunächst noch dürftige Ver¬
zweigung, welche an den folgenden Aesten schnell zu ihrer definitiven Ausbildung gelangt.

Der Stamm von P. balanicola ist durchweg unberindet. Jedes Segment desselben hat
vier Pericentralzellen, welche in den successiven Segmenten genau superponirt sind. Die
Länge der Segmente entspricht überall ihrem Querdurchmesser, doch bleibt dieselbe darum
noch nicht constant; denn der Querdurchmesser des Stammes nimmt vom Rhizom gegen die
Sprossspitze hin allmählich ab. — An dem so gebauten Stamm sind die seitlichen Glieder in
schraubiger Anordnung in Abständen von zwei bis drei Segmenten inserirt. Ihre Divergenz
beträgt am ausgewachsenen Stamm entsprechend der Vierzahl der Pericentralzellen ein Viertel
des Stammumfanges. An dem noch wachsenden Stammscheitel tritt dieses Stellungsverhältniss
in Folge der mannigfachen Krümmungen der Sprossspitze nicht deutlich hervor, so dass man,
wenn man von den Biegungen des Stammes abstrahirt, eher 2/ 7-Divergenz vor sich zu haben
glauben sollte.o

Die seitlichen Ausgliederungen sind zum Theil Blätter, zum Theil Seitenäste, und zwar
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erfolgt die Entwicklung der letzteren ohne ein vorhergehendes Tragblatt. An den auf¬
gerichteten Stammtheilen, sowohl an der Stammspitze wie an den aufstrebenden Seitenästen,
steht die Aufeinanderfolge von Blättern und Aesten durchaus fest, insofern als je ein Blatt
und ein Ast regelmässig mit einander alterniren. Bei der Stellung der seitlichen Aus¬
gliederungen in vier Längszeilen hat dieser Wechsel von Blatt und Ast zur Folge, dass
zwei gegenüberliegende Seiten des Stammes nur Blätter, die dazu gekreuzt liegenden beiden
Seiten nur Aeste tragen. Indem die Blätter früh abfallen, die Zweige aber persistiren, ent¬
steht der ausgesprochen zweizeilige Habitus der P. balanicola.

Diese regelmässige Vertheilung der verschiedenwerthigen seitlichen Ausgliederungen,
die an den Seitenästen von ihrer Basis bis zur Spitze beibehalten wird, erfährt am Haupt¬

stamm Veränderungen, welche mit der kriechenden Lebensweise der Sprossbasis in Zusammen¬
hang stehen. Verfolgt man nämlich am Hauptstamm die beiden Blattzeilen rückwärts bis in
das Rhizom zurück, so sieht man, dass am Uebergang des Stammes von seinem aufrechten
Theil in das Rhizom die Blätter resp. die Blattnarben ein Ende nehmen: an ihrer Stelle treten
am kriechenden Sprossabschnitt kurze, kegelförmige Zweiglein auf (Tai 2, 12, b). Obschon die¬
selben mit den benachbarten, sich aufrichtenden, gefiederten Aesten a gleichzeitig angelegt
werden, bleiben sie in ihrer Entwicklung doch weit hinter jenen zurück und können wohl
als Ruheknospen bezeichnet werden. An Pflanzen, die noch in energischem Wachsthum be¬
griffen sind, bestehen diese Ruheknospen aus wenigen ungetheilten Segmenten und zeigen
keinerlei Spuren seitlicher Verzweigungen. Nichtsdestoweniger enthüllt die spätere Theilung
ihrer Segmente in eine Central- und vier Pericentralzellen deutlich ihre Zweignatur, wenn
das Spitzenwachsthum des Hauptsprosses allmählich nachlässt. Nur einmal habe ich einen
solchen Spross grössere Dimensionen annehmen sehen, und zwar war dessen Entwicklung so¬
weit gediehen, dass bereits die vier ersten seitlichen Sprossungen an ihm angelegt waren; doch
waren dieselben noch nicht weit genug entwickelt, um den Unterschied zwischen Blättern und
Zweigen erkennen zu lassen. Aus der Thatsache, dass an den aufrechten Theilen von P. balani¬

cola Blätter und gefiederte Sprosse regelmässig mit einander alterniren, dass an den kriechenden
Theilen eine »leiche Alternanz zwischen diesen Ruheknospen und den gefiederten Seiten-o

sprossen obwaltet; aus der Thatsache ferner, dass die gefiederten Seitenäste durch den ganzen
Stamm in zwei einander opponirten Längszeilen auftreten, die beiden anderen Längszellen aber
in den aufrechten Sprosstheilen von Blättern, in den kriechenden von Aesten gebildet werden,
geht mit Evidenz hervor, dass am Rhizom die Ruheknospen die Stelle der Blätter einnehmen.

Die erste Anlage der seitlichen Ausgliederungen erfolgt acropetal am Stamm m semer
ganzen Ausdehnung in gleicher Weise exogen: diejenigen Vegetationspunkte aber, die an den
aufrechten Sprosstheilen den Blättern den Ursprung geben, verharren an den kriechenden
Theilen zunächst in einer Art Ruhezustand, um endlich langsam zu Aesten sich zu ent¬
wickeln. _ Was die Bedeutung dieser Ruheknospen für die Pflanzen anbelangt, so möchte
dieselbe im wesentlichen darin bestehen, dass ihnen beim Erlöschen des Wachsthums der
Sprosse und dem Zugrundegehen der aufrechten Sprossabschnitte die vegetative Vermehrung

i -*
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der Pflanze zufällt. Dafür scheint die Art und Weise zu sprechen, wie die kriechenden
Sprosse an den ältesten beobachteten Rhizomtheilen auf einander inserirt sind.

Die Blätter von P. balanicola sind wenig entwickelt, da sie es gewöhnlich nur zur
Bildung von einem oder zwei Seitenstrahlen bringen, die ihrerseits nicht weiter getheilt sind.
Fructificationsorgane habe ich zu beobachten nicht Gelegenheit gehabt.

Die Aeste legen sich mit ihrer Basis dem Hauptspross an, indem ihr unterstes Segment
nur einseitig ausgebildet ist und zwei Pericentralzellen zeigt. Am Rhizom, wo die normalen
Fiederäste (a) gewöhnlich die beiden Flanken occupiren, während die obere und untere Seite
für die Entwicklung der Ruheknospen reservirt sind, müssen sie demgemäss eine starke
Krümmung ausführen, um die verticale Stellung einnehmen zu können.

Die Spirale der seitlichen Ausgliederungen verläuft in allen Sprossen der Pflanze homo-
drom. Obwohl die Aeste nicht in der Achsel von Tragblättern entstehen, und man demgemäss
die Stellung ihrer ersten Verzweigung auf ihrer Aussenseite erwarten sollte, ist die Stellung
der ersten seitlichen Ausgliederung doch in der Weise um 90° verschoben, als sei der Ast
an der katadromen Seite eines Blattes entstanden, wie es oben bei P. sertularioides etc. be¬
schrieben worden ist. Ob diese erste seitliche Ausgliederung zum Blatt oder zum Ast wird,
scheint vollständig vom Zufall abzuhängen: beides kommt vor, ohne dass es mir gelungen
wäre, eine Gesetzmässigkeit darin nachzuweisen. Die Art und Weise der Ausbildung der
ersten seitlichen Ausgliederung eines Sprosses ist aber insofern von Bedeutung für den
ganzen Spross, als sie bei dem regelmässigen Wechsel von Blatt und Zweig an ihm die Orien-
tirung seiner Verzweigungsebene bedingt. Ist das erste seitliche Glied ein Blatt, so steht das
zweite, ein Zweig, genau auf der Aussenseite des Sprosses, und die Verzweigungsebene des
Sprosses fällt zusammen mit der Verzweigungsebene des Hauptsprosses. Entwickelt sich da¬
gegen der erste seitliche Vegetationspunkt eines Sprosses zu einem Zweig — und dieses ist
der häufigere Fall — so steht die Verzweigungsebene dieses Sprosses zu der des Haupt¬
sprosses gekreuzt.

Obwohl die Seitenäste von P. balanicola in allen Einzelheiten eine getreue Wieder¬
holung des Hauptsprosses darstellen — mit der Ausnahme jedoch, dass ihre Basis nicht
rhizomartig entwickelt ist — und daher ihre Entwicklung im Princip eine unbegrenzte sein
sollte, so erreicht dieselbe doch verhältnissmässig früh ein Ende. Die am wenigsten ent¬
wickelten ersten aufrechten Seitenäste eines Sprosses erreichen eine Länge von 50—60 Seg¬
menten. Die an diesen Axen zweiter Ordnung inserirten Verzweigungen dritten Grades
stellen ihr Wachsthum ein, nachdem sie 20—30 Segmente gebildet haben, und zwar die
meisten, ohne ihrerseits sich weiter zu verzweigen. Nur einzelne unter ihnen schreiten an
ihrer Spitze zur Bildung von Verzweigungen vierten Grades; aber mit der Anlage dieser
makroskopisch nicht mehr wahrnehmbaren Aestchen ist auch ihre Wachsthumsenergie er¬
schöpft.

Trotz ihres kriechenden Stammes und ihres dorsiventralen Habitus muss P. balanicola
den radiären Polysiphonieen zugerechnet werden. Denn selbst in dem scheinbar am meisten
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dorsiventral gebauten Abschnitt der Pflanze ist die spiralige Stellung der Seitenorgane un¬
verändert beibehalten, und die einseitige Entwicklung von "Wurzeln, sowie die Aufrichtung der
Seitenäste allein sind keine Anzeichen dorsiventraler Organisation.

10. Polysiphonia fruticulosa (Wulf.) J. Ag.

Abb.: Hakvey, Phyc. brit. Tab. 220 {Eytiphloea fruticulosa). — Kütz., Tab. phyc. XIV, 2S (P. Wulfeni
u. fruticulosa); — 29 (P. Martensiana u. humilis); — 30 (P. pycnophlaea); — 31 (P. comatula).

Taf. 21, 1—5.

Wenn Harvey und Agardh das Wachsthum von P. fruticulosa schildern und sagen,
es erhöben sich die einzelnen aufrechten Stämme der Pflanze aus einem Geflecht kriechender
Fäden, so wird damit der Anschein erweckt, als handle es sich bei P. fruticulosa um eine

Differenzirung in ein kriechendes Khizom und aufrechte Sprosse, wie eine solche uns in ver¬
schiedener Form der Ausbildung bei anderen Polysiphonien begegnet. Thatsächlich ist der
Wuchs von P fruticulosa ein völlig aufrechter, indem sich die Hauptaxe der Keimpflanze von
ihrer untersten, gewissermaassen als Pfahlwurzel in das Substrat (meist grössere Phaeosporeen)
ei ngesenkten Zelle an völlig frei aufrichtet. Erst später entstehen an der Basis der Pflanze
kurze adventive Sprosse, welche niederliegen und die meist gruppenweise zur Entwicklung
gelangenden Pflanzen von P. fruticulosa unter einander zu einem scheinbar einheitlichen
Rasen vereinigen.

Der Stamm von P. fruticulosa besteht aus Segmenten mit 8—12 Pericentralzellen: die
definitive Zahl wird von der Keimpflanze schon vom dritten oder vierten Segment erreicht,
UQi dann constant beibehalten zu werden. Ebenso beginnt am etwa 7.—8. Segment der Keim¬
pflanze das Auftreten von seitlichen Ausgliederungen, deren eine an jedem folgenden Segment
der Pflanze angelegt wird.

Was die Stellungsverhältnisse der Seitenglieder betrifft, so lassen sich diese besonders
übersichtlich an Sprossen mit 10 Pericentralen — übrigens der häufigste Fall — überblicken.
Hier stehen die Pericentralen an der wachsenden Sprossspitze genau superponirt und gestatten
so die Construction von 10 Zell-Orthostichen am vielfach gebogenen Sprossscheitel (Taf. 21, l).

a nun die lnsertionspunkte zweier auf einander folgender Seitenglieder immer um die Breite
v on zwei Pericentralzellen seitlich von einander entfernt sind, so erhält man fünf Orthostichen

v on Seitengliedern. Damit stimmt auch die directe Beobachtung der Sprossstellung überein,
soweit die Krümmung der Sprossspitze dieselbe gestattet: das erste, sechste, elfte Seitenglied
stehen über einander, entsprechen also in ihrer Stellung gleichfalls der Divergenz l/B. Im Ver¬
lauf der weiteren Entwicklung wird der seitliche Abstand aber verringert auf 7c des Stamm-
nmfanges (vgl. p. 45).

Die Seitenglieder des Stammes von P. fruticulosa werden entweder zu Blättern oder zu
Seitensprossen, und zwar wechseln beide Formen consequent in der Weise mit einander ab,
dass auf je zwei Blätter ein Spross folgt. In Folge der definitiven 7o-¡Stellung der Seiten-
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glieder geschieht es, dass die Seitensprosse schliesslich in zwei einander opponirten Längszeilen
stehen, und diese Distichie der Verzweigung 1) tritt um so stärker hervor, als die Blätter, die
überhaupt keine besonders hohe Ausbildung erfahren und im entwickelten Zustand gewöhn¬
lich nur zweimal dichotomirt erscheinen, sehr früh abfallen und die Zweizeiligkeit der allein
übrig bleibenden Seitensprosse um so klarer hervortreten lassen.

Vermehrt wird der Eindruck der Zweizeiligkeit noch dadurch, dass auch an den Seiten¬
sprossen sich deren Seitenäste in die Verzweigungsebene der Hauptaxe stellen. Durchschnitt¬
lich die vier untersten Segmente der Seitensprosse bleiben überhaupt unverzweigt; dann tritt
zunächst ein Blatt auf, von der Aussenseite des Seitensprosses in katadromer Richtung etwas
verschoben. Auf dieses erste Blatt des Seitensprosses zweiter Ordnung folgt dessen erster
Seitenspross (zweiter Ordnung), genau auf seiner Aussenseite inserirt, und da nun die weitere
Aufeinanderfolge von je zwei Blättern und einem Ast in Vo-Divergenz w i e am Hauptstamm
sich vollzieht, so fallen die sämmtlichen Seitenzweige zweiter Ordnung in die gleiche Ebene
wie die Seitenzweige erster Ordnung. In solcher Weise kann sich die Verzweigung von
P. fruticulosa vier- bis sechsmal wiederholen und Büsche von einer Höhe bis zu 12 cm zu
Stande bringen. Gegen die Spitze der Sprosse hin nehmen die Seitensprosse in Bezug auf den
Grad ihrer Ausbildung mehr und mehr ab, um zuletzt ganz zu verschwinden und durch
Blätter ersetzt zu werden, welche schliesslich allein die Sprossspitze bedecken. Die letzten
Seitenäste, welche noch erzeugt werden, tragen entweder gleichfalls nur noch Blätter oder
Blattrudimente, die sich auf die letzten Segmente beschränken, oder sie bleiben auch wohl
ganz ohne seitliche Glieder. Immer stellen sie mit ihrer früh verkümmernden und sich zu¬
spitzenden Scheitelzelle kurze, dornartige Bildungen dar.

Die Sprosse von P. fruticulosa sind schwach berindet. In vielen Fällen beschränkt sich
die Pflanze darauf, am unteren Ende jeder Pericentralzelle die beiden Ecken als oberfläch¬
liche Ptindenzellen abzuschneiden (Taf. 21, 2). Auf die Bildung dieser je zwei Bindenzellen
seitens der Pericentralzellen reducirt sich namentlich an den letzten Verzweigungen die Binden¬
bildung. An tieferen Partien des Stammes erfahren diese beiden primären Bindenzellen, deren
Auftreten zunächst nur die Grenze zwischen je zwei Stammsegmenten undeutlich macht, eine
grössere Ausdehnung und wiederholte Theilung und überwachsen dann namentlich auch die
Scheidewand der benachbarten Pericentralzellen innerhalb desselben Segmentes (Taf. 21, 3).
Selten aber erreicht die Bindenbildung eine solche Ausdehnung, dass die Pericentralzellen
vollständig auf ihrer Aussenfläche mit einer Bindenschicht bedeckt werden.

Die Antheridien von P. fruticulosa entstehen an männlichen Exemplaren aus Blättern
solcher Sprossspitzen, welche selbst' keine Seitenäste mehr produciren. Neben dem kurz-

1) Warum J. Agakdh II, p. 1029 an der Zweizeiligkeit der Verästelung von P. fruticulosa zweifelt und
ausdrücklich erklärt, »at rami certe nusquam sunt distiche ramellosi«, ist mir unklar, da kräftige Exemplare der
lebenden Pflanze sowohl wie die meisten Exsiccaten mir die Zweizeiligkeit der Aststellung evident zeigen. Nur an
besonders schwächlichen, getrockneten Pflanzen erschien — wahrscheinlich in Folge von Drehungen des dünnen
Stammes — die Distichie verwischt.
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zugespitzten Antheridium, dessen beide Terminalzellen steril bleiben, sieb aber nicht wesent¬
lich strecken, bleibt eine sterile Blatthälfte erhalten, die noch ein bis drei Seitenstrahlen bildet.

Procarpien entstehen an der weiblichen Pflanze gleichfalls aus Blättern, aber schon in
derjenigen Region der Sprosse, welche noch Seitenäste erzeugt. Von den beiden Blättern, die
sich zwischen je zwei Seitenäste einschieben, ist es bald das obere, bald das untere, welches
zum Procarp sich entwickelt. Dass beide Blätter eines Blattpaares zu Procarpien wurden,
habe ich niemals beobachtet: das eine Blatt zeigt stets die normale Form des sterilen Blattes.

Zur Tetrasporenbildung, die sich stets auf eine einzige Pericentralzelle im Segment
beschränkt, werden die letzten Auszweigungen des Stammes verwendet, und zwar nicht nur
die fast blattlosen, dornartigen Aeste letzter Ordnung, sondern auch die diesen vorausgehende
Sprossgeneration. In dem Verhältniss, wie an beiden Formen von Sprossen die Verzweigung
und dementsprechend auch die Lage der ältesten Pericentralzellen in den successiven Spross¬
segmenten eine andere ist, folgt die Anordnung der Sporangien auch zwei verschiedenen Typen.
In den letzten dornartigen Zweigen, denen die Blätter fast ganz und im untersten Theil stets
vollständig fehlen, liegen die ältesten Pericentralzellen in einer geraden Reihe auf der Aussen-
seite des Dornastes angeordnet und dem entspricht die Anordnung der Sporangien in einer
Längsreihe. Nur wenn die Sporenbildung bis in den obersten Theil dieser Sprosse, wo sie
vielleicht Blätter tragen, fortschreitet, geht ihre Anordnung aus der geraden in die schraubige
über. Und ebenso sind die Sporangien da, wo ihre Bildung auf die vorhergehende Spross¬
generation mit ihrer spiraligen Verweigung zurückgreift, in schraubiger Lage im Stamm an¬
zutreffen. Die Bedeckung der Sporen bildenden Pericentralzellen erfolgt durch zwei parallele
ßeckzellen von der Höhe des Segmentes, ein Verhältniss, das nur so lange klar hervortritt,
w ie die Berindung der Pflanze noch nicht bis in die Sporen bildende Region der Sprosse vor¬
geschritten ist.

Es erübrigt noch, der adventiven Aeste zu gedenken (Taf. 21, 5), welche an der Basis
der Pflanze sich entwickeln, und deren Entstehung in die ersten Lebensstadien der Keimpflanze
zurückreicht. Der Sitz ihrer Anlage ist das unterste Stammsegment, welches eine Differen-
zirung i n Central- und Pericentralzellen erfährt. Die Pericentralzellen dieses Segmentes be¬
ginnen an ihrem basiskopen Ende in derselben Weise Berindungszellen abzugrenzen, wie dies
°ben geschildert worden ist, und diese ersten Berindungszellen sind es, welche als Sitz seit¬
licher Neubildungen fungiren: einzelne von ihnen wachsen direct zu isolirten Fäden aus, welche
abwärts wachsen und als Wurzeln funetionirend die primäre Hauptwurzel unterstützen.
Andere wachsen horizontal oder aufwärtsstrebend aus und repräsentiren die Scheitelzellen der
seitlichen Adventivsprosse, die in Segmentirung und weiterer Entwicklung sich nicht von den
normalen Seitenzweigen der Pflanze unterscheiden.
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11. Polysiplionia thuyoides (Harv.) J. Ag.

Abb.: Hakv., Phyc. brit. tab. 221. — Kütz., Tab. phyc. XIV, 33a.

Wenn auch P. thuyoides bei J. Agardh weit getrennt von P. fruticulosa zur Besprechung
gelangt, so ist die ausserordentliche Aehnlichkeit beider Formen Agardh doch keineswegs ent¬
gangen; denn trotzdem er P. thuyoides zu seiner Subordo I Ptilosiphonia, P. fruticulosa zu Sub-
ordo IV Polysiphonia stellt, hielt er es nicht für überflüssig, bei jeder der beiden Species ganz
ausdrücklich hervorzuheben, wodurch sie sich gerade von der anderen unterscheiden lasse.

Als solche Merkmale führt Agardh an, dass P. thuyoides weniger straffe Aeste als
P. fruticulosa besässe und vor der letzteren Art durch streng zweizeilige Verzweigung aus¬
gezeichnet sei, während P. fruticulosa allseitig verästelt sei. Dass das letztere Merkmal nicht
stichhaltig ist, wurde schon oben (p. 134 Anm.) betont. Constanter ist die grössere Zartheit der
ganzen Pflanze, die sich von P. fruticulosa habituell auch dadurch unterscheiden lässt, dass
ihre Aeste stets unter ziemlich spitzem Winkel vom Hauptspross abstehen, während man bei
P. fruticulosa sehr häufig auf Exemplare trifft, deren Zweige .fast rechtwinklig vom Stamm ab¬
gewandt sind, Zudem sind — auch bei kräftigen Exemplaren von P. thuyoides — die Seiten¬
äste am oberen Theil der Sprosse ausnahmslos in der Form von Kurztrieben entwickelt, wäh¬
rend die Ausbildung der Seitenäste zu Langtrieben von der Form des relativen Hauptsprosses
auf die basalen Theile der Pflanze beschränkt ist.

- Die Entwicklungsvorgänge am Sprossscheitel sind thatsächlich bei beiden Arten völlig
identisch. Die Stellung der Seitenglieder in etwa V 5-Divergenz am Scheitel, die später-
ganz regelmässig zu Vs-Divergenz verringert wird, der regelmässige Wechsel in der Aus¬
bildung dieser Seitenglieder, von denen stets zwei auf einander folgende zu Blättern, das dritte
zum Seitenast wird, die Zahl der Pericentralzellen, die von 9—11 schwankt, die Form der
Berindung, der Sporangienbildung, — alles dies wiederholt sich bei P. thuyoides in derselben
Weise wie bei P. fruticulosa. Neben den aufrechten Sprossen von P. thuyoides finden sich an
der Basis der Pflanze Seitenäste, die ihrer Entstehung nach identisch mit den normalen Lang-
und Kurztrieben sind, die aber niederliegen und früh verkümmernd den »Plexus radicalis«
der Autoren repräsentiren. Bisweilen findet man unter ihnen Sprosse von kräftigerer Entwick¬
lung mit wohl ausgebildeten Seitensprossen, die nach längerer oder kürzerer Zeit mit ihrer
Spitze sich aufrichten. An diesen stolonenartigen Aesten sind — soweit der Spross dem Sub¬
strat aufliegt und Wurzeln entwickelt, was in den beobachteten Fällen auf Abschnitten von
120—150 Segmenten geschah — nur die Seitensprosse, die rechts und links an den Flächen
der niederliegenden Sprosse auftreten und entschiedene Neigung zeigen, sich aufzurichten, in
normaler Weise entwickelt. Dagegen sind die Blätter der Oberseite sowohl wie der Unter¬
seite auf einzellig bleibende Rudimente eingeschränkt. Erst in der Gegend, wo der bis dahin
niederliegende Spross sich aufzurichten beginnt, Averden die Blätter unter der Form von zwei-
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bis dreizellio-en unverzweisten Fäden entwickelt, um erst am aufrechten Spross den normalenJ r> o

Entwicklungsgrad zu erreichen.
Die Wurzelbildung erfolgt am niederliegenden Sprosstheil auf dessen Unterseite derart,

dass die Pericentralzellen, deren oberflächliche Theile am ganzen Umfang der freien Aussen-
seite bereits als Rindenzellen selbständig geworden sind, dazu verwendet werden. Die noch
unberindete mittlere Partie der ursprünglichen Pericentralzelle stülpt sich aus und wächst zu
einzelligen Fäden aus. Da an jedem Segment mehrere Pericentralzellen neben einander
Wurzeln erzeugen, stehen diese in Halbwirteln am niederliegenden Spross.

12. Polysiphonia deludens Fkbg.

= P. complánala Zanardini, non art. - (Zanard., Iconographia adr. medit. Tab. 107, 1, 3-5).

Unter dem Namen P. complanata führt Zanardini eine Polysiphonia an, welche von
Caldesi 1855 bei Genua in wenigen Exemplaren gefunden wurde ; ich selbst habe die gleiche
Pflanze Januar 1878 unter dem Monte Corvo bei Gaëta gesammelt; im Juni 1880 wurde sie

von Berthold gleichfalls im Golf von Gaëta am Fuss des Monte Scauro bei Arienzo gefunden.
Als ich diese Pflanze unter dem Namen P. complanata auf Zanardini's Autorität hin m

meiner »Liste der Meeresalgen des Golfes von Neapel« p. 273 aufführte, kannte ich die
oceanische P. complanata (dem.) C. Ag. noch nicht durch Autopsie und brauchte an der Identität
v on Zanardini's P. complanata mit der P. complanata C. Ag. auch noch nicht zu zweifeln, wenn
Zanardini beiläufig erwähnt, dass die oceanischen Exemplare bedeutend stärker entwickelt
seien, als die mediterranen, da sich analoge Grössenunterschiede auch bei P fruticulosa und
ebenso bei Pterosiphonia pennata finden, je nachdem die Exemplare dem Mittelmeer oder dem
Ocean entstammen. Eine spätere eingehende Vergleichung der Gaëtaner Exemplare mit der
oceanischen P. complanata hat mir gezeigt, dass beide Formen schlechterdings nichts mit ein¬
ander zu thun haben. Die mit der oceanischen P complanata der Autoren von Zanardini
irrthümlich zusammengeworfene Polysiphonia ist bisher ausser von Zanardini nicht beschrieben
worden; sie mag den Namen P. deludens führen 1).

P deludens schliesst sich im Aufbau des ganzen Individuums sowohl wie in den Details
der Entwicklung der einzelnen Sprossspitzen vollständig an P. fruticulosa und thuyoides an, mit
dem Unterschied, dass die definitive Bilateralität jener Arten bei P. deludens durch eine zwei¬
schneidige Ausbildung der Sprosse noch verschärft wird. Die schliessliche Zweischneidigkeit
der Sprosse, die namentlich im oberen Theil der Pflanze ausgeprägt auftritt, kommt lediglich
durch eine entsprechende Volumenzunahme derjenigen Pericentralzellen zu Stande, welche den

1) Ausser in der oben angegebenen »Liste der Meeresalgen von Neapelc ist der Name P. complanata durch
P- dehdens zu ersetzen bei Berthold, »Vertheilung der Meeresalgen« p. 520 — und höchst wahrscheinlich auch
bei Ardissone & Strafforello, »Alghe di Liguria« p. 207, der P. complanata für Genua, Porto Maurizio aufführt
und gewiss auch nur P. deludens gesehen hat, die ja auch Caldesi bei Genua gesammelt hat. Die wahre P. [Ptero-
tophonia) complanata (C. Ag.) wird im Mittelmeer nur für die spanische Küste angegeben.

Zool, Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomolaceen. 18
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künftigen Schmalseiten des Thallus zunächst liegen. Indem sich auf jeder Seite eine oder
zwei Pericentralzellen in der Richtung der Verzweigungsebene des Sprosses strecken, bewirken
sie in zwei diametral gegenüberliegenden Richtungen die Verbreiterung des Thallus, die un¬
abhängig von jedem Zelltheilungsprocess vor sich geht. Die Zahl der Pericentralzellen be¬
trägt gewöhnlich zehn, ausnahmsweise habe ich auch deren elf gefunden — also schwankt
ihre Zahl gerade so wie bei P. fruticulosa.

Der untere Theil des Hauptsprosses richtet sich nicht wie bei P. fruticulosa und
P. tkuyoides direct vom Substrat auf, sondern liegt eine kürzere oder längere Strecke nieder
und bildet hier auch Wurzeln. Dieser untere Theil des Stammes zeigt vollständig cylindrische
Form ohne jede Andeutung von Zweischneidigkeit.

Ob P. deludens, die bisher nur für Genua (Caldesi) und den Golf von Gaëta sicher
bekannt ist, aus dem Mittelmeer hinausgeht, kann ich zur Zeit nicht entscheiden: was ich
unter dem Namen P. complanata aus dem Ocean gesehen habe, gehörte ausnahmslos der echten
P. complanata C. Ag. an, die durch fünf Pericentralzellen und absoluten Mangel der Blätter
ohne Schwierigkeit von P. deludens zu unterscheiden ist.

Die Gruppe der Poly siphoniae hystrices J. Ag.

Die von J. Agaudh (II, p. 1016) gebildete Gruppe der Polysiphoniae hystrices steht in¬
sofern an der äussersten Grenze der Gattung Polysiphonia, als sie mit eigenartigen Seitenästen

ausgestattet ist, mit Kurztrieben, welche bereits wesentliche Abweichungen gegenüber den
Langtrieben aufweisen, während es sonst für Polysiphonia charakteristisch ist, dass die Seiten¬
äste den Typus der Hauptaxen rein wiederholen. Bei P. tasmanica sind die Seitenäste des
radiären Hauptstammes bilateral resp. dorsiventral gestaltet, so dass ich diese Art als Typus
der Gattung Pithy opsis aus dem Rahmen der Polysiphonieen entfernen zu müssen glaubte. Das
Gleiche hat Schmitz mit P. glomerulata gethan, die nun die Gattung Tolypiocladia repräsentirt.

Die übrig bleibenden Arten der A gardh'scIi en Hystrices-Giu-ppe sind augenscheinlich
nahe verwandt. Neben der Eigenart des Habitus, die auf der mehr oder weniger dichten
Umhüllung der Axe mit Kurztrieben beruht, theilen sie den gleichen anatomischen Bau —
sie besitzen hyphenberindete Stämme mit vier Pericentralen — und die gleiche geographische
Verbreitung; denn sie gehören ausschliesslich Südaustralien, Neuseeland und den südlich
gelegenen Meerestheilen an.

13. Polysiphonia Hystrix Hook, et Harv.

Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. XIV — Kütz., Tab. phyc. XIV, IS a —e.

Der Habitus der radiär gebauten Pflanze ist dadurch charakterisirt, dass die schlanken
Hauptsprosse nur mässig durch analoge Langtriebe von durchaus unregelmässiger Stellung
verzweigt sind, dagegen allseitig dicht besetzt sind mit rechtwinklig abstehenden, mehr oder
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weniger reichverzweigten, sparrigen, kleinen Knrztrieben von Knäuelform, die an den älteren
ausgewachsenen Theilen der Pflanze soweit aus einander gerückt sind, dass jeder einzelne
deutlich erkennbar ist. An den oberen, noch ungestreckten Abschnitten stehen sie noch so

dicht an einander gedrängt, dass sie völlig zu einer scheinbar zusammenhängenden Umkleidung
der Axe verschmelzen.

Die Langtriebe der ansehnlichen, fusslangen Pflanze erzeugen an ihrem Vegetations¬
punkt, wenigstens so lange derselbe noch in voller Entwicklung begriffen ist, und, wie eine
noch zu erwähnende Beobachtung zeigt, vielleicht überhaupt niemals Blätter, sondern jedes
noch ungetheilte Scheitelzellsegment bildet einen Seitenspross. Diese Seitensprosse, an allen
Segmenten inserirt, stehen mit VrDivergenz schraubig angeordnet. Die Vegetationspunkte an
Lang- und Kurztrieben sehen zunächst durchaus gleichartig aus. Sehr kleinzellig, mit niedrigen
Segmenten, entwickeln sie die früh angelegten Seitenglieder verhältnissmässig langsam. Nach
Anlage des Seitengliedes bildet jedes Segment vier Pericentralzellen aus. Von diesem Stadium
an schlägt die weitere Entwicklung verschiedene Wege ein, je nachdem der Vegetationspunkt
einem Langtrieb oder einem Kurztrieb angehört.

Am Langtrieb werden alle Seitenglieder zu Sprossen, fast ausnahmslos zu charakteristisch
gestalteten Kurztrieben, zwischen denen nur vereinzelt ein Langtrieb eingesprengt steht. Am
Langtrieb entwickelt sich ferner bald nach Anlegung der Pericentralzellen aus dem unteren
Ende der Pericentralzellen eine Hyphenrinde, die zunächst nur die Interstitien zwischen den
Pericentralzellen occupirt, dann aber allmählich den ganzen Stamm überzieht. Ihre Entwick¬
lung ist eine begrenzte, so dass die Axe der Langtriebe immer noch einen schlanken Ein¬
druck macht.

Ausgewachsene Exemplare werden schliesslich brüchig, und so habe ich die Langtrieb-
spitzen so oft defect gefunden, dass ich nicht sagen kann, ob beim Abschluss der Entwick¬
lung auch an Langtrieben Blattentwicklung stattfindet. Ich glaube das aber nicht. Denn
verhältnissmässig oft sah ich bei einer ausgewachsenen weiblichen Pflanze die Axe der Lang¬
triebe in einen langen, scheinbar nackten, aufwärts immer dünner werdenden Faden ausgehen;
und diese verkümmernden Sprossspitzen waren mit aufwärts immer kümmerlicheren Seiten-
sprösschen besetzt, bis die letzten Seitenglieder nur noch einzellig waren. Der völlige Mangel
irgend einer erkennbaren Blattanlage einerseits, der lückenlose Uebergang von zweifellosen
Sprossen bis zu indifferenten einzelligen Rudimenten andererseits lässt darauf schhessen, dass
«he letzteren verkümmerte Sprosse, nicht aber Blätter sind. An den Kurztrieben treten
Seitensprosse und Blätter neben einander auf, aber so, dass über dem obersten entwickelten
Seitenspross sofort ein erstes Blatt folgt, resp. nach Abfall des Blattes dessen persistirende
Basalzelle.

Die Seitenäste, welche zu Kurztrieben werden sollen, beschränken die Production von
Seitensprossen auf ihre untersten Segmente unter Ausschliessung des Basalsegmentes. Je nach
der Stärke des Kurztriebes trägt derselbe mit 7 4-Divergenz zwei bis sechs kurze, abspreizende
Sprösschen, die eventuell analog noch einmal verzweigt sein können, häufig aber auch durchaus
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unverzweigt bleiben. So stellt sich der Kurztrieb als ein an seiner Basis sparrig verzweigtes
Knäuelchen dar, aus dem die seitensprossfreie Spitze mehr oder weniger lang hervorragt, wie
das in der ÜARVEY'schenAbbildung gut dargestellt ist. Diese unverzweigte Spitze trug ehe¬
mals Blätter, die aber ausserordentlich früh abfallen, so dass man Blattgebilde wenigstens an
getrocknet gewesenem Material nur noch an dem Vegetationspunkt und auch hier gewöhn¬
lich nur in geringer Anzahl und noch nicht vollständig entwickelt vorfindet. Die Narben
dieser Blätter aber sind in V^Divergenz am ganzen oberen Kurztrieb und den Spitzen seiner
Verzweigungen erhalten und um so deutlicher erkennbar, als an den Kurztrieben die Be-
rindung im oberen Theil völlig oder fast völlig wegfällt. Die Rindenbildung der Langtriebe
setzt sich gewöhnlich nur soweit an den Kurztrieben fort, wie sie noch verzweigt sind.

An männlichen Exemplaren treten an den Spitzen der letzten Verzweigungen anstatt
der Blätter Antheridien auf. Dieselben bestehen aus einem kurzen, einzelligen, sterilen Stiel
und einem walzenförmigen, fertilen Abschnitt, der kurz und gedrungen ist. Einen sterilen
Blattrest daneben weisen die Antheridien von P. Hystrix nicht auf.

Die Procarpien stehen an weiblichen Exemplaren gleichfalls an den Spitzen der letzten
Verzweigungen oder des Hauptsprosses von Kurztrieben. Auch sie entbehren einer blattartig
entwickelten Spitze, aber aus der Stelle ihres Auftretens an Astspitzen zwischen Blättern, nie¬
mals in der Kegion, die Seitensprosse erzeugt, muss geschlossen werden, dass die Geschlechts¬
organe hier den morphologischen Werth von Blättern haben. Trotzdem zahlreiche Procarpien
an einem Kurztrieb angelegt werden können, habe ich stets an einem Kurztrieb nur ein

einziges ausgebildetes Cystocarp gefunden. Dasselbe ist relativ gross, und da mit seiner Aus_
bildung auch der Spross, an dem es seitlich inserirt steht, unterhalb der Cystocarpinsertion
in seiner Entwicklung mächtig in Bezug auf Längen- und Dickenwachsthum gefördert wird,
so ragt das reife Cystocarp scheinbar terminal auf einem lang vorgestreckten Stiel über die
sterilen Verzweigungen des Kurztriebes hervor.

Sporangien werden in den oberen Enden der Verzweigungen der Kurztriebe gebildet,
und zwar in jedem Segment eines. Sie sind je nach Kräftigkeit der Kurztriebe zu kürzeren
oder längeren Reihen schraubig angeordnet.

Unter dem Namen P. Hystrix statu juvenili hat Bracebridge Wilson eine Pflanze von
Port Phillip Heads vertheilt, die, soweit ich davon Exemplare kenne, mit P. Hystrix absolut
nichts zu thun hat. Was ich davon gesehen, besass sieben Pericentralzellen, gar keine Be-
rindung, dagegen dicht beblätterte Vegetationspunkte: diese Exemplare gehörten unzweifelhaft
zu Polys. spinùsissima Harvey, auf die bei der Gattung Brogniartella unten noch zurück¬
gekommen werden soll.
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14. Polysiplionia Hookeri Hary.

Abb.: Habvey, Nereis austr. Tab. 12. — Kützing, Tab. phyc. 14, 17.

Entwicklungsgeschichtlich stimmt P. Hookeri völlig mit P. Hystrix überein, die von
Sonder (I, p. 701) nur für eine Varietät von P. Hookeri gehalten worden ist. Indessen
giebt es eine Reihe von Merkmalen, durch die sich beide Arten ohne Schwierigkeit unter¬
scheiden lassen.

Während bei P. Hystrix Lang- und Kurztriebe sich schroff gegenüberstehen, ist bei
-P- Hookeri insofern ein Uebergang vorhanden, als man gewissermaassen zwischen langen und
kurzen Langtrieben unterscheiden kann, ein Verhältniss, das im Habitus entscheidend zur
Geltung kommt. Die Hauptaxen von P. Hookeri könnte man als lange Langtriebe bezeichnen.
Dieselben sind durchweg wieder mit Langtrieben besetzt, die, an jedem Segment inserirt, in
A-Divergenz angelegt werden und schwächer als die Hauptsprosse entwickelt sind. Sie tragen
ln gleicher Weise nochmals kürzere Langtriebe, und erst diese pflegen dann ihre Seitenglieder
a ls charakteristische Kurztriebe auszubilden, welche mit den Kurztrieben von P. Hystrix ver¬
glichen werden können. Solche Kurztriebe finden sich aber niemals zwischen die Langtriebe

der früheren Sprossgenerationen eingestreut.
Auch die Kurztriebe selbst haben, wenn auch nach dem gleichen Princip wie bei

-P- Hystrix entwickelt, schliesslich eine andere Gestalt. Vielleicht lässt sich der habituelle
Unterschied dadurch am verständlichsten machen, dass man die Kurztriebe bei P. Hystrix mit

einer Dolde oder einem Köpfchen vergleicht, diejenigen bei P. Hookeri dagegen mit einer
Ti'aube. Nicht nur sind bei letzterer die Kurztriebe schlanker, mit gestreckteren Internodien, son¬
dern auch die Zahl ihrer Seitenäste ist an den gewöhnlich kräftigen Kurztrieben grösser. Wenn
man von den meist schwächlicher entwickelten Kurztrieben an der Basis eines Langtriebes

absieht, so produciren die Kurztriebe ihrerseits 6—15 Seitenästchen. Diese Seitenästchen sind
bei p. Hookeri im Gegensatz zu P. Hystrix ausserordentlich schwach und vielfach gar nicht
Leiter verzweigt. Durch alle diese Momente erscheinen die Kurztriebe von P Hookeri
Sc blanker als die bei P. Hystrix. Ein weiteres, wie es scheint constantes Unterscheidungs¬
merkmal P. Hystrix gegenüber besteht darin, dass, obwohl die Kurztriebe bei P. Hookeri eine
Weit grössere Anzahl von Segmenten umfassen, an denen Seitenästchen inserirt sind, eine
T> . 0

eiindung des Kurztriebstämmchens vollständig fehlt und nur an seinem untersten Segment
lrn Anschluss an die Berindung des Tragsprosses Spuren davon auftreten.

Die Beblätterung und Sporenanordnung an den Kurztrieben entspricht genau den Ver¬
bältnissen bei P. Hystrix.

Die Stämme sind übrigens durchaus cylindrisch. Der abgeflachte Querschnitt, den
Kotzing abbildet, ist sicher nur ein Resultat der Manipulationen beim Trocknen der Pflanze.
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15. Polysiphonia Mallardiae Harv.

Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. 13. — Kutzing, Tab. phyc. 14, 22.

P. Mallardiae unterscheidet sich habituell dadurch von den beiden vorigen Species, mit
denen sie aufs nächste verwandt ist, dass die Kurztriebe, welche die Langtriebe bekleiden,
einander so genähert stehen, dass die einzelnen nicht mehr unterscheidbar sind, sondern zu
einer continuirlichen Hülle zusammenfliessen.

Zwei Momente wirken hierbei zusammen. Einmal die Kürze der Stammsegmente, wo¬
durch die Distanz der Kurztriebe von einander eine thatsächlich geringere ist. Dann aber
sind die Kurztriebe reich verzweigt, ihre Verästelung rechtwinklig spreizend, und die Aestchen
zum Theil sogar rückwärts gekrümmt. Dadurch nehmen sie bei ähnlicher Entwicklung wie
bei P. Ilystrix thatsächlich einen grösseren Raum ein. Diese Kurztriebe sind so charakte¬
ristisch gestaltet, dass J. Agardh (II, p. 1021) sie direct als dichotomisch verzweigt den ge¬
fiederten Kurztrieben von P. Hookeri entgegenstellt. Bei der Starrheit, welche ausgewachsenes
Material von P. Mallardiae zeigt, wie es allein zu meiner Verfügung stand, hält es ausser¬
ordentlich schwer, einen isolirten Kurztrieb intact zur Beobachtung zu bringen; denn seine
Zweiglein verschränken sich so mit denen benachbarter Kurztriebe, dass sie nur selten ohne
Verletzung entwirrt werden können. Auch bei P. Mallardiae beschränkt sich die Hyphen-
rinde an den Kurztrieben auf deren basales Segment.

Soweit sich über P. Mallardiae auf Grund ausgewachsenen Materials urtheilen lässt,
schliesst sie sich aufs engste an P. Hystrix und P. Hookeri an.

16. Polysiphonia Lyallii Hook, et Harv.

Abb. : Hooker, Fl. antarct. Tab. 74, 1 (?). — Kützing, Tab. phyc. XIV, 31 d, g.

Von den drei vorher behandelten Formen, mit denen sie im Habitus übereinstimmt,
entfernt sich P. Lyallii in einigen Details, wenn auch nicht so sehr, wie man nach J. Agardh
(H, p. 1021) glauben sollte, der wahrscheinlich durch ein unrichtig bestimmtes Exemplar des
HARVEY'schenHerbars getäuscht worden ist. Die beiden Exemplare der Pflanze in Harvey's
Handsammlung, von Auckland und von der Foveaux-Strait (Neuseeland) und eigenhändig als
»Original« bezeichnet, zeigen vor allem im Gegensatz zu J. Agardh's sieben Pericentralzellen
die von Harvey und Kotzing abgebildeten vier Pericentralzellen. Ob die Eegelmässigkeit
des oberflächlichen Zellbildes am Stamm, wie sie Harvey abbildet, jemals vorkommt, möchte
ich freilich bezweifeln.

Der kleinzellige Vegetationspunkt producirt an allen sehr flachen, durch stark geneigte
Wände abgeschnittenen Segmenten Seitensprosse, die in etwa VrDivergenz schraubig angeordnet
sind. Darauf theilt sich das Segment in eine Centralzelle und vier Pericentralzellen. Die
Hauptaxe berindet sich dann stark mit Hyphen, welche jede Segmentgliederung verwischen. —
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Die Seitenäste wachsen mit wenigen Ausnahmen, die zu Langtrieben werden, zu reichver¬
zweigten Kurztrieben aus, die die Hauptaxe ziemlich dicht umhüllen, so dass die einzelnen
nicht leicht unterscheidbar bleiben. Ihr Vegetationspunkt entwickelt sich genau so wie an

der Hauptaxe. Im unteren Theil wachsen die mit V^Divergenz angeordneten Seitenanlagen
relativ spät zu Seitensprösschen heran, die sich nach demselben Schema, wenn auch schwächer,
weiter verzweigen können. Im oberen Theil verkümmern die Seitenanlagen völlig oder
wachsen zu monosiphonen, wenig verzweigten Blättern aus.

Diese Blattbildung, wenn überhaupt vorhanden, beschränkt sich aber, so viel ich sehe,
auf ganz bestimmte Theile der Pflanze. Wie ich sie niemals an den Langtrieben gefunden
habe, so habe ich auch niemals an den Hauptaxen der Kurztriebe Blattbildung beobachtet.
Letztere beschränkt sich vielmehr ausschliesslich auf die Seitenäste der Kurztriebe. Hier

rinden sich dementsprechend auch die Geschlechtsorgane, von denen icli aber nur die weib¬
lichen beobachtet habe. Unterste Blätter werden hier zu normalen Po/j/^om'a-Procarpien

m it verzweigtem, monosiphonem Schopf umgewandelt, während die oberen Blätter stets steril
sind. Die Cystocarpien sitzen dementsprechend nur im unteren Theil der Kurztriebe und
w erden von den sterilen Spitzen ihrer Tragaxen weit überragt.

Wie bei den anderen Arten der Hystrices-Gxvq>~peist der Stamm von P. Lyallü stark
durch Hyphen berindet. Diese Berindung kommt an den Kurztrieben, aber nur noch an der
Basis und nur andeutungsweise vor. Der ganze übrige Theil aller Verzweigungen des Kurz-
riebes zeigt nur die nackten vier Pericentralzellen, zwischen die sich die verkümmerten ein¬

eiigen Sprossanlagen resp. die gleichfalls gefärbten Basalzellen abgefallener Blätter so ein¬
gefügt haben, dass sie nirgends über die Oberfläche des Astes vorspringen. Diesem That-
bestand gegenüber muss gesagt werden, dass die Details in Harvey's Abbildung nicht mit
seinem eigenen Originalmaterial von P. Lyallü übereinstimmen. Und ebenso ist auf Kützixg's
citirter Tafel das Zellnetz in Figur / nicht naturgetreu wiedergegeben.

Noch einer Eigenthümlichkeit ist hier zu gedenken, die bei keiner der typischen Poly-
slphoniae hystrices, auch nicht bei Tolypiodadia vorkommt. An älteren Sprossstücken findet man
vielfach die Aeste zu zweien oder zu dreien so dicht einander genähert am Stamm inserirt,

dass ich zuerst glaubte, die schwächeren seien unterste Seitenäste des Kurztriebes, deren
hisertionsstelle durch die Berindung des Stammes überwallt worden wäre. Thatsächlich handelt
es Slcn hier um mehrere selbständige seitliche Kurztriebe, von denen einer normal, der
andere oder die anderen adventiv sind. Am Vegetationspunkt ist es sehr deutlich zu con-
statiren, dass diese adventiven Aeste erst spät angelegt werden, wenn die Berindung den ur-
sprüriglichen Bau der Hauptaxe schon verwischt hat, und die normalen Kurztriebe schon weit
entwickelt sind. Die Art ihrer Entstehung klarzulegen, ist mir aber bei dem äusserst be¬
schränkten Material einer Stammspitze nicht gelungen. Auf eine Beziehung zum normalen
Seitenast schien das besonders häufige Vorkommen unmittelbar oberhalb desselben hinzuweisen.
Damit würde ihre endogene Entstehung aus einer Centralzelle wahrscheinlich geworden sein.
Da aber unmittelbar neben den Kurztrieben gleichfalls solche Aestchen entstehen, so scheint
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ein solcher Zusammenhang nicht zu bestehen, und ich möchte daher eher glauben, dass es
sich hier um exogene Bildung der Aestchen aus den oberflächlichen Rindenzellen handelt,
wie es bei Dasyeen so häufig, bei den Polysiphonien aber sehr selten vorkommt.

Erblickt man als Characteristicum der Potysiphoniae hystrices die Ausbildung von eigen¬
artigen Kurztrieben und erwägt man, dass es sich hier durchaus um Formen mit vier Peri-
centralzellen handelt, deren Hauptaxen blattlos sind und aus jedem Segment einen Kurztrieb
produciren, so lassen sich dieser Gruppe noch einige Polysiphonia-Äxten, angliedern oder viel¬
mehr voranstellen, insofern sie, mit Kurztrieben von weniger charakteristischer Gestalt aus¬
gestattet, gewissermaassen den Uebergang bilden zwischen der extremen Form der Hystrices
und den übrigen Polysiphonia-Arten. Hierher gehören P. sphacelarioides J. Agardh und P. echi-
nata Harvey.

17. Polysiphonia sphacelarioides J. ^g.

Bei der Beschreibung dieser neuen Form ist J. Agardh (V, p. 100) das Missgeschick
passirt, entweder Theile einer fremden Pflanze mitbeschrieben zu haben oder das Opfer einer
Augentäuschung geworden zu sein. Die Art ist nämlich an Haupt- und Seitenaxen durchaus
unberindet und besitzt überall vier Pericentralzellen, deren Nachweis keinerlei Schwierigkeiten
bietet. Wenn J. Agardh daher Stücke der zwischen anderen Gewächsen wachsenden Pflanze

als » evidentissime < mit sieben Siphonen versehen beschreibt, so haben hier wahrscheinlich

Fragmente einer anderen Pflanze den Irrthum veranlasst. Dass das von mir untersuchte Mate¬
rial, das ebenso wie das von J. Agardh untersuchte aus den Exsiccaten von Bracebridge Wilson
von der südaustralischen Küste stammt, mit den Originalen von J. Agakdh's P. sphacelarioides
identisch ist, ergiebt sich aus anderen Punkten.

Die langen, ausserordentlich schlanken Haupttriebe von P. sphacelarioides, die sich durch
das Geäst anderer Algen hindurchschlingen, tragen keine Blätter, produciren aber am sehr
langsam wachsenden Scheitel in V^Divergenz dünne, langsam wachsende, rechtwinklig ab¬
stehende Kurztriebe von etwa 20 Segmenten Länge. Vereinzelt steht statt eines Kurztriebes
ein Langtrieb. Die Langsamkeit der Sprossentwicklung documentirt sich sowohl in der späten
Längstheilung und Streckung der Segmente, als auch darin, dass die vom jungen Segment
angelegten Seitenglieder erst am achten bis zehnten Stammsegment sich bis zum zweizeiligen
Zustand entwickelt haben.

Die Seitenästchen werden zu schlanken, ruthenförmigen Kurztrieben, an denen mit
Ausschluss der drei bis vier untersten Segmente analoge Seitenglied-Anlegung mit y 4-Divergenz
stattfindet. Die untersten dieser Anlagen sind Astanlagen, von denen nur äusserst selten eine
zu einem kurzen Aestchen auswächst. Die obersten wachsen rasch zu colossal lang gestreckten,
rasch abfallenden Blättern aus, von denen man an dem langsam wachsenden Scheitel gewöhn¬
lich nur eins ausgewachsen sieht, das dann aber den ganzen Kurztrieb an Länge übertrifft.



Polysiphonia echinata. 145

Fructificationsorgane sind unbekannt, dürfen aber, was die Geschlechtsorgane betrifft,
an den Spitzen der Kurztriebe gesucht werden, während die Sporangien in diesen schraubig
angeordnet stehen würden.

Wenn J. Agardh bezüglich der Kurztriebe anführt, sie seien vielfach paarweise nach
rechts und nach links gewendet, so ist das ein Verhältniss, das erst durch das Pressen der
Pflanzen beim Trocknen zu Stande kommt. Aus den bei 74-Divergenz vorhandenen vier Ortho-

stichen werden in geeigneter Lage des Stammes beim Pressen nothwendig die Glieder zweier
benachbarter Orthostichen nach rechts, die der beiden anderen nach links gedrückt werden
müssen. Daraus erklärt es sich auch, dass Agardh diese ausdrücklich angegebene paarweise

Ordnung der Kurztriebe nicht gleichmässig an der Pflanze durchgeführt fand.

18. Polysiphonia echinata Harr.

Diese von Harvey (Nereis Bor. Am. p. 38) beschriebene Pflanze von Key West stellt
bei völlig gleicher Entwicklung wie P. sphacelarioides im Habitus den denkbar schärfsten
Gegensatz zu der vorigen Art dar, indem sie zu den plumpsten Polysiphonia-Äxtew gehört.
Lie mit vier Pericentralen versehenen, unberindeten Segmente sind so flach, dass der Durch¬
messer derselben der Höhe von vier Segmenten entspricht. Demgemäss sitzen die einzeln an
Jedem Segment in 7rDivergenz inserirten Kurztriebe ganz ausserordentlich gedrängt. Auch
111 Bezug auf die Stärke der Zellmembranen gehört P. echinata zu den Dickhäutern.

Die rechtwinklig abstehenden Kurztriebe sind kaum länger als der Durchmesser des
Langtriebes. Ihre Gestalt ist dadurch eigentümlich, dass sie mit ausserordentlich breiter
Basis dem Stamm inserirt sind. Mit schnell abnehmender Dicke der Membran spitzen sie sich

plötzlich zu ganz besonders dünnen Sprossscheiteln zu. Diese sind an ihrem oberen Ende an
allen Segmenten mit Vorsprüngen versehen, die, in schraubiger Stellung angeordnet, wohl
Narben abgefallener Blätter sind. Seitensprosse habe ich an den Kurztrieben nirgends
beobachtet.

Wenn Harvey die Verzweigung dieser Art als dichotom bezeichnet, so will das be¬
sagen, dass die Langtriebe nur sehr selten einen vereinzelten Langtrieb tragen, der sich dann
gabelig von der Hauptaxe abspreizt. Von der Besetzung der Pflanze mit Kurztrieben an
allen Segmenten muss man also ganz abstrahiren, um Harvey's Bezeichnung der Verzweigungs-
Weise zu verstehen.

Gruppe B. Sterile Blätter fehlen vollständig.

Neben denjenigen Polt/siphonia-Avten, welche — sei es überall am Stamm vertheilt, sei
es nur an den Sprossspitzen — Blätter besitzen, giebt es solche, bei denen alle übrigen Verhält¬
nisse wie bei den beblätterten Polysiphonia-Axten liegen, an denen aber niemals auch nur ein
rudimentäres Blatt beobachtet worden ist. Für manche dieser Formen ist die Möglichkeit

Zool. Station zn Neapel, Fauna und Flora, Golf yon Neapel. Khodomelaceen. 19
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nicht ausgeschlossen, dass einmal Blätter an der Spitze noch nachgewiesen werden — aus¬
geschlossen aber erscheint diese Möglichkeit für diejenigen Polysiphonia-Arten, bei denen die
Geschlechtsorgane notorisch an Stelle von Zweigen auftreten, für die also fértil werdende
Blattanlagen gar nicht erforderlich sind. Dass Blätter vorhanden sind, die Cystocarpien aber
trotzdem aus Sprossen hergestellt werden, kommt wohl vor (bei Rhodomela, Bryocladia, Streblo-
cladia, bei Leveillea und Cliftonaea), ist aber bei Polysiphonia niemals nachgewiesen.

Ob man die radiären Polysiphonia-Arten ohne Blätter später besser wird von der Gat¬
tung Polysiphonia als selbständiges Genus abtrennen können, wie ich es mit den bilateralen,
blattlosen Polysiphonien gethan habe, die nun die Gattung Pterosiphonia bilden, mag hier
unerörtert bleiben.

Als Beispiel solcher absolut blattlosen Polysiphonien sei hier zunächst P. virgata
behandelt.

19. Polysiphonia virgata (Ag.) Sprg.

= Hutohinsia complanata C. Ag.
■= Polysiphonia fuliginosa Rudolphi.
= Polysiphonia linocladia Kütz.
= Polysiphonia fasciculi/era Kütz. pro parte.

Abb.: Montagne, Voyage de la Bonite Tab. 144 — Kütz., Tab. phyc. XIII, 55 [P. Juncea Ktz.); —
50 {P. linocladia); — 59 e — i [P. virgata); — 60 (P. Gaudichaudii C. Ag. und complanata); — 61a [P.

fasciculi/era).
Taf. 24, 1 und 2.

Diese zu den grössten Polysiphonien gehörige Art von mehr als einem Fuss Länge scheint
einen weiten Verbreitungsbezirk zu haben. Ursprünglich vom" Cap der Guten Hoffnung be¬
schrieben, soll sie (nach Martius) an der brasilianischen Küste vorkommen, eine Angabe, die
ich freilich nicht controlliren kann; andererseits habe ich aber durch Herrn Maj. Koeinbold
eine Polysiphonia von West-Australien erhalten, die so vollkommen in allen Punkten mit der
typischen Cap-Pflanze übereinstimmt, dass an ihrer Identität nicht zu zweifeln ist.

Unter den oben angeführten Synonymen findet sich auch die von J. Agardh (II, p. 1062,
citirte P. fasciculifer a Kütz. verzeichnet; lediglich auf Grund der KüTziNG'schen Abbildungen,
die zweifellos zu P. virgata gehören. Das Originalexemplar Kützing's in der Strassburger
Sammlung dagegen, das einzige, das mir für die Untersuchung zur Disposition stand, hat mit
P. virgata schlechterdings nichts zu thun, sondern gehört zur Gattung Streblocladia.

P. virgata ist eine durchaus aufrecht wachsende Pflanze mit cylindrischen Aesten, die
12—16 Pericentralzellen aufweisen. Die Seitenäste werden am unteren Theil des Thallus nur

in grösseren Abständen angelegt, um dann später von jedem siebenten, sechsten und schliess¬
lich ziemlich regelmässig jedem fünften Segment gebildet zu werden. Blattbildung geht der
Astanlage nicht vorher, und auch sonst finden sich nirgends an den Spitzen Blattanlagen
oder an älteren Theilen Narben von solchen. Nach den zahlreichen daraufhin untersuchten

Exemplaren muss ich den Haarschopf, den Montagne an den Sprossspitzen einer Figur ab-
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bildet, als einen Irrthum auffassen, hervorgerufen vielleicht durch epiphytische Calothrix-Yormen
oder Aehnliches.

Die Divergenz der Aeste ist im ausgewachsenen Zustand häufig l/2, im Vegetations¬
punkt aber kleiner (siehe oben p. 45).

Das basale Segment der Seitenäste ist stets genau so lang wie das Segment des Haupt¬
sprosses, welches über dem asttragenden Segment steht. Mit dem letzteren ist es seiner
ganzen Länge nach so vollständig congenital verwachsen, dass die wenigsten Beobachter es
wahrnehmen werden, dass das cylindrische Stammglied, oberhalb dessen sich der Ast äusserlich
unter spitzem Winkel vom Hauptstamm abhebt, gar kein einheitliches Stammsegment repräsen-
tirt. In Taf. 24, l habe ich in der rechten Hälfte der Figur den optischen Längsschnitt an
der Verzweigungsstelle eingefügt. Im unteren Theil der Figur ist durch einen resp. zwei Kreise
angedeutet, wie viel Centraizellen man in den betreffenden Segmenten finden würde. Die
wahre Sachlage wird dadurch noch mehr verschleiert, dass die beiden congenital verwachsenen
Segmente eine so starke Reduction der einseitig an jedem ausgebildeten Pericentralzellen er¬
leiden, dass ihre Summe die Zahl der Pericentralzellen an normalen Segmenten nicht über¬
steigt. Immer findet man aber in diesem Stammstück zwei axile Zellen parallel neben ein¬
ander, so dass damit ein sehr charakteristisches Merkmal für die Species vorliegt, das ich bei

keiner anderen cylindrischen Polysiphonia beobachtet habe.
Denn cylindrisch ist der Stamm von P. virgata in seinen jüngeren Theilen entschieden,

obwohl die Species bei einigen Autoren den Artnamen complanata führt. Diese Bezeichnung
basirt aber auf den secundär veränderten unteren Abschnitten der Pflanze, die ein späteres
Dickenwachsthum erfahren.

Die Berindung der älteren Stammtheile erfolgt durch dünne Hyphen, welche aus den
unteren Enden der Pericentralzellen sich entwickeln. Etwa gleichzeitig mit dieser Hyphen-

berindung erfolgt eine Hyphenbildung auf der inneren Seite der Pericentralzellen, die entgegen
^ er Angabe J. Agardh's, dass sie von den axilen Zellen ausginge, gleichfalls durch die Peri-
c entralzellen bewerkstelligt wird. Diese Hyphen umwachsen die Centralaxe der Sprosse,
tischen ihr und den Pericentralzellen eine stetig wachsende Schicht bildend (Taf. 24, 2).
Schliesslich drängen sich diese Hyphen auch zwischen benachbarte Pericentralzellen ein.
■Die Abbildung zeigt zugleich, dass die Abflachung der älteren Thallusabschnitte keines-
We gs, wie man zuerst annehmen möchte, eine künstlich durch das Pressen der zu trock-

n enden Pflanze erzeugte ist, sondern die Hyphenentwicklung ist an zwei diametral gegen¬
überliegenden Seiten stärker, als an den damit gekreuzt orientirten Seiten der Centralzellej
u nd es ist nicht anzunehmen, dass durch Pressen der Herbarpflanzen etwa künstlich eine
solche völlige Verschiebung der anatomischen Elemente des Stammes hätte stattfinden können.
Ausdrücklich sei hervorgehoben, dass diese innere Hyphenschicht sowohl, wie auch die
Hyphenrinde sich bei den Originalexemplaren von Kützing's Polysiphonia linocladia findet, ob¬
wohl die von Kützing (II, p. 813) gegebene und von J. Agardh (II, p. 1068) reproducirte
Diagnose die innere Hyphenschicht mit Stillschweigen übergeht und die Rindenhyphen aus-

1n*
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drücklich in Abrede stellt. Es legt das die Vermuthung nahe, dass Kützing seine Studien an
dieser Pflanze nur an den obersten Aesten oder an sehr jungen Pflanzen angestellt hat. Diese
Vermuthung wird durch Kützing's Angabe bestärkt » substantia mollis gelatinosa «, die nur auf
die jugendlichsten Theile passt, und durch das thatsächlich unausgewachsene Originalmaterial
Kützing's in der HoHENACKEit'schenSammlung.

Da die beiden mit einander verwachsenen Segmente von P. virgata äusserlich völlig
gleich gebaut sind, und die Trennung des Astes vom Hauptspross unter sehr spitzem Winkel
stattfindet, ist es nicht leicht, ohne weiteres zu bestimmen, welcher von beiden Sprossen Haupt¬
spross und welcher Seitenspross ist, zumal da die Seitensprosse nicht nur in der Form ihrer
Ausbildung, sondern auch in Bezug auf den Grad der Entwicklung den Hauptspross völlig
imitiren. Dieses Verhältniss erscheint besonders scharf ausgeprägt an solchen Sprossspitzen, die
noch in vollem Wachsthum sind. An ihnen pflegen sich nicht nur die Seitensprosse erster
Ordnung so schnell zu entwickeln, dass ihre Scheitel in gleicher Höhe mit dem Scheitel der
Hauptaxe liegen, sondern sie zeigen auch das gleiche Verhalten in Bezug auf ihre Ver¬
zweigungen. Dementsprechend liegen zeitweilig die Scheitel aller Zweigspitzen bei P. virgata
in gleichem Niveau, wie das die KüTziNG'sche Abbildung von P. linocladia gut illustrirt. Erst
allmählich bleibt das Wachsthum der Seitenäste gegen die Hauptaxe zurück, so dass der
dichotomische Charakter der Verzweigung sich verliert und die Hauptaxe so zur Geltung
kommt, wie es Montagne's Abbildung im äussersten Stadium zeigt.

Sporangien kommen in den Spitzen der sämmtlichen Verzweigungen eines Astes zur
Ausbildung, sowohl der normalen Aeste, als der gleich zu besprechenden, für die Species sehr
charakteristischen Adventiväste. Ihre Entwicklung und Anordnung ist in beiden Fällen genau
gleich, insofern als nur die letzten und vorletzten Verzweigungen dazu verwendet werden.
Hier stehen die Sporangien in einer geraden Längsreihe von gewöhnlich geringer Ausdehnung
einzeln in jedem Segment. Die fertilen Aestchen sind äusserlich von sterilen gar nicht zu
unterscheiden, da ihr Durchmesser durch die Sporenentwicklung nicht vergrössert wird. Da
die Aeste durch ihr Fertilwerden am ferneren Längenwachsthum gehindert werden, so stehen
die Scheitel der sämmtlichen fertilen Aeste in einem Niveau, und es kommt der charakteristische
Habitus zu Stande, den Kützing für P. linocladia mit den Worten schildert: »tetrachocarpiis
in carpocloniis terminalibus elegantissime corymbosis«.

P. virgata neigt ausserordentlich zur Bildung von Adventivästen, die nur an jungen
Abschnitten ganz fehlen, an älteren aber nur an ganz bestimmter Stelle auftreten, wo sie sich
endogen durch Auswachsen der Centraizelle entwickeln. Das Fertilwerden der Astspitzen oder
die Zerstörung der Vegetationspunkte, in beiden Fällen also die Hemmung des Längenwachs-
thums, befördert ihre Bildung ausserordentlich.

Der Platz, wo die Adventiväste entstehen, ist der spitze Winkel zwischen Mutter-
und Tochterspross (Taf. 24, 1). Selten steht ein Adventivast genau in dem Winkel, den beide
mit einander bilden; meist ist er am Seitenspross etwas heraufgeschoben, so dass er am
oberen Ende des ersten bis dritten völlig freien Segmentes des Seitensprosses hervortritt.
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Diese adventiven Sprosse, deren endogene Entstehung sich ja nachträglich nicht mehr nach¬
weisen lässt, sind trotzdem an einigen charakteristischen Merkmalen noch lange erkennbar.
Zu einer Zeit nämlich, wo die Pericentralen des Tragsprosses noch kaum oder gar nicht

Berindungshyphen gebildet haben, sind von den basalen Segmenten der endogenen Sprosse
bereits reichlich Hyphenfäden entwickelt, welche sich um die Insertionsstelle des adventiven
Astes herum auf den Tragspross ausbreiten. An diesem Hyphengewirr an ihrer Basis, das
den normalen Seitenästen zunächst völlig fehlt, sind die Adventiväste noch lange zu erkennen.
Ausserdem sind aber die untersten Segmente dieser Aeste so kurz, dass die Höhe der
untersten sechs bis sieben freien Segmente zusammen erst dem Durchmesser des Sprosses ent¬
spricht. An diesen untersten Segmenten entwickelten sich häufig vereinzelte, analog ent¬
standene, adventive Seitenästchen. Einen geringen Theil dieser Adventivbildungen sah ich
steril und völlig normal weiterentwickelt. Viele Adventiväste waren dagegen fértil, und diese
waren sowohl an weiblichen wie an Sporen-Exemplaren durchaus zwerghaft entwickelt. Solche
Zwergsprosse mit ebenstraussartiger Verzweigung kommen in Kützing's Abbildung von P. lino-
äadia trefflich zur Anschauung. J. Agardh, der sie allein bei P. virgata Sporangien führend
beobachtet hatte, nahm an, dass die eigenthümlich in dem spitzen Winkel zwischen langen
Sprossen eingeklemmte Stellung dieser Corymbi dadurch zu Stande komme, dass die darunter
stehenden sterilen Aeste stark auswachsen und den Scheitel übergipfeln. An dem nachträg¬
lichen endogenen Zustandekommen dieser Adventiväste kann aber gar nicht gezweifelt werden.

Procarpien und Cystocarpien habe ich nur an adventiven Zwergsprossen beobachtet.
An dem einzigen weiblichen Exemplar waren aber alle normalen Astspitzen der sehr alten
Pflanze zerstört, so dass ich über die Stellung der Procarpien an den normalen Sprossen nichts
aussagen kann. An den Zwergsprossen stehen aber die Procarpien auf verkürzten Sprossen,
deren Länge drei bis vier Segmente erreicht und deren zweites Segment fértil wird. Während
nun an sterilen oder Sporangien tragenden, adventiven Zwergsprossen ein völlig regelmässig
gabelig verzweigter Ebenstrauss das Resultat der Verzweigung ist, kommt an weiblichen Exem¬
plaren ein sehr viel lockerer und unregelmässiger verzweigtes Sprosssystem zu Stande. Wo hier
nämlich ein Procarp angelegt wird, fehlt ein vegetativer Zweig, und man erkennt hieraus, dass
d ie fértil werdenden Abschnitte der P. virgata nicht den morphologischen Werth von Blättern,
sondern von Sprossen haben.

20. Polysiphoniafastigiata (Roth) Grev.
Abb. : Harvey, Phyool. Brit. Tab. 299 ; — Kützing, Tab. phyc. XIII, 44«—«'; — Idem, Phyc. gen. Tab. 50, 3.

Taf. 1, 24.

P. fastigiata gehört zu den Polysiphonien mit der grössten Anzabl von Pericentralzellen,
die zwischen 12 und 24 schwanken und völlig unberindet sind. Die äusserste Lamelle der
Membran sowohl wie die Schliessmembranen älterer Tüpfel zeigen in ihrem Verhalten gegen
Chromsäure den Charakter einer Cuticula: an den Schliessmembranen zeigte sich sowohl nach
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Anwendung von Chromsäure wie von Färbemitteln, dass die Cuticularisirung sich nicht streng
auf die Schliessmembran localisirt, sondern sich über das Gebiet des Tüpfels hinaus, allmählich
schwächer werdend, auf die Mittellamelle der angrenzenden verdickten Membrantheile fort¬
setzt. Bei der Dicke der Zellmembranen überhaupt (Taf. 1, 24) ist P. fastigiata für Unter¬
suchungen über Tüpfel ein geeignetes Object.

P. fastigiata hat ursprünglich einen einzelnen aufrechten Hauptspross, an dem die Ast¬
bildung exogen am Scheitel ohne jede Spur eines Blattes in weiten Abständen und durchaus
regellos stattfindet. Die Seitensprosse wachsen zu ungefähr gleicher Stärke wie das über der
Astinsertion stehende Stück des Hauptsprosses heran, so dass die Verzweigung dichotomischen
Habitus zeigt, und die Scheitel aller Verzweigungen in gleichem Niveau liegen. An diesem
Hauptstamm entwickeln sich nachträglich an der Basis durch endogene Bildung Adventiväste,
welche niederliegen. Sie breiten sich vom Hauptstamm strahlenförmig aus, bilden allseitig
oder meist nur auf der Unterseite einzellige Rhizoiden, mit denen sie sich am Substrat (vor¬
zugsweise grösseren Fucoideen) befestigen, und richten sich dann allmählich auf. So kommt
der rasenartige Habitus der halbkugeligen Büschel zu Stande.

Die Sporangien, einzeln im Segment (Taf. 1, 24), stehen von einer Astinsertion bis zur
nächsten in einer geraden Längszeile angeordnet.

Blätter wurden nie beobachtet, und auch die Auffassung, als ob man in den Geschlechts¬
organen metamorphosirte Blätter zu sehen hätte, ist nicht haltbar. Die Procarpien, die allein
zu beobachten ich Gelegenheit hatte, treten freilich nach Art der Blätter gehäuft an den
Scheiteln der Stämme auf, bisweilen an mehreren Stammsegmenten hinter einander sich un¬

mittelbar folgend und dann schraubig angeordnet. Aus ihrem Bau geht aber zur Evidenz
hervor, dass die Träger dieser Procarpien Sprosse und keine Blätter sind. Der Träger des
Procarps geht hier nämlich niemals in ein Blatt oder ein rudimentäres, blattartiges Gebilde
aus; sondern wo seine Spitze nicht unmittelbar über dem procarpbildenden Segment völlig
abortirt — wie das die Regel ist —, da wächst sie zu einem polysiphonen Spross aus, der in
einzelnen Fällen sogar mehrere Procarpien hinter einander an seinen polysiphonen Segmenten
produciren konnte.

Bei normaler Ausbildung ist das Basalsegment der procarpbildenden Aeste mit sechs
bis zehn Pericentralen ausgestattet, während das zweite, fertile Segment nur fünf Pericentralen
entwickelt, von denen die jüngste, auf der Innenseite gelegene den Carpogonast bildet.

21. Polysiphonia urceolata (Lightf.) Grev.

= P. formosa Suhr (non Harv.)
= Grammita uncinata Bonnern, (non Polys, uncinata Kütz.!)

Abb.: Hakvey, Phyc. brit. Tab. 167 u. 168; — Kützing, Tab. phyc. XIII, 78 u. 92.

Die aus aufrechten Sprossen gebildeten dichten Büsche von P. urceolata sind bis 15 cm

hoch. Die einzelnen Pflanzen besitzen bei der typischen Form eine derbe, borstenartige
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Consistenz, die aber nicht überall sich findet und bei den als P. formosa zusammengefaßten
Exemplaren mit haardünnen Sprossen einer überaus zarten Beschaffenheit Platz macht. Die
mit vier Pericentralen versehenen Segmente sind durchweg unberindet und von sehr ver¬
schiedener Länge.

Am Vegetationspunkt werden exogen Seitensprosse angelegt ohne vorhergehende Blatt¬
bildung. Diese Seitensprosse sind schraubig angeordnet und stehen meist an jedem dritten oder
vierten Segment. Durch leichte Torsion des Stammes wird die ursprüngliche Vs-Stellung oft
verändert, und daraus erklärt sich in den Abbildungen die bisweilen zweizeilig alternirende
oder auf längere Strecken sogar einseitige Anordnung der Aeste. Die Aeste beginnen
mit einem kurzen Segment mit einseitiger Ausbildung von zwei Pericentralen, dann folgt ein
zweites, sehr kurzes Segment, und nun erst kommen Segmente von normaler Länge. Jeder
Seitenast ist stets kürzer als das über ihm stehende Stück des Hauptsprosses; bisweilen können

sie sogar sehr kurz sein, während sie meistens noch wiederholt verzweigt sind. Die letzten
unverzweigten Seitenäste sind stets durch eine grosse Kürze der Segmente ausgezeichnet, wie
das bei Harvey 1. c. Tab. 167, 7 gut dargestellt ist. Diese letzten, kurztriebartigen Seitenäste
können gerade sein, kommen aber auch hakenartig rückwärts gekrümmt vor; auf solche Exem¬
plare bezieht sich der oben angeführte Speciesname Bonnemaison's.

Die Länge der Segmente in den Langtrieben wechselt sehr, insofern sie bisweilen —
bei der Form P. formosa — auf das Zehnfache des Stammdurchmessers steigen kann ; meist
sind sie bei der typischen Form zwei- bis dreimal so lang als dick.

An Tetrasporen-Exemplaren treten die Sporangien in einer geraden Längsreihe in der
ältesten Pericentralzelle des Segmentes auf. Bald finden sie sich nur in den letzten unver¬
zweigten Kurztrieben, wo sie, im Fall dass diese zurückgekrümmt sind, auf der concaven Seite
stehen; bald greift die Sporangienbildung auch weiter auf die Axen älterer Sprosse zurück,
in denen dann aber die Segmente sehr kurz bleiben.

Blätter sind an diesen Sporenpflanzen absolut nicht vorhanden. Wenn solche trotz¬
dem von Kürz in g 1. c. Tab. 78 abgebildet werden, so beruht dies auf lebhafter Phantasie,
während der ähnlichen HARVEY'schenAbbildung, die übrigens keine Sporangiensprosse dar¬
stellt, eine Beobachtung zu Grunde liegt, wie man sie an den Geschlechtspflanzen machen kann.

Antheridien und Procarpien entstehen an Seitengliedern von gleicher Provenienz wie
die sterilen Seitenäste. Bei den männlichen Pflanzen bleibt man anfangs ganz im Unklaren,
ob das Seitenglied zu einem Ast oder zu einem derben Antheridium werden soll. Erst nach¬
dem die Pericentralzellen des Antheridiums sich kreuz und quer zu theilen begonnen haben,
lässt sich constatiren, dass das Basalsegment dieses Aestchens ungetheilt geblieben ist, und zu¬
gleich zeichnet sich der walzenförmige Körper durch seinen Mangel an Chromatophoren aus.
Bisweilen wächst die steril bleibende Spitze des Antheridiums, die gewöhnlich drei bis vier
Segmente umfasst, zu einem langen, haarartigen Faden aus. Seitlich fehlt dem Antheridium
jedes sterile, an seine Blattnatur erinnernde Anhängsel. Sind diese Antheridien nun Blätter
oder Sprosse? Sterile Blätter habe ich an Geschlechtspflanzen von P. urceolata niemals ge-
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funden. Nun treten freilich die Antheridien von P. urceolata mit Vorliebe an der Spitze
der vegetativ verzweigten Sprosse auf, wo man auch sonst die Blätter -gehäuft findet. Nichts¬
destoweniger halte ich die Antheridien von P. urceolata für Sprosse, und zwar aus zwei
Gründen. Erstens wahren sie gerade so wie diese den Abstand von drei Segmenten am
Spross ganz constant, während Blätter schliesslich einander näher zu rücken pflegen. Und
zweitens findet man vereinzelt Antheridien relativ tief unten am Spross zwischen sterilen
Aesten eingestreut. Da an den sonst nur Seitensprosse tragenden Hauptaxen in solchem
Falle der Seitenspross fehlt, so muss man doch wohl die Geschlechtsorgane hier für spross-
bürtig halten.

Genau ebenso verhält es sich beim weiblichen Geschlecht, wo die persistirenden Pro-
carpästchen sich überall an der Pflanze zwischen vegetativen Sprossen eingestreut finden, immer
an Stellen, wo ein vegetativer Ast fehlt. Diese weiblichen Organe sind nun freilich genau so
gebaut, wie fertile Blätter beblätterter Polysiphonieen, insofern als sie oberhalb des zweiten
sterilen Segmentes in ein verzweigtes monosiphones Gebilde nach Art eines Blattes auslaufen.
Da am Stammscheitel das fertile Segment so winzige Dimensionen aufweist, dass man es völlig
übersehen kann, so erklärt es sich, dass Harvey für P. formosa, von der er ja weibliche Pflanzen
abbildet, die Bekrönung dieser Procarpien wie gewöhnliche sterile Polysiphonia-Blätter darstellte.

Durch den absoluten Mangel jeder sterilen Blattbildung ist neben anderen Eigenthüm-
lichkeiten (constante Abstände zwischen je zwei Seitengliedern, sowie die Verzweigungsweise)
P. urceolata von anderen tetrasiphonen Polysiphonien scharf zu unterscheiden. Und aus
diesem Grunde vermag ich Grammita peucedanoides Bonnemaison nicht als Synonym für P. ur¬
ceolata gelten zu lassen, wie J. Agardh (II, p. 972) es thut, Wie J. Agardh habe ich auch
CROUANSche Exsiccate von Grammita peucedanoides untersucht, finde aber bei allen drei von

mir untersuchten Exemplaren völlig den Bau, die Beblätterung und den Verzweigungsmodus
von Polysiphonia violácea wieder. Da nach der Ansicht der Crouan's G. peucedanoides sich
durch eine basale, wohlentwickelte Berindung charakterisirt, so ist der Verdacht nicht abzu¬
weisen, dass es sich hier in der That um eine Form von P. violácea handelt. Ueber die
Fructification Hess sich freilich nichts feststellen, und so kann ich nur sagen: P. peucedanoides
Bonnemais.) Crouan gehört nicht zu P. urceolata.

22. Polysiphonia dictyurus J. Ag.

Abb.: P. dietyura Kütz., Tab. phyc. XIV, 34.

Schmitz wollte diese mexikanische Pflanze als eine Bryocladia-Kxt betrachtet wissen.
Weshalb ich es nicht thue, habe ich unten bei der Gattung Bryocladia auseinandergesetzt:
die ScHMiTz'sche Gattungsdiagnose enthielt Momente, welche für P. dictyurus nicht zutreffen.

Unter den blattlosen Polysiphonien steht P. dictyurus freilich habituell in scharfem
Gegensatz zu den bisher besprochenen Arten. Denn während diese einen pseudodichotomischen
Habitus zeigen, tritt bei P. dictyurus scharf eine Hauptaxe hervor, die mit Kurztrieben dicht
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besetzt ist. Solche habituell an die Polysiphoniae hystrices erinnernden Langtriebe, denen
eine weitere Langtriebverzweigung nahezu immer fehlt, sind zu zwei Zoll hohen Büschen zu¬
sammengestellt. Ob die aufrechten Langtriebe dabei von einem kriechenden Rhizom oder
einer gemeinsamen Haftscheibe ausgehen, entzieht sich meiner Kenntniss, da mir nur die iso-
lirten aufrechten Sprosse für die Untersuchung zur Verfügung standen.

Diese Langtriebe entwickeln ohne jegliche Blattbildung exogen an der Spitze Seiten¬
sprosse, die schraubig etwa mit V 4-Divergenz angeordnet sind und unterwärts in Abständen
von drei, im oberen Sprossabschnitt in Abständen von zwei Segmenten entstehen. Diese
Seitenäste werden alle zu analog verzweigten Sprossen von beschränkter Entwicklung, unter
denen nur vereinzelt ein Spross als Ausnahme zu einem wirklichen Langtrieb auswächst. An
den Seitenästen bleiben die untersten Segmente, etwa sechs an Zahl, astlos. Diese Seitenäste
produciren ihrerseits meist völlig unverzweigte Kurztriebe; nur selten findet man am oberen
Ende der letzteren ein oder zwei kurze Zweiglein, welche dann den Kurztrieb an seiner Spitze
gegabelt erscheinen lassen.

Die Pflanze ist vollständig unberindet; in den Hauptsprossen beträgt die Zahl der Peri-
centralzellen sieben bis neun, in den letzten Kurztrieben sinkt diese Zahl, namentlich gegen
die Spitze hin, bis auf fünf. Ihr letztes Segment bleibt gewöhnlich ungetheilt und bildet mit
der Scheitelzelle zusammen eine Art Stachelspitzchen. Die Seitenzweige sind in der Jugend
über den Scheitel des Hauptsprosses zusammengeneigt; später strecken sie sich gerade und
oft genug erscheinen sie schliesslich sogar nach rückwärts gebogen.

Blattbildung wurde ebensowenig wie endogene Seitensprossbildung irgendwo beobachtet.
Die Sporangien treten in den letzten unverzweigten Sprösschen und demgemäss in

langer, gerader Reihe angeordnet auf. Jedes Sporangium wird nach aussen durch zwei
parallele Zellen von der Höhe des Segmentes gedeckt.

Lophurella Schmitz 1897.

Die Gattung Lophurella schliesst sich ausserordentlich nahe an Polysiphonia an, mit
deren blattbildenden, tetrasiphonen Arten sie alle morphologischen Details der Anatomie, die
einreihige, hier stets schraubig gewundene Anordnung der Sporangien und die Blattbürtig-
keit der Geschlechtsorgane theilt.

Wie bei Polysiphonia und Bryothamnion zeigt die Entwicklung der Seitensprosse bei
Lophurella alle Varianten: entweder entstehen sie unabhängig von Blättern oder sie können
als Axillarproducte von solchen erscheinen.

Die Lophurellen, die sich sämmtlich beim Trocknen stark schwärzen, sind charakterisirt
durch derbfleischige bis knorpelige Consistenz ihrer Sprosse und durch ihre vier Pericentral-
zellen, die mit parenchymatischer, kleinzelliger Rinde so dicht überdeckt sind, dass keinerlei
Gliederung des Stammes erkennbar wird. Die Seitenglieder sind an allen Segmenten in ^-Diver¬
genz angelegt; diejenigen, welche zu Sprossen werden sollen, wachsen erst ausserordentlich

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 20
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spät aus. Vielfach abortiren an den begrenzten Seitenästen die Anlagen ihrer Seitensprosse
so vollständig, dass bei radiärer Organisation des Vegetationspunktes doch oft völlig einseitig
verzweigte Seitenäste das Resultat der Entwicklung sind.

Die Lophurellen gehören speciell den antarktischen Gegenden an; zwei von ihnen
gehen bis an die südaustralische Küste.

1. Lophurella periclaclos (Sonder) Schmitz.

= Rhodomela periclaclos Sonder.

Abb.: Harvey, Phyc. australica Tab. 28.

Taf. 19, 24—26.

L. periclados von Süd-Australien und Vandiemensland besteht aus langen Hauptsprossen,
die am untersten Theil niederliegen, oberwärts sich aufrichten. Die Hauptsprosse sind allseits
dicht besetzt mit fleischigen, gegen die Spitze allmählich stark verjüngten, begrenzten Seiten¬
sprossen, die bisweilen unverästelt, meist aber mit einzelnen kürzeren Seitenästchen be¬
setzt sind.

Während die Kurztriebe an der Spitze ein Büschel hinfälliger Haarblätter tragen, habe
ich solche an wachsenden Langtriebsprossen nie beobachtet, wohl aber constatirt, dass hier

jedes Segment sofort einen Seitenspross anlegt. Diese Seitensprossanlagen stehen in 74-Diver-
genz (Taf. 19, 26), wachsen aber verhältnissmässig spät aus, so dass am kräftig wachsenden
Hauptspross der Stamm weit herab zweiglos erscheint (Taf. 19, 24). An Stämmen, die ihr
Wachsthum sistiren, erscheint dagegen der Sprossscheitel von den schon weiter entwickelten
Kurztrieben übergipfelt.

Die vier Pericentralzellen der Sprosssegmente stehen in den auf einander folgenden
Segmenten ziemlich genau superponirt. Sie fangen früh an, sich parenchymatisch zu be-
rinden, und es haben die zuerst an den äusseren Längsrändern der Pericentralen zur Rinden¬
bildung abgeschiedenen Zellen gewöhnlich die Höhe des ganzen Segmentes. Die Vierzahl
der Pericentralzellen wird dadurch für die Oberflächenansicht früh undeutlich (Taf. 19, 26 am
unteren Ende).

Die Seitenäste beginnen etwa am 16. Segment von der Spitze an gerechnet sich frei
über die Oberfläche der kräftig wachsenden Hauptsprosse zu entwickeln, und zwar zunächst
mit ausserordentlich kurzen Segmenten. Sie legen dabei gleichfalls vierzeilig gestellte Seiten¬
anlagen an, die unterwärts meist unentwickelt bleiben oder sich vereinzelt zu Seitensprösschen
entwickeln. Oberwärts wachsen sie nach Art der Polysiphonia- Blätter zu kleinen, mono-
siphonen Haarblättern aus, deren noch nicht abgefallene jüngste Exemplare den Seiten¬
spross mit einem kleinen Schopf krönen. Die Basalzellen der abgefallenen Blätter sowohl,
als auch die unentwickelt gebliebenen Astanlagen verschwinden schliesslich vollständig in
der kleinzelligen, parenchymatischen Rinde, die sich auch an den Kurztrieben in ihrer
ganzen Länge entwickelt und an der ganzen Pflanze die Grenzen der Segmente nicht nur
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oberflächlich völlig unkenntlich macht, sondern auch jedes Durchschimmern der Gliederung
verhindert.

An der sporenbildenden Pflanze sind die einzelnen fertilen Sprosse in nichts von den
sterilen zu unterscheiden; aber die Kurztriebe zeigen eine reichlichere, fast büschelige Ver¬
zweigung, indem sich namentlich am unteren Ende der vorhandenen Aeste Seitensprosse mit
analoger Verzweigung entwickeln. Diese fertilen Aeste sind oberwärts mit abfälligen, ver¬
zweigten Haarblättern versehen, die, so lange der Spross noch in der Entwicklung begriffen
ist, einen terminalen Haarschopf bilden (Taf. 19, 25). Erst die völlig ausgewachsenen fertilen
Sprosse zeigen eine durchaus nackte Spitze.

J. Agardh hat L. periclados seiner Gattung Rhodomela, die durch paarig entwickelte
Sporangien im fertilen Segment ausgezeichnet ist, auf Grund der HARVEv'schen Beschreibung
eingereiht. J. Agardh (II, p. 879) hat allerdings schon selbst ausdrücklich betont, dass nach
der HARVEY'schen Abbildung die Sporangien ihm mehr in einer einfachen, schraubig auf¬
steigenden Längsreihe zu stehen schienen. Thatsächlich verhält es sich auch so, dass die in
allen Segmenten gleichseitig unter der Blattinsertion gelegene älteste Pericentralzelle des Seg¬
mentes allein fértil wird. Ihre beiden Deckzellen, die sich nicht berinden, sind anfangs in
dem immer kleinzelliger werdenden Bindengewebe deutlich unterscheidbar, später sind sie,
sich nur wenig vergrössernd, zwischen den herangewachsenen Zellen der Bindenschicht nicht
mehr erkennbar.

2. Lophurella caespitosa (Hook, et Harv.).

= Rhodomela caespitosa Hook, et Harv.
= Rytiphloea caespitosa J. Ag.

Taf. 19, 27—30.

Von dieser Pflanze Neu-Seelands, von der ich Originalmaterial aus Kew und Dublin
zu untersuchen Gelegenheit hatte, und die wie L. periclados eine rhizomartig kriechende Basis
der Sprosse besitzt, kenne ich entwicklungsgeschichtlich nur die aufrechten Theile. Diese
Stücke, schwach gekrümmt und nur auf der concaven Seite mit Aesten versehen (Taf. 19, 29),
lassen es begreiflich erscheinen, wie J. Agardh (II, p. 1091) dazu kommen konnte, diese
Pflanze neben Halopiihys pinastroides zu stellen.

Charakteristisch für die Verzweigung ist es, dass die Seitenäste erst sehr weit unter¬
halb des Vegetationspunktes sichtbar werden. Dieser Umstand legte die Vermuthung nahe, dass
die Verzweigung eine nachträgliche, endogen auftretende sei. Die Untersuchung ergab aber
insofern ein recht überraschendes Besultat, als sich herausstellte, dass die Pflanze erstens einen

völlig radiär gebauten Scheitel besitzt, und dass zweitens die Verzweigung eine durchaus nor¬
male, exogene ist, welche von den ungetheilten Scheitelzellsegmenten ausgeht.

Die derben, fleischigen Sprosse sind völlig stielrund und zeigen keine einseitige
Furchung, wie J. Agardh solche angiebt. In ihrem oberen Theile mit durchaus glatter Ober¬
fläche, enden sie mit einem ausserordentlich kleinzelligen Scheitel, an dem jedes Segment ein

20*
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Seitenglied erzeugt. Die letzteren sind mit der Divergenz l/t schraubig angeordnet. Da nun
jedes Stammsegment nach Anlegung der Seitenglieder vier Pericentralzellen bildet, nach Ana¬
logie von Polysiphonia, so zeigt der Stamm die Pericentralzellen genau superponirt. Der Nach¬
weis dieser sehr einfachen Verhältnisse hat seine eigenen Schwierigkeiten, da die Stamm¬
segmente zunächst ganz ausserordentlich flach sind, und die angelegten Seitenglieder noch lange
Zeit hindurch absolut keine Volumenzunahme zeigen. Wächst das Segment aber heran, so
treten auch sofort Theilungen an der Oberfläche der Pericentralzellen auf, welche zur Bildung
einer parenchymatischen Rinde führen und die Segmentgliederung des Stammes für immer
äusserlich unkenntlich machen (Taf. 19, 27 und 28). Dazu kommt, dass von den Seitenglied-
anlagen eine grosse Anzahl überhaupt sich niemals zu wirklichen Seitengliedern entwickeln
und zum Theil später, wenn die Pericentralzellen sich berinden, Theilungen erfahren, durch
welche ihre Scheitelzellfunction vernichtet wird. Die Producte der Theilung verschwinden dann
einfach in dem Gewebe des Hauptsprosses (z. B. Taf. 19, 28 bei Noch andere Seitenglied-
anlagen bilden vorläufig ein erstes oder gar zwei Segmente, die verschiedene Zustände der
Entwicklung erreichen können, um dann mit der schlummernden Scheitelzelle in diesem Zu¬
stande zu verharren. Welchen Entwicklungsgrad nun aber diese Seitensprossanlagen auch er¬
reichen mögen: keine derselben gewinnt vorläufig solche Dimensionen, dass sie sich frei von
der Oberfläche des Muttersprosses abhöbe; und so kommt es, dass der Sprossscheitel scheinbar
jeder Verzweigung entbehrt, während doch jedes Segment einen Ast anlegt.

Erst sehr viel später wachsen einzelne dieser schlummernden Zweiganlagen zu Lang¬
trieben aus, welche den Bau des Hauptsprosses, wenn auch in schwächeren Dimensionen,
wiederholen. Und solcher Gestalt sah ich an dem untersuchten Material vier Spross¬
generationen auf einander inserirt. Warum nun von diesen schlummernden Sprossen nur
solche auswachsen, welche zwei benachbarten Längszeilen angehören, während die anderen
völlig abortiren; wodurch die einseitige Krümmung des radiär gebauten Sprosses verursacht
wird; warum gerade die concave Seite diejenige ist, an welcher die Seitensprosse auswachsen,
das vermag ich nicht zu erklären. Vielleicht giebt einmal die Untersuchung von brauchbarem
Material der Rhizomtheile darüber Aufschluss, ob diese augenscheinlichen Anfänge, die radiär
organisirte L. caespitosa in eine dorsiventrale Pflanze umzuwandeln, mit der Orientirung der
Sprossbasis zum Substrat in Zusammenhang stehen. Denn es ist mir sehr wahrscheinlich,
dass wir in Lophurella caespitosa eine Pflanze haben, die ursprünglich aufrecht wuchs und all¬
seitig verzweigt war wie Loph. periclados, die aber — schliesslich sich niederlegend und im
unteren Theil des Sprosses kriechend — die Fähigkeit einbüsste, die auf allen Seiten des
Sprosses angelegten Seitenäste auch alle zu entwickeln, so dass nur ein Theil von denjenigen
Sprossanlagen zur vollen Ausbildung gelangt, welche auf der Oberseite des kriechenden Spross¬
abschnittes und auf der dieser entsprechenden Seite des aufrechten Sprosstheiles stehen.

Gegenüber der reichlichen Blattbildung bei L. periclados muss constatirt werden, dass
ich bei L. caespitosa niemals Blätter am Scheitel beobachtet habe. Dagegen habe ich zwei¬
mal an älteren Sprossstücken je ein kleines Blatt beobachtet, das ganz den Bau typischer
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Polysiphonia-W&ttex aufwies. Sie waren sechs Segmente lang und aus der zweiten bis fünften
Zelle mit zweizeilig alternirenden Seitengliedern besetzt. Diese Blätter hatten sich vermuth-
lich aus schlummernden Seitengliedanlagen entwickelt; sie beweisen jedenfalls, dass auch
L. caespitosa die Möglichkeit der Blattbildung nicht völlig fehlt.

An den Seitensprossen von L. caespitosa, die sich analog den Hauptsprossen, nur kürzer,
entwickeln, kommen vorzugsweise im unteren Sprossabschnitt Seitenäste zur Entwicklung
(Taf. 19, 29), die ihrerseits diesen Verzweigungsmodus wiederholen. So kommt es hier, indem
jedesmal die untersten Seitenglieder am stärksten sich entwickeln und weiter verzweigen, zur
Bildung charakteristischer Zweigbüschel (Taf. 19, 30) von unregelmässig sympodialer Verkettung
der Sprosse.

An Sporangien-Exemplaren werden die Sprosse letzter und vorletzter Ordnung fértil,
und zwar derart, dass die Sporangien bildenden Sprossabschnitte sich äusserlich fast gar nicht
von den sterilen Sprossen unterscheiden. An den fertilen Abschnitten erscheint die Oberfläche
durch die schwach vorgewölbten Sporangien leicht höckerig, während sie im Ganzen nicht
dicker sind als die sterilen Aeste. Die Sporangien lässt J. Agardh alternirend in zwei Längs¬
reihen angeordnet stehen. Diese Angabe ist aber falsch: sie stehen thatsächlich einfach
schraubig angeordnet, an jedem Segment eins, und zwar folgt die Richtung der Schraube der
Anordnung der Seitengliedanlagen. Fértil wird in jedem Segment die älteste Pericentralzelle,
die im ganzen Spross gleichsinnig unter der Seitengliedanlage steht. Die Deckzellen der
Sporangien, zwei an Zahl, bleiben ungetheilt, so dass sie zwischen den ungeordneten kleinen
Bindenzellen, welche von den sterilen Pericentralzellen gebildet werden, sich deutlich abheben.
An den kleineren Sprossen letzter Ordnung kann die Sporenbildung sich im ganzen Spross
vollziehen; an längeren Sprossen vorletzter Ordnung ist meist nur der obere Theil fértil, doch
reicht die Sporangienbildung oft bis unter die Insertion ganz fertiler Sprösschen herab, so
dass man in diesem Falle von verzweigten Stichidien reden könnte.

Bei weiblichen Exemplaren stehen die Cystocarpien an vereinfachten Seitenzweig-
sympodien derart, dass sie einzeln am untersten Theil der Sprosse seitlich auftreten; ob die
Procarp bildenden Glieder morphologisch als Sprosse oder als Blätter zu deuten sind, lässt
sich nicht sagen. Für ihre Sprossnatur würde sprechen, dass bei ihrem Auftreten die Ver¬
zweigung der Astbüschel eine geringere ist. Die Beobachtung, dass auch Blätter an älteren
Sprosstheilen auftreten können, lässt aber andrerseits die Möglichkeit offen, dass die Pro-
carpien blattbürtig sind. Und der Umstand, dass die Procarpien der nahe verwandten
L. Hookeriana ebenso wie die Antheridien von L. comosa wirklich blattbürtig sind, gestattet
den Rückschluss, dass es sich bei L. caespitosa ebenso verhalte.
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3. Lophurella Hookeriana (J. Ag.)

= Rhodomela Gaimardi Hook, et Harv. (non Gaudichaud).
= Rhodomela Hookeriana J. Ag.

Abb.: Hooker et Haktey, Flora antárctica Taf. 184.

Der Untersuchung zu Grunde gelegt wurde HARVEY'schesOriginalmaterial von Akaroa
(Banks Peninsula, New Zealand) aus seiner Handsammlung, das sich mit reichlicherem, nicht
bestimmtem Material von Victoria identisch erwies, das mir Ferd. v. Müller geschickt hatte.
Ich hebe diese Standorte ausdrücklich hervor, weil J. Agardh (II, p. 880) nur Cap Horn und
die Falklands-Inseln als Standorte der Pflanze angiebt.

Das ältere Material von Victoria bildete reiche, aufrechte Büsche von etwa 12 cm, im

Grossen und Ganzen L. periclados ähnlich, aber stellenweise mit unregelmässigen, lockeren Ast¬
büscheln besetzt, die, soweit es das ausgewachsene Material erkennen Hess, einem ähnlich sym-
podialen Aufbau ihren Ursprung danken, wie die Büschel bei L. caespitosa.

Die reichlich vorhandenen begrenzten Seitensprosse zeigen gleichfalls vierzeilig gestellte
Sprossanlagen, von denen sich gewöhnlich nur an der Basis einige wenige allseits gewendet
entwickeln. Weiter aufwärts beschränkt sich das Auswachsen der Seitenästchen vollständig
auf die innere Seite des Seitensprosses, so dass die Zweige hier »secundati« auftreten. Sie
gehören dabei bald einer, bald zwei Längszeilen an.

An dem weiblichen Exemplar Hessen sich nun reichlich Procarpien beobachten. Daraus,
dass sie mit Blättern untermischt auftreten und überdies über dem fertilen Segment in eine
vielverzweigte, monosiphone Blattspitze auslaufen, wird ihre Blattnatur zweifellos dargelegt.
Häufig findet man die entwickelten Cystocarpien am Grunde der fertilen Sprösschen —
übrigens genau so wie bei L. periclados — vereinzelt stehen. Das rührt vielleicht daher, dass,
wenn eins der ältesten Procarpien des Sprösschens befruchtet ist, die anderen abortiren.
Jedenfalls habe ich unentwickelte Procarpien an der ganzen Länge der kleinen, nicht weiter
verzweigten Sprösschen weiblicher Pflanzen beobachtet.

4. Lophurella comosa (Hook, et Harv.).

= Rhodomela comosa Hook, et Harv.
= Lophura comosa Kütz.

Abb.: Haktey, Nereis australis Tab. 11 — Hookek et Haktey, Fl. antárctica Tab. 185.

Taf. 19, 31.

Diese Species der Falklands-Inseln gehört ebenfalls zweifellos zu Lophurella, da die ana¬
tomischen Verhältnisse sich vollkommen mit denen der typischen Art decken. Im Einzelnen
finden sich kleine Abweichungen, aber nicht grösser, als sie z. B. zwischen den Polysiphonia-
Species auftreten. Bei L. comosa wachsen die sämmtlichen, mit V 4-Divergenz angelegten Seiten-
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glieder zu unverzweigten Haarblättern aus, die verhältnissmässig spät mit Hinterlassung ihrer
Basalzelle abfallen. An männlichen Sprossen entstehen Antheridien an den Blättern, die zu
diesem Zweck aus ihrem zweiten Segment einen unverzweigten Seitenstrahl produciren.
Dieser wird zu einem durchaus Polysiphonia-axtigen Antheridium, das Taf. 19, 31 nach einer
ScHMiTz'schen Skizze abgebildet ist.

Die Seitensprosse gehen vereinzelt hervor durch Auswachsen der Basalzelle eines Blattes
und haben völlig axilläre Stellung.

Von den übrigen Lophurellen sind die Sprosse von L. comosa durch grössere Schlank¬
heit und weniger derbe Substanz ausgezeichnet. Wenn J. Agardh (II, p. 881) der Pflanze
im Gegensatz zu L. Hookeriana, L. periclados und L. caespitosa sieben Pericentralzellen nach¬
sagt, so beruht das auf einem Verkennen des schon berindeten Stammquerschnittes. Hier
wie bei den übrigen Lophurellen sind nämlich die vier Pericentralzellen auf älteren Stamm¬
querschnitten sehr schwer nachweisbar, weil die ersten Eindenmutterzellen sich tief zwischen
die secundären Pericentralzellen einschieben, so dass man nur zu leicht in den Irrthum ver¬
fallen kann, dass hier acht Pericentralzellen vorlägen.

Ausser den besprochenen Lophurellen gehört hierher, soweit die schlechte Conser-
virung des ungenügenden Materials erkennen liess, noch Rhodomela patula Hook, et Harv.,
die vielleicht mit Rhodomela Gaimardi Gaudich. identisch ist.

Digenea C. Ag. 1823.

Digenea simplex (Wulfen) C. Ag.

= Digenea Wulfem Kütz.
= Digenea VieillardiKütz.
= Digenea Lycopodimn Hering.

Abb.: Delle Chiaje, Hydrophyt. neap. Tab. 31 (Ceramium Digenea) — Suhr, Flora 1836 Tab. 4 —
Kützing, Phyc. gen. Tab. 50, II u. Tab. phyc. XV, 28 — Harvey, Nereis boreali-americ. Tab. 13Z).

Taf. 9, 25—29.

Digenea simplex ist eine bis fusshohe büschelige Pflanze, die an der nordamerikanischen
Küste, den westindischen Inseln, im Mittelmeer, rothen Meer, indischen Ocean (Mauritius),
an der nordaustralischen Küste (Cap York) und in Neucaledonien vorkommt. Sie besteht aus
einem knorpelig-fleischigen, unregelmässig gabelig verzweigten Stamm, der bis 0,5 cm dick
werden kann und mit starren, dünnen, etwa 1 cm langen Aesten besetzt ist. Letztere brechen
an den älteren Stammtheilen nach und nach ab, so dass der Stamm schliesslich unterwärts
nackt erscheint.

Das Wachsthum des Stammes bietet dem Verständniss eigenthümliche Schwierigkeiten,
so dass es nöthig wird, die Betrachtung der schlank cylindrischen Aeste hier voranzustellen.
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Die Aeste, deren Segmente sieben bis zehn Pericentralzellen und eine einfache, kleinzellige
Rindenschicht besitzen (Taf. 9, 27, 29), wachsen nach Art radiärer Polysiphonien. Junge Aeste
entbehren noch jeglicher Ausgliederung; erst später kommen Blätter, und zwar an jedem
Segment zur Ausbildung. Seitenzweige fehlen den Aesten normal immer: vielleicht als
Adventivsprosse treten bisweilen einzelne Seitensprosse auf, und Exemplare, welche reichlicher
damit versehen sind, hat Kützing als selbständige Art D. Vieillardi von D. simplex {Wulfeni Ktz.)
getrennt. Eine Grenze zwischen beiden Arten giebt es natürlich nicht.

Die Blätter stehen in etwa Ys'Divergenz schraub ig inserirt (Taf. 9, 26) und sind hoch
entwickelt. Sie besitzen eine Rhachis von etwa zwölf Zellen Länge, deren Zellen alternirende
gleichfalls gefiederte Seitenstrahlen tragen. Haupt- und Seitenstrahlen des Blattes sind aus¬
geprägt einwärts gebogen, noch stärker, als es für Alsidium Helmintkochorton (Taf. 24, 21) ab¬
gebildet ist, so dass das unausgewachsene Blatt bei nicht starker Vergrösserung den Eindruck
eines keulenförmigen Gewebekörpers macht. Die Blätter entwickeln sich sehr schnell und
sind schon zu einer Zeit ausgewachsen, wo die Segmente erst wenig an Breite und kaum an
Höhe zugenommen haben. Schon am achten bis zehnten Segment sind die Blätter aus¬
gewachsen und werden abgeworfen, und jetzt beginnt auch ganz unvermittelt eine sehr be¬
deutende Volumzunahme des Segmentes in die Höhe und Breite, während gleichzeitig die
ersten Schritte zur Rindenbildung geschehen. Auf eine eigenthümliche Weiterbildung der
restirenden Basalzelle des Blattes wird unten p. 163 noch zurückzukommen sein.

An Stelle von Blättern treten Geschlechtsorgane auf. Die Antheridien habe ich zwar
nicht selbst gesehen, aber die Abbildung Kützing's (Tab. phyc. XV, 28) lässt wohl kaum eine
andere Deutung zu, als dass es sich bei Digenea in der That um flache, ovale Antheridien
handelt, die am oberen Ende der Sprosse gehäuft stehen. Ich wäre eher geneigt, die Ab¬
bildung auf missverstandene eingekrümmte Blätter zu deuten, wenn ich nicht bei Bryothamnion
analoge flache Antheridien gefunden hätte.

Die Pericentralzellen berinden sich zunächst mit vier Rindenmutterzellen, die ungefähr
halb so hoch wie das Segment paarweise neben einander liegen und daher den Querschnitt
der Aeste ausserordentlich regelmässig gestalten (Taf. 9, 25). Diese vier Rindenmutterzellen
theilen sich noch mehrfach, aber so, dass dadurch eine einzige Schicht kleiner Zellen ent¬
steht, welche unmittelbar den secundären Pericentralzellen aufliegen (Taf. 9, 29). Da die zu¬
letzt gebildeten Zellwände dauernd schwächer bleiben als die älteren Wände, so lässt sich
auch im ausgewachsenen Zustande noch die Entstehungsfolge constatiren (Taf. 9, 27). Nach
Behandlung der Sprosse mit Kali lösen sich bei Druck die Pericentralzellen derart von ein¬
ander und von der Centralzelle ab, dass die Rindenzellen der Pericentralzelle, der sie ihren
Ursprung verdanken, fest anhaften.

Zeigen hiernach die Aeste von Digenea in Spitzenwachsthum und Anatomie den ent¬
schiedensten Rhodomelaceen-Charakter, so fehlt derselbe dem dicken Stamm vollständig. Letz¬
terer wird aus lauter isodiametrischen Zellen gebildet, und jede Andeutung eines Stranges von
Centraizellen und begleitenden Pericentralzellen fehlt. Und verfolgt man auf Längsschnitten
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durch die Insertion eines Astes dessen Gewebe gegen den Stamm hin, so lässt sich sein normales

Gefüge nur noch ein oder zwei Segmente weit in den Stamm hinein verfolgen (Taf. 9, 29). Diese
Segmente aber sind bereits kürzer, ihre Zellen weiter als in den freien Asttheilen, und unterhalb
dieser Partie geht dann das Gewebe des Astes in ein regellos gelagertes Gewirr von iso¬
diametrischen Zellen über. Hiervon abweichend findet man das Gewebe nur unmittelbar an

den obersten Enden der dicken Stammverästelungen. Hier findet sich ein kleinerzelliges
Gewebe, das scheinbar meristematischen Charakter trägt. Aber Zelltheilungen sind in ihm
hier höchst selten, und sein abweichender Habitus beruht mehr darauf, dass seine Zellen noch

sämmtlich unausgewachsen sind. Die Zellmembranen sind hier stark gequollen, eine Eigen-
thümlichkeit, die weiter abwärts mit zunehmendem Volumen der Zellen wieder verschwindet.

Ueber dieser Region kleinzelligen Gewebes, und zwar nur hier, finden sich nun an
kräftig wachsenden Exemplaren zahlreiche Anlagen jüngster Aeste zwischen älteren (Taf. 9, 29).
Eine gemeinsame Stammscheitelzelle ist ebensowenig vorhanden, wie ein einzelner Ast auf dem
Scheitel des Stammes, welchen man als etwaige Eortsetzung der Hauptaxe auffassen könnte,
und auf den die anderen Aeste als Seitenäste zu beziehen wären.

Wir stehen der Digenea simplex gegenüber nun vor der Frage, ob der Stamm ein selb¬
ständiges Spitzenwachsthum besitzt und die jungen Aeste auf seinem Scheitel Erzeugnisse des
Stammes sind, —■ oder ob die Aeste das Primäre sind, und der fleischige Stamm erst eine
secundäre Bildung darstellt, die durch Verwachsung von Aesten entsteht.

In Bezug auf die erstere Frage lassen sich nur Momente geltend machen, welche gegen
ein selbständiges Wachsthum des Stammes sprechen. Wir könnten wohl ein terminales
Theilungsgewebe an der Stammspitze annehmen, wenn der Scheitel nur jüngste Astanlagen
trüge. Zwischen den jungen Aesten stehen aber auch schon völlig ausgewachsene Aeste über
dem Scheitel des Stammes (Taf. 9, 25), und dieser Umstand spricht allein schon genügend
gegen die Annahme eines oberflächlich gelegenen Meristems, das nach abwärts die Verlänge¬
rung des Stammes besorgte, auf seiner freien Oberfläche neue Sprosse bildete. Dagegen
spricht auch die Thatsache, dass bei keiner anderen Rhodomelacee eine solche Entwicklungs¬
weise und solche anatomischen Verhältnisse als primäre Bildung nachzuweisen sind.

Viel grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Digenea-St&mm überhaupt nur ein
durch Verwachsung entstandenes Gebilde ist.

Wenn ich 1881 (II) im Anschluss an die Constatirung congenitaler Verwachsung bei
der Thallusbildung von Placophora und Pollexfenia auch für den Dî^m- Stamm die Ent¬
stehung durch Verwachsung als wahrscheinlich hinstellte, so muss ich doch gleich erklären,
dass ich nicht glaube, dass aus einer grossen Anzahl von cylindrischen Digenea-Aesten
ein Digenea-St&mm entstehen könnte, in dem Sinne, wie dies bei Placophora geschieht. Dort
bleibt die Differenzirung der Gewebe dieselbe, als ob die Sprosse sich isolirt entwickelt hätten.
Von dem charakteristischen Bau der Aeste ist in dem Stamm nichts mehr wahrzunehmen,
und dieser Umstand spricht entscheidend gegen die Annahme, dass die anatomisch schon voll¬
ständig differenzirten Aeste nachträglich zum Stamm verwachsen.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 2)
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Eine Verwachsung' ursprünglich getrennter Theile findet aber zweifellos statt, wie
folgende Thatsache beweist. Zwischen den dichtstehenden Astbasen fand ich häufig
Häufchen von Molluskeneiern abgelagert; die gleichen Häufchen fand ich an anderen Stellen
des Stammscheitels mitten im Stammgewebe liegend und allseitig fest mit ihm verwachsen,
und dazwischen fanden sich Uebergänge. Die Molluskeneier können aber ursprünglich alle
nur an frei zu Tage liegenden Partien abgelagert worden und erst später durch Zusammen¬
wachsen ursprünglich gesonderter Gewebepartien ins Innere der Stämme hinein gelangt sein.

Wenn man allen thatsächlichen Verhältnissen Rechenschaft trägt, so kommt man
schliesslich zu folgender Vorstellung: die jüngsten Aeste, welche in noch zu erörternder Weise
zwischen den älteren Aesten gebildet werden, haben anfangs eine Basis, in der die Segmente
sehr kurz sind, und deren Durchmesser kleiner ist als in dem oberen Theil der Aeste. Diese
Partie der Aeste kann es allein sein, welche zur Stammbildung verwendet wird. Hier sind
die langgestreckten Elemente der oberen Segmente (Centralzellen und secundare Pericentral-
zellen) niemals in voller Schärfe ausgebildet gewesen, und hier ist die Möglichkeit gegeben,
durch spätere Volumenzunahme der Zellen ein gleichmässiges parenchymatisches Gewebe her¬
zustellen. Dass gerade die Ast bas en später zu einem gesteigerten Dicken wachsth um neigen,
ist gleichfalls Thatsache; häufig findet man die Astbasis etwa zwei bis drei Segmente hoch
knollig dadurch angeschwollen, dass die sonst stets einschichtig bleibende Rinde hier unter
gleichzeitiger Volumenzunahme der Zellen mehrschichtig wird, wie Taf. 9, 25 es an verschie¬
denen durchschnittenen Basen älterer Aeste zeigt. Die gelatinöse Beschaffenheit der Mem¬
branen in diesen Theilen erleichtert eine Vereinigung wesentlich. In dem obersten dieser

dicker werdenden Segmente waren die Central- und Pericentralzellen schon in ihrem gestreckten
Dauerzustand vorhanden, und sie sind es, welche im Stamm sich schliesslich noch nachweisen

lassen, während sich die Zellen ihrer untersten Segmente zu isodiametrischem Gewebe ge¬
dehnt haben.

Die Verwachsung der Astbasen ist also mit einer Neubildung von Zellen verbunden,
und die Existenz dieses Bildungsgewebes dürfte nun zugleich die Möglichkeit bieten, dass
zwischen den alten Aesten neue entstellen. In vielen Fällen stehen die jüngsten Astanlagen
thatsächlich tief unten an die dicke Basis eines älteren Astes seitlich angelehnt, so dass man
wohl, ohne sich zu grossen Leichtsinns schuldig zu machen, behaupten kann, dass diese
Astanlagen als Adventivsprosse aus der Basis älterer Aeste sich entwickeln. In anderen Fällen
stehen sie freilich isolirt auf dem Grunde eines Thalkessels, der rings von älteren Aesten um¬
geben wird (Taf. 9, 25). Aber auch in diesem Falle ist zu bedenken, dass die Thal¬
sohle ja doch auch ein- Product des Dickenwachsthums benachbarter älterer Astbasen ist.

Wenn nun aber die jungen Astanlagen adventive Bildungen sind, so wird es erklärlich, dass
von irgend welcher regelmässigen Anordnung derselben keine Rede sein kann 1).

1) Der Vollständigkeit wegen sei erwähnt, dass die Entstehung des Z^mea-Stammes durch Verwachsung
bereits vor der Publication meiner Untersuchung über Placophora von Haxtfe ausgesprochen worden ist in einer
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Bei einem Erklärungsversuch des Wachsthums der dicken Stämme von Digenea bleibt
allerdings ein Einwurf bestehen. Wenn in einem Falle, wie er Taf. 9, 25, 29 abgebildet ist,
die jungen Aeste sich entwickeln, zusammenschliessen und den dicken Stamm verlängern,
wo bleiben dann die dazwischen stehenden älteren Sprosse, die anatomisch bereits völlig den
Rhodomelaceenbau aufweisen? Sollten sie ihren Bau nachträglich noch so verändern können,
dass jede Differenz zwischen Centraizellen, Pericentralzellen und Rindenzellen wieder ver¬
wischt wird? Da ich dies für ausgeschlossen halte, bleibt mir nur eine Erklärungsweise mög¬
lich: diese älteren Sprosse fallen, brüchig geworden, in ihren noch freien Theilen vollständig
bis auf den Grund ab, und die Wandflächen werden durch die Entwicklung der neu heran¬
wachsenden Sprosse überwallt. Bei der Häufigkeit der gebrochenen und regenerirten dünnen
Sprosse von Digenea wäre solches Abfallen älterer Dünnsprosse sehr wohl möglich. Ich habe
aber nichts gesehen, was auf das thatsächliche Vorkommen dieses Processes schliessen lässt.

Die Sporangien, einzeln in jedem Segment, stehen schraubig geordnet in sehr ver¬
dickten Astspitzen mit stark verkürzten Segmenten. Denn während sterile Segmente etwa
ebenso hoch wie breit sind, erreichen die fertilen Segmente nur ein Fünftel dieser Höhe.

Ein Exemplar, das mir als Sporenexemplar zugesandt worden war, enthielt zwar keine
Sporangien, zeigte aber eine seltsame Eigenthümlichkeit, welche diese Täuschung veranlasst
hatte. An der betreffenden Pflanze zeigten sich vielfach in den oberen Theilen oberfläch¬
liche Gruppen von vier Zellen, welche von einer dicken hyalinen Membran gegen die Um¬
gebung abgegrenzt wurden: diese Gruppen von vier Zellen waren vielfach regelmässig spiralig
angeordnet, und es fand sich immer nur eine von ihnen in jedem Segment. Man hatte es
hier aber keineswegs mit Tetrasporen zu thun, sondern mit den restirenden Basalzellen der
abgefallenen Blätter, die sich nachträglich einmal oder zweimal theilen; man findet daher
zwischen den Gruppen von vier Zellen auch solche von drei oder zwei Zellen, gerade ebenso
wie die ungetheilt verharrenden Basalzellen von der dicken, gequollenen Membran der Blatt¬
narbe gegen die Umgebung abgegrenzt werden. So lange ich die Sporangien nicht kannte,
hielt ich es anfangs für möglich, dass bei Digenea die Bildung der Tetrasporen anders als
bei den übrigen Rhodomelaceen vor sich ginge, allein ich konnte mich überzeugen, dass diese
Gruppen von vier Zellen auch in ältesten Segmenten sich niemals aus dem Verbände mit der
Mutterpflanze ablösen und überhaupt an Grösse auch niemals die gewöhnlichen oberflächlich
gelegenen vegetativen Zellen übertreffen.

Dissertation »Beiträge zur Kenntniss der Anatomie und theilweise der Morphologie einiger Florideen«, Göttingen 1879.
Ich habe auf diese Arbeit, die auf ernsthafte Beurtheilung wohl keinen Anspruch erhebt, oben um so weniger ein¬
zugehen mich genöthigt gesehen, als die einzige Angabe, die Halte zur Unterstützung seiner Ansicht vorbringt,
falsch ist. Er will nämlich die Zusammenwachsung des Stammes daraus constatirt haben, dass »nicht nur die oberen,
auch die tiefer abwärts liegenden Scheitelpartien zeigen auf horizontalen Schnittflächen nur Querschnitte der Aeste,
und da diese theils normale, theils adventive sind, besteht die ganze horizontale Schnittfläche des Stammscheitels
aus neben einander liegenden Kreisen, den Querschnitten der Aeste«. Da diese Thatsache unrichtig ist, so genügt
wohl der mitgetheilte Satz als Beitrag zur Kenntniss der Genauigkeit der Untersuchung und »theilweise« der Logik
des Verfassers.

21*



164 Alsidium.

Alsidium C. Ag. 1827.

Die Gattung Alsidium war 1827 von C. Agardh (IT, p. 639) auf Alsidium coraüinum
begründet worden. Nachdem einige Bostrychia- und Rhodomela-Arten, die J. Agardh (I, p. 28)
1841 hineingezogen hatte, wieder ausgemerzt waren, gelangte die Gattung in J. Agardh's
Species, genera et ordines algarum (II, p. 838) mit drei Arten zur Aufnahme; neben der typi¬
schen Art umfasste sie Harvey's A. Blodgettii und Kützing's A. Helminthochorton. Dazu kam
1865 noch Kützing's A. lanciferum.

A. Blodgettii ist eine völlig eigenartige und von ihrem ersten Beschreiber gänzlich miss¬
verstandene Pflanze, die von Schmitz (III) zum Typus seiner Gattung Wrightiella erhoben wurde
und unten bei den Lophothalieen behandelt wird.

Auf welche Merkmale von A. coraüinum C. Agardh eigentlich seine neue Gattung be¬
gründet hat, »die sehr ausgezeichnet ist«, ist heut zu Tage nicht mehr zu ersehen aus seiner
Diagnose: »Frons continua, rami secundarii obsolete articulati. Fructus siliquaeformis cellu-
losus, cellulis rectangulaiibus globulum sporidiorum purpureum continentibus.« Die Berindung
der Stämme, deren Gliederung bei den schwächeren Aesten durchschimmert, ist ein häufig
wiederkehrender Charakter, und ebensowenig sind die schotenförmigen Stichidien ein Merkmal,
das Alsidium vor anderen Rhodomelaceen-Gattungen auszeichnet; aber vielleicht hat es 1827
als charakteristisches Unterscheidungsmerkmal gelten können. Diese schotenförmigen Stichidien
kommen übrigens nur bei A. lanciferum Kütz. vor.

Alles in Allem sind die drei Alsidium-Äxten von den berindeten Polysiphonia-Arten eigent¬
lich nur durch die fast knorpelige Consistenz ihrer Sprosse bei parenchymatischer Berindung
unterschieden. Dazu kommt speciell bei A. Helminthochorton noch eine Anordnung der Zellen
der äussersten Berindungsschicht, die an die Taf. 9, 27 abgebildete Anordnung der oberfläch¬
lichen Zellen bei Digenea erinnert.

Um so verwunderlicher erschien es, dass J. Agardh (II, p. 792) auf Merkmale der
Stammanatomie, die mir durchaus unverständlich geblieben sind, eine eigene Unterfamilie der
Alsidieen begründet hat, welche die Gattungen Alsidium, Digenea, Bryothamnion, Bostrychia,
Rhodomela und Odonthalia umfasste. Die Familie, welche durch ungleich lange Pericentral-
zellen ausgezeichnet sein sollte — ein Charakter, der für Digenea, Alsidium und Bryothamnion
nicht zutrifft — ist 1892 von J. Agardh (VII, p. 142) selbst fallen gelassen und die Gattung
nach Schmitz (II) den Polysiphonieen eingereiht worden.

A. coraüinum ist zweifellos die typische Art, auf die C. Agardh die Gattung begründet
hat; unter dem Namen A. corattinum Ag. werden aber zwei habituell sehr verschiedene Pflanzen
zusammengefasst, die Kützing in den Tabulis phycologicis 1865 als zwei distincte Species
behandelt, während sie auch Hauck (I) 1885 wieder als eine Art behandelt. Thatsächlich
ist der Habitus ganz verschieden. Bei dem von KOTZING(Tab. phyc. 15, 33a u. b) abgebildeten
A. corallinum wachsen am Hauptspross alle Aeste nahezu gleichartig zu Langtrieben aus. Die
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Sporangien bildenden Aeste, die letzten Verzweigungen der Seitenäste, sind von sterilen nicht
weiter unterschieden, als dass sie in schraubiger Reihenfolge, den Sporangien entsprechend,
buckelige Auftreibungen bilden.

A. lanciferum Kütz. (II, vol. 15, p. 13, Taf. 33 c, d) dagegen besitzt nur wenige zu Lang¬
trieben entwickelte Seitenäste, die unter spitzem Winkel von der Hauptaxe abgehen und der
Pflanze einen pseudodichotomisch verzweigten Habitus verleihen. Die überwiegende Anzahl
der angelegten Seitenäste bleibt völlig unentwickelt. An den Sporangienexemplaren sind die
fertilen Aeste in der von Kützing abgebildeten Weise so charakteristisch gestaltet, mit ver¬
schmälerter Basis dem Stamm inserirt, dann allmählich sich verdickend und am oberen Ende
in einen längeren oder kürzeren schnabelartigen Fortsatz verschmälert, dass es mir fast gewiss
erscheint, dass C. Agardh nicht auf das heutige A. corallinum, sondern auf Alsidium lanciferum
Kütz. die Gattung Alsidium begründet habe. Dafür spricht auch die Erwähnung der rami
secundarii, bei denen im Gegensatz zu den Stämmen die Segmentirung durch die Rinde durch-
schimmert. Bei A. corallinum autorum ist weder der äussere Unterschied zwischen ramis pri-
mariis und secundariis so gross, noch der anatomische Bau bei beiden so verschieden, dass
C. Agardh ihn betont haben würde.

Da Kützing zuerst die beiden unter A. coraUinum gehenden Formen in erkennbarer
Weise abgebildet und mit selbständigen Namen versehen hat, so habe ich nicht gezögert, die
KüTziNo'schen Namen zu verwenden und A. corallinum C. Ag. als Synonym zu A. lanciferum
Kütz. zu stellen. Damit erhält aber die typische Art von C. Agardh's Gattung Alsidium einen
Speciesnamen, den C. Agardh nie gekannt hat. Dies mag den Verfechtern strengster Nomen-
clatur-Gesetze sehr nahe gehen, indessen scheint mir im Einzelfall diejenige Nomenclatur die
beste zu sein, welche eine Pflanze so genau bezeichnet, dass jede Zweideutigkeit ausgeschlossen ist.

1. Alsidium lanciferum Kütz.

= Alsidium corallinum C. Ag.
= Gigartina clenudata de Bory (nach Borket I, p. 303).
= Ceramium corallinum delle Chiaje.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XV, Taf. 33 c, cl — Delle Chiaje, Hydrophytol. neap. Tab. 71.

A. lanciferum wächst in Neapel an verschiedenen Stellen, wo es gegen die direkte Ein¬
wirkung der Brandung geschützt ist: vor Sa. Lucia, hinter dem Castello dell' Uovo, im Hafen
von Nisita, in der Grotta del Tuono.

Die aufrechten Hauptsprosse der Pflanze von 8—12 cm Höhe werden durch eine ge¬
meinsame Haftscheibe zu Büschen vereinigt und folgen in ihrer Entwicklung durchaus dem
Poli/sïphonia-Typus. Der Scheitel producirt in schraubiger Anordnung etwa an jedem
sechsten Segment ein kleines, hinfälliges Blatt, dessen Basalzelle einem axillär stehenden Seiten-
spross den Ursprung giebt. Von diesen Seitensprossen wachsen nur vereinzelte zu derben
Langtrieben aus, die mit breiter Basis dem Mutterspross aufsitzen und unter sehr spitzem
Winkel von ihm abstehen. Die Segmente führen je nach der Stärke der Sprosse acht bis
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sechs Pericentralzellen, die sich nach dem p. 30 gegebenen Schema parenchymatisch berinden.
In Folge der sehr grossen secundaren Pericentralzellen, die sich scharf gegen die kleinzellige
Rinde abheben, lässt sich die Segmentirung des Stammes trotz der Berindung deutlich von
aussen erkennen.

So erscheint nun das Hauptgertist der Pflanze ausserordentlich dürftig verzweigt, und es
erfährt dadurch noch weitere Einbusse, dass die Pflanze ganz besonders brüchig ist. Ich habe
daher nicht gezögert, die von Bornet (I, p. 303) als Alsidium corallinum erkannte Gigartina
denudata Bory, die ich nicht selbst kenne, auf Grund des charakteristischen Speciesnamens
als Synonym nicht zu A. corallinum, sondern zu A. lanciferum zu stellen.

Die zunächst unentwickelt zurückgebliebenen Seitenästchen verkümmern entweder voll¬
ständig oder wachsen später zu kurzen Seitenästchen aus, welche sich durch ihre ausser¬
ordentlich dünne Basis von den Langtriebverzweigungen der Hauptsprosse scharf unterscheiden
und zudem an jedem Segment ein Blättchen bilden. Diese Aestchen, die nur schwach be¬
rindet werden, bleiben entweder steril und brechen dann gewöhnlich sehr früh an der dünnen
Basis ab. Oder sie dienen der Sporangienbildung, und dann entwickeln sie meistens an der
Basis mehrere fertile Seitenzweige, so dass die fertilen Aestchen in der von Kützing gut
abgebildeten Weise gebüschelt stehen.

Die morphologisch gleichwerthigen Achselsprosse von A. lanciferum erscheinen somit in
Langtriebe und Kurztriebe scharf gesondert, und diese Differenz macht sich, abgesehen von
der verschiedenen Stärke der Rindenentwicklung, schon an den Vegetationspunkten geltend:
bei den Kurztrieben am Scheitel eine plötzliche Verschmälerung des jüngsten obersten Spross¬
abschnittes und reichliche Beblätterung, die hier einen dichten Blätterschopf bildet; bei den
Langtrieben eine ganz allmähliche Abnahme des Sprossdurchmessers bis zur Scheitelzelle hin
und eine spärliche Beblätterung, die durch den frühen Abfall der älteren Blätter noch dürf¬
tiger erscheint.

Geschlechtsorgane sind mir bei A. lanciferum unbekannt geblieben.
Die Sporangien bildenden Aeste sind, wie schon oben erwähnt, schotenförmig gestaltet,

mit schmaler Basis, breiterem Mittelstück und mehr oder weniger langer, dünner Sprossspitze.
Das Merkwürdigste an ihnen ist, dass gewöhnlich nur in der dünnen, schwach berindeten
Basis Sporangien angelegt werden, die, schraubig angeordnet, die Basis der Stichidien schliess¬
lich höckerig erscheinen lassen. Der mittlere, in Folge normaler Berindung dicke Theil des
Astes ist immer steril; nur unmittelbar unter dem dünnen Schnabelende des schotenförmigen
Stichidiums treten bisweilen noch einige Sporangien auf. Reife Sporen habe ich aber niemals
beobachtet: dies Verkümmern der Sporen vor ihrer Reife scheint bei Alsidium etwas sehr
Häufiges zu sein, denn auch J. Agardh (II, p. 842) giebt für A. corallinum an, dass er selten
völlig entwickelte Sporen gesehen habe.

Augenscheinlich ist A. lanciferum Kütz. eine von A. corallinum abgeleitete Form. Ob man
sie nur als Varietät betrachten soll oder als selbständige Art, bleibt vorläufig eine offene Frage.
Jedenfalls ist die Stammform A. corallinum um Neapel bisher noch nicht beobachtet worden.
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«
2. Alsidium corallinum Kützing.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XV, Taf. 33a u. b.

A. corallinum unterscheidet sich von A. lanciferum dadurch, dass die bei letzterer
Pflanze vorhandene Differenz zwischen Langtrieben und Kurztrieben nicht oder jedenfalls
nicht so stark ausgeprägt ist. Die Seitenäste sind alle ziemlich gleichmässig entwickelt und
ihrerseits ähnlich weiter verzweigt. Die Sporen bildenden Sprosse kann man kaum als schoten¬
förmige Stichidien bezeichnen, es sind nach Kützing's Abbildung zu schliessen eben nur kurze
Endsprosse mit schraubig gestellten Sporangien.

Während A. corallinum um Neapel fehlt, scheint sie im adriatischen Meere die vor¬
herrschende Alsidium-Form zu sein. Ich schliesse das daraus, dass Hauck (I, p. 213), der

A. corallinum und A. lanciferum als Synonyme für dieselbe Pflanzenart betrachtet, und für
dessen Zweck nur die Pflanzen der Adria in Betracht kamen, die charakteristische Abbildung
von Kützing's A. lanciferum völlig ignorirt und dafür die ziemlich nichtssagende Abbildung
von A. corallinum reproducirt, als dessen Heimath auch Kützing 1. c. das adriatische Meer
aufführt. Dass A. corallinum C. Ag. in der hier eingeschränkten Bedeutung aber nicht aus¬
schliesslich auf die Adria beschränkt ist, geht daraus hervor, dass sie z. B. in Livorno vorkommt.

3. Alsidiu7?i Hehninthochorton Kütz.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XV, 35 d— i.

Taf. 24, 14 und 15.

Alsidium Hehninthochorton setzt sich aus lauter gleichen, knorpeligen, starr borsten¬
artigen Sprossen zusammen, von denen die einen durch einander gewirrt rhizomartig nieder¬
liegen, während andere starr aufgerichtet sind. Die Verzweigung erfolgt sparsam durch sehr
unregelmässig auftretende Aeste, die dem Tragspross ziemlich dicht angedrückt sind.

Bei der ausserordentlichen Brüchigkeit der Pflanze sind intacte Stammspitzen verhält-
nissmässig selten. Mit der Zerbrechlichkeit der Sprosse hängt es zusammen, dass sich viel¬
fach eigenthümliche Stricturen an den Sprossen wahrnehmen lassen: es sind das die Orte, wo
aus Bruchwunden sich durch Auswachsen der Centraizelle ein adventiver Ast entwickelt hatte,
der nun die Stelle des abgebrochenen Sprossstückes einnimmt.

Die starren Sprosse verjüngen sich plötzlich in einen sehr dünnen Kegel (Taf. 24, 15),
der etwa die letzten 15—20 Segmente umfasst. Hier stehen ausserordentlich reich ver¬
zweigte Blätter mit Divergenz schraubig angeordnet an jedem Segment (in der Ab¬
bildung, die halb Oberflächenansicht, halb optischen Längsschnitt bietet, sind nur ein Paar
davon angedeutet). Mit der plötzlichen Radialstreckung der sieben bis acht Pericentral-
zellen und der danach beginnenden Rindenbildung fallen die Blätter ähnlich früh wie bei
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Digenea ab, ohne überhaupt eine Streckung ihrer Zellen erfahren zu haben. Ueber den
Modus der Astbildung bin ich bei der Seltenheit von Seitenästen nicht ins Klare gekommen.

Die Zellwände sind schon an jugendlichen Zellen ausserordentlich dick und derb, was
später zu einer eigenthümlichen Oberflächenconfiguration der ausgewachsenen Sprosse führt.
Bei der Rindenbildung werden von den Pericentralzellen zunächst vier oberflächliche Rinden-
mutterzellen gebildet, die regelmässig zu zweien in zwei Etagen geordnet auftreten. Ebenso
regelmässig erfolgt in gleicher Weise die Bildung einer zweiten Rindenschicht; dann wird aber
die Berindung, die nach Herstellung von drei bis vier Schichten über den Pericentralzellen
erlischt, unregelmässiger. In Folge der dicken Membranen, welche von Anfang an benach¬
barte Pericentralzellen scheiden, erscheinen die Abschnitte der Rinde, welche aus einer Peri-
centralzelle hervorgegangen sind, als ein zusammengehöriges Ganzes gegen einen gleichen
Nachbarcomplex abgegrenzt, die Oberfläche der Sprosse erhält dadurch eine ähnliche Felde-
rung, wie sie bei Digenea (Taf. 9, 27) vorkommt.

An einem Exemplar von Rovigno im Besitz von Herrn Lukas in Charlottenburg waren
zwei ausgewachsene Cystocarpien entwickelt. Dieselben standen, wie Taf. 24, 14 zeigt, seit¬
lich am Spross; ob sie ihrem morphologischen Werth nach einem Blatt oder einem Seiten-
spross entsprachen, Hess sich an dem Präparat nicht mehr feststellen. Procarpien ebenso wie
Antheridien sind bisher unbekannt.

Die selten beobachteten Sporangien treten in den Enden von Sprossen auf, die bei der

Betrachtung mit blossem Auge oder mit Loupe sich in nichts von sterilen Aesten unter¬
scheiden, da ihr Durchmesser durch das Fertilwerden nicht verändert wird. Die Sporangien
entstehen hier in einer einfachen, schraubig gewundenen Längsreihe, die ausserordentlich lang
sein kann; an corsikanischem Material constatirte ich in einzelnen Sprossen, die noch nicht
ausgewachsen waren, mehrfach ununterbrochene Reihen von 85—90 Sporangien, die, relativ
klein, mit je zwei stark vorgewölbten Deckzellen ausgestattet waren. Merkwürdiger Weise
sind in allen fertilen Abschnitten die Stammsegmente nur halb so lang als in den sterilen.
Während in diesen die Höhe der Segmente dem halben Stammdurchmesser entspricht, so
erreichte sie in den nicht dickeren fertilen Theilen höchstens ein Viertel des Stammdurch¬
messers. Auch hierin erinnert A. Helminthochorton ausserordentlich an Digenea.

A. Helminthochorton Kütz. soll den Hauptbestandteil des unter dem Namen Corsi-
kanisches Wurmmoos oder Helminthochortonofficinale gehenden Volksheilmittels bilden. Frühere
Autoren führen das Helminthochorton an unter den Gattungen Ceramium (Roth), Gigartina
(Lamouroux), Plocaria (Endlicher), Sphaerococcus (C. Agardh), Gracilaria (J. Ag.) — wie ich
vermuthe alle mit vollem Recht, denn das -»Helminthochorton«besteht eben aus einem Ge¬
mengsei von verschiedensten dünnen Florideen-Fragmenten, das zum Theil auch dort gesammelt
wird, wo A. Helminthochorton Kützing gar nicht vorkommt. Nachdem man das weiss, lässt
man wohl billiger Weise die noch von J. Agardh (II, p. 840) angeführten Synonyma in Zu¬
kunft völlig unberücksichtigt.

I
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BryOCladia Schmitz 1897.

Unter den von Schmitz neu aufgestellten Phodomelaceen-Gattungen erscheint mir Bryo¬
cladia als die einzige, gegen welche begründete Einwendungen erhoben werden können, da
sie eigentlich nur auf ein habituelles Merkmal hin aufgestellt zu sein scheint. Die aufrechten
Sprosse, die sich bei Bryocladia von einem Gewirr niederliegender Sprosse oder Sprossabschnitte
erheben, sind nämlich einerseits mit verzweigten Kurztrieben, andererseits mit sogenannten
Stachelblättern besetzt. Diese Kategorie von »Stachelblättern« (vgl. oben p. 66) neben den
monosiphonen Haarblättern einzuführen, war meines Erachtens ein sehr unglücklicher Ge¬
danke, der ebenso wie einst die »Blättchen« Naegeli's, die auf den »Blättern« von Herposiphonia
inserirt sind, dem begreiflichen Wunsch entsprang, für eine bestimmte Pflanzenform über eine
möglichst kurze Nomenclatur verfügen zu können. Aber trotz der willkürlichen Bezeichnung
Stachelblätter sind diese Gebilde nichts anderes, als unverzweigte polysiphone Kurztriebe,
d. h. Sprosse. Wollte man aber alle unverzweigten Kurztriebe der Rhodomelaceen als Blätter
bezeichnen, so würde jeder einheitlichen Betrachtung der ganzen Rhodomelaceen-Gruppe und
dem morphologischen Verständniss derselben eine wesentliche Grundlage entzogen sein.

Schmitz (IV, p. 445) gab für Bryocladia »vier bis fünf Arten der verschiedensten wärmeren
Meere« an. Sicher rechnete er dazu Polysiphonia cervicornis Kütz., P. thyrsigera J. Ag. und
P. dietyurus J. Ag. und, wenn ich mich recht erinnere, auch P. erieoides Harv. Schmitz hat
aber ausser den Stachelblättern in seine Diagnose der Gattung Bryocladia noch ausdrücklich
die Ausbildung von regelmässig gestellten endogenen Adventivsprossen aufgenommen, von der
aber wenigstens bei P. dietyurus keine Spur vorhanden ist; so habe ich geglaubt, P. dietyurus
vorläufig ruhig bei Polysiphonia belassen zu sollen (p. 152) und die Gattung Bryocladia nicht
dadurch noch mehr zu discreditiren, dass ich sie mit einer Species belastete, auf welche die
ScHMiTz'sche Gattungsdiagnose nicht passte. Von den übrigen Bryocladia-Artezi habe ich für
entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen ausreichendes Material nur von B. cervicornis ge¬
habt. Was ich von B. thyrsigera und B. erieoides gesehen habe, stimmt in den Stachel¬
blättern völlig mit der typischen Art überein. Jedenfalls hat P. erieoides nichts Gemeinsames
mit Polysiphonia ceratoclada, wie Harvey (Phycol. austr. Tab. 185«) ursprünglich annahm,
und J. Agardh (II, p. 956) hat sie daher mit vollem Eecht in seine Gruppe der Poly-
siphoniae thyrsigerae eingereiht. Ausser dem gemeinsamen Charakter der aufrechten Sprosse
mit »Stachelblättern« neben verzweigten Seitensprossen theilen die Bryocladia -Arten auch
das Merkmal eines Gewirres von niederliegenden Sprossen, von denen die aufrechten Sprosse
ausgehen.

Bei Bryocladia kommen an den Spitzen der Sprosse reducirte Blätter vor, was deshalb
erwähnenswerth ist, weil zur Bildung von Procarpien (bei B. cervicornis) ausschliesslich Sprosse
verwendet werden.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Ktaodomelaceen, 22
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Bryocladia cervicornis (Kütz.) Schmitz.

= Polysiphonia cervicornis Kütz.

Abb.: Külz., Tab. phyc. XIV, \<ád—g.

Die Grundlage der Pflanze bildet ein Gewirr rhizomartiger Sprosse, auf denen sich
die aufrechten Sprosse als Seitenäste erheben. Die anatomischen Verhältnisse sind insofern
sehr einfach, als es sich durchweg in der ganzen Pflanze um ziemlich kurze unberindete
Segmente handelt, deren Pericentralzellen in den verschiedenen Sprossen an Zahl zwischen
sieben und zwölf schwanken.

Complicirter sind die morphologischen Verhältnisse.
Die aufrechten Abschnitte der Pflanze wachsen monopodial und entwickeln nach einer

wechselnden Anzahl von seitengliedfreien Segmenten an jedem Segment ein Seitenglied, deren
Gesammtanordnung schraubig ist. Diese Seitenglieder werden durchweg zu polysiphonen
Seitensprossen, bis auf die letzten Glieder eines Sprosses, die zu hinfälligen monosiphonen,
zweizeilig verzweigten Blättchen werden können. Die astbildenden Segmente werden durch
sehr schräg geneigte Scheidewände von der Scheitelzelle abgegliedert; die daraus gebildeten
Seitenäste sind daher regelmässig mit ihren untersten beiden Segmenten congenital mit dem
Hauptspross verwachsen und besitzen dementsprechend nur auf ihrer freien Aussenseite Peri¬
centralzellen. Es ist das für die aufrechten Theile von B. cervicornis ein untrügliches Merk¬
mal, um daran die normalen exogenen Seitenäste von den später regelmässig gebildeten endo¬
genen Aesten auch im ausgewachsenen Zustand zu unterscheiden, da letztere bereits mit ihrem
untersten Segment nach allen Richtungen frei vom Hauptspross sich abheben und einen ge¬
schlossenen Kreis von Pericentralzellen aufweisen.

Die exogenen Seitensprosse am unteren Theil der aufrechten Zweige sind gewöhn¬
lich kurz, starr und unverzweigt, weiter aufwärts bilden auch sie nach einigen (etwa vier bis
sechs) zweiglosen Segmenten schraubig gestellte Seitensprosse; sie erlangen eine mehr oder
minder grosse Länge, immer aber hinter ihrem Mutterspross hinsichtlich der Entwicklung zu¬
rückbleibend. Die unverzweigten letzten Seitensprosse, die Schmitz als Stachelblätter be¬
zeichnet, neigen sich m der Jugend knospenartig gegen den Scheitel zusammen, strecken sich
später gerade und können schliesslich sogar etwas nach rückwärts gekrümmt werden. An
keinem Spross der Pflanze werden etwa monosiphone Blätter zwischen den polysiphonen
Seitensprossen ausgebildet, und wenn solche überhaupt zur Entwicklung gelangen, so geschieht
es nur oberhalb des letzten polysiphonen Seitensprosses, und zwar ohne jede Zwischenform.
Es ist das darum hervorzuheben, weil bei weiblichen Exemplaren die Procarpien an kurzen,
unverzweigten, reducirten Seitenzweigen entstehen, die regellos zwischen die polysiphonen
Seitensprosse eingestreut sind. Zur Bildung der weiblichen Geschlechtsorgane werden also
keine Blätter, sondern Sprosse verwendet. Der Carpogonast wird am zweiten Segment der¬
selben entwickelt; die Spitze des fertilen Aestchens abortirt zu einem kurzen, dicken Faden,
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der nicht polysiphon wird, aber auch keine blattartige Verzweigung zeigt. Dass auch noch
oberhalb der letzten sterilen polysiphonen Sprosse solche fertile Sprössehen gefunden werden,
spricht nicht gegen die Sprossnatur derselben; zwischen den Haarblättern treten andrerseits
diese Sprösschen niemals auf. Die männlichen Geschlechtsorgane sind noch unbekannt.
Sporangien treten in den letzten unverzweigten polysiphonen Sprossen, den sogenannten Stachel¬
blättern, einzeln im Segment auf, und zwar im ganzen Spross in Form einer geraden Längs¬
reihe angeordnet. Da die älteste Pericentralzelle nicht genau auf dem Rücken des Sprösschens,
sondern seitlich verschoben liegt, so gewinnt es namentlich dann, wenn die fertilen Sprosse
sich nachträglich zurückkrümmen, oft den Anschein, als läge die Reihe der Sporangien auf
der Innenseite der Sprosse. Thatsächlich findet aber gerade bei den fertilen Sprossen die
Krümmung nicht in der Medianebene statt, sondern wohl eben unter dem Einfluss der
Volumenzunahme der Sporangien in schräger Richtung, und dann sitzen die Sporangien in
der That auf der convexen Seite des Astes.

Die später entwickelten endogenen Aeste, deren abweichend gebautes basales Segment
oben schon besprochen wurde, verhalten sich im übrigen, auch in Bezug auf Fertilität, völlig
wie die normalen Aeste.

Es bleiben nun noch die rhizomartigen niederliegenden Sprosstheile der Pflanze übrig,
über deren morphologischen Werth ich mit Hilfe des disponibeln Materials nicht ins Klare
gekommen bin: sie können ein selbständiges System niederliegender Sprosse bilden, deren Spitzen
sich niemals aufrichten; sie können aber auch ebenso gut untere niederliegende Enden von
Sprossen sein, deren Spitzen aufstrebend sich aufrichten. Den letzteren Uebergang habe ich
aber nicht constatiren können: mir sind nur die beschriebenen aufrechten Aeste bekannt ge¬
worden, die zweifellos Seitenäste dieses Rhizoms waren, und andrerseits solche Seitenäste,
welche zunächst auf weite Strecken völlig unverzweigt sind und niederliegen. Ich beobachtete
solche, die sich augenscheinlich endogen aus der ausgewachsenen Basis aufrechter Sprosse
entwickelt hatten. Sie zeigten eine S-förmige Krümmung, erst dem Substrat zugewendet, an
der Spitze vom Substrat abgewendet. Auf ihrer Unterseite waren vereinzelte Rhizoiden ent¬
wickelt, während die Rückenseite sehr vereinzelt junge aufrechte Sprosse trug. Da ich an
dem Scheitel der kriechenden Sprosse absolut keine Spur exogener Verzweigung auffinden
konnte, die rückenständigen aufrechten Sprosse aber erst weit hinter dem Vegetationspunkt
sichtbar werden, so würde ich sie ohne weiteres als endogen entstanden betrachten, nach
Analogie derjenigen bei Ophidocladus (Taf. 9, 17) oder Lophosiphonia (Taf. 9, 21), wenn dem nicht
ein Punkt zu widersprechen schiene. Sie zeigen nämlich nicht die sonst an der Pflanze für
ihre endogenen Aeste charakteristische Ausbildung des Basalsegmentes, sondern die einseitige
Anordnung der Pericentralzellen, wie sie für die exogenen Aeste von B. cervicornis üblich ist.
Es könnten also doch exogen entstandene Aeste sein, deren directe Entstehung am Vegetations¬
punkt sich eben nur wegen der Seltenheit ihres Auftretens an den wenigen zur Untersuchung
brauchbaren jugendlichen Sprossen der Beobachtung entzogen hat.

Eine Nachuntersuchung dieser Verhältnisse am Rhizom von B. cervicornis und anderen
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Bryocladia- Arten würde auch mit Rücksicht auf die Frage der Dorsiventralität der Pflanze von
Wichtigkeit sein. Sollte es sich herausstellen, dass Bryocladia ein selbständiges System von
niederliegenden Sprossen besitzt, an denen sich die Spitzen niemals zu verticalem Wuchs auf¬
richten, sondern zu letzterem Zweck wirklich ausschliesslich rückenständige Seitenäste produciren,
so würde Bryocladia sich damit überhaupt neben die Gattungen Lophosiphonia und Ophidocladus
stellen und jedenfalls im System an der äussersten Grenze der Polysiphonieen-Gruppe stehen.

Bryothainnion Kützing 1843
(incl. Physcophora Kütz. 1843).

Charakteristisch ist .für die Gattung Bryothamnion der parenchymatisch berindete Bau
und die Differenzirung der Seitensprosse in gestreckte Langtriebe und in Kurztriebe, welche
mehr oder weniger stark verkümmern. Die Pflanzen neigen zu bilateraler Ausbildung, wie
es denn Arten giebt, die gewöhnlich schraubig verästelt, an einzelnen Sprossen oder an ganzen
Exemplaren zweizeilige Verzweigung besitzen. Bei andern Arten sind die Pflanzen durchaus
zweizeilig verzweigt. Es mag hier schon sogleich darauf hingewiesen werden, dass diese zwei¬
zeiligen Formen morphologisch unverkennbare Anklänge an Dictymenia zeigen. Einerseits macht
sich dies in der ganzen Configuration der Pflanzen geltend, die in beiden Gattungen meist nur
unansehnliche, wenig verzweigte Kurztriebe produciren, und bei denen über den letzten Ver¬
zweigungen der Seitensprosse die lang vorgezogene dünne Sprossspitze Blätter trägt. Auf der
anderen Seite herrscht bei beiden Gattungen die ausgesprochene Neigung, Adventivsprösschen
an der Basis der Kurztriebe zu erzeugen, welche eventuell für die Fructification verwendet
werden. In anatomischer Beziehung sind die Bryothamnien freilich sehr abweichend gebaut,
da sie der Flügelbildung von Dictymenia völlig entbehren.

Die bisher unbekannten Antheridien von Bryothamnion werden unter B. Seaforthii be¬
schrieben werden; das Spitzenwachsthum hingegen bei B. triangulare, an dem ich allein unaus¬
gewachsene Sprossspitzen gesehen habe.

1. Bryothamnion triangulare (Gm.) Kützing.

= Alsidium triangulare Harv.
= Physcophora triangulare Kütz.
= Plocamium triangulare Lam.
= Thamnophora triangulare C. Ag.

Abb.: Hakvey, Nereis bor. americ. Tab. 13^4; — Kützing, Tab. phyc. XV, 30c— h.

Taf. 19, 32—33.

B. triangulare, bisher beschrieben für die Ostküste von Amerika von Florida bis
Brasilien nebst den vorliegenden Inseln, kommt auch an der Westküste von Afrika vor, wo
Professor Greeff sie auf der Insel Rolas im Golf von Guinea sammelte. An diesem Material
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allein, das sich jetzt im Universitäts-Herbarium zu Marburg befindet, habe ich noch in Ent¬
wicklung begriffene Vegetationspunkte beobachtet.

An dem radiären polysiphoniaartigen geraden Vegetationspunkt tritt an jedem zweiten
Segment ein kleines Blatt auf. Diese Blätter stehen mit '/VDivergenz schraubig angeordnet und
sind dadurch ausgezeichnet, dass sie durchweg derbwandig und starr und von äusserst einfachem
Bau sind. Höchstens waren sie einmal gegabelt, wobei die beiden Aeste 2—3 Zellen Länge
erreichten (Taf. 19, 33). An den seitlichen Kurztrieben fand ich sie sogar noch kümmer¬
licher entwickelt, da sie hier häufig ganz unverzweigt sind.

Aus dem basalen Segment sämmtlicher Blätter entwickelt sich schon früh ein Seitenast,
der meist völlig axillär steht und ausserordentlich schnell zu relativ ansehnlichen Dimensionen
heranwächst, so dass der sehr kleinzellige jugendliche Scheitel des Hauptsprosses schwer zwischen
ihnen frei zu präpariren ist, zumal da er selbst ebenso zartwandig ist, wie die jungen Seiten¬
äste bald eine derbe Consistenz annehmen. Da die Blätter stets klein bleiben, so ver¬
schwinden sie bereits am Stammscheitel ausserordentlich früh zwischen den heranwachsenden

Seitensprossen, und da sie auch bald verloren gehen, so bleibt keinerlei Spur von ihnen zurück :
denn die unterste Zelle, die sonst die ehemalige Insertion des Blattes kennzeichnet, trägt je
einen kräftig wachsenden Ast, der sich berindet und jede Spur des abgefallenen Blättchens
verwischt.

Die Segmente der Hauptsprosse besitzen 8 oder 9 Pericentralzellen, die sich parenchy-
matisch berinden, besonders stark unterhalb der Insertion eines Seitenastes. Die Seitenäste
scheinen in Folge dessen wulstförmig am Stamm abwärts zu verlaufen, und diese localisirt ge¬
steigerte Rindenbildung bedingt den schliesslich dreischneidigen Querschnitt des Stammes
(Taf. 19,32), dem die Art ihren Namen verdankt. Hervorzuheben ist übrigens, dass die Aeste
schliesslich nicht genau in drei Längszeilen stehen, sondern dass der Divergenzwinkel etwas
von einem Drittel abweicht. Jeder Querschnitt zeigt indessen doch einen ungleichseitig drei¬
eckigen Umriss des Stammes.

Von den Seitenästen pflegt nur selten einer zum Langtrieb auszuwachsen, der dann in
seinen Dimensionen völlig dem Hauptspross entspricht. Das Resultat davon ist eine scheinbar
gabelige Verzweigung der schlanken Pflanze. Die Mehrzahl der Aeste wird zu Kurztrieben,
die nach Bildung von drei bis vier Blättchen mit Achselsprossen ihr Wachsthum einstellen.
Auch hier (Taf. 19, 32) verschwinden die Blätter sehr bald, die Achselsprösschen werden zu
kräftigen, dornartig zugespitzten, berindeten Gebilden, zwischen denen die ehemalige Spross¬
spitze später vollständig unkenntlich wird. Was der Vegetationspunkt oberhalb der Dorn-
sprösschen noch an Segmenten und spiralig gestellten Blättern angelegt hatte, bleibt völlig
unausgebildet: die verkümmernden Blätter bilden keine Achselsprosse, die Segmente theilen
sich nicht mehr, ihre Zellen strecken sich nicht mehr, und wo man diese Theile überhaupt
noch erkennt, erscheinen sie durch die ausgewachsenen Stachelsprösschen zur Seite gedrängt
und machen den Eindruck einer verkümmerten seitlichen adventiven Bildung.

Sporangienentwicklung findet in den normalen vegetativen Gliedern nicht statt, sondern
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beschränkt sich auf spät entwickelte adventive Sprösschen, die sich in dem Winkel zwischen
Haupt- und Seitenspross bilden. Da die Reihe ihrer centralen Zellen sich stets bis auf die
Centralzelle eines der basalen Seitensprosssegmente zurückverfolgen lässt, so unterliegt es
keinem Zweifel, dass wir es hier mit endogenen Bildungen zu thun haben. Die schraubig an¬
geordneten Blätter verkümmern im einzelligen Zustand. Die Sporangien, einzeln in jedem
Segment angelegt, folgen in ihrer schraubigen Anordnung der Insertion dieser Blattrudimente.
Bedeckt wird jedes Sporangium durch zwei Deckzellen. Solche Sporangien bildende Aeste
stehen bisweilen einzeln, in andern Fällen verzweigen sie sich an ihrer Basis und bilden so
ein Büschelchen von fertilen Zweigen.

2. Bryothamnion Seaforthii (Turn.) Kütz.

= Thamnophora? Seaforthii C. Ag.
= Amansia? Seaforthii Grev.
= Alsidium Seaforthii J. Ag.
= Bryothamnion Lindenbcrgii Kütz.

Abb.: Kotzing, Phyc. gen. Tab. 53, III und Tab. phyo. XV, 29 u. XV, 30a— d.

Taf. 19, 34.

Bei B. Seaforthii kommen durch verschiedene Aststellung habituell sehr verschiedene
Exemplare vor: bei den einen sind die Sprosse streng zweizeilig angeordnet, bei anderen
findet sich schraubige Verzweigung (forma imbricata J. Ag.).

Haupt- und Seitensprosse produciren, so viel ich gesehen habe, nur unmittelbar
vor ihrem Erlöschen schraubig gestellte Blätter ohne Achselsprosse; die Seitensprosse ihrer¬
seits scheinen stets ohne vorhergehendes Tragblatt zu entstehen, so dass bei der zweifellosen
generischen Zusammengehörigkeit mit B. triangulare angenommen werden muss, dass die
schwach entwickelten Blätter von B. triangulare hier grösstentheils ganz abortirt sind 1). Häufig
abortiren übrigens selbst die Blätter an den erlöschenden Spross-Spitzen mehr oder weniger.
In den* unteren Theilen der Pflanze stehen die Seitenglieder in Abständen von drei bis vier
Segmenten, dann rücken sie auf zwei Segmente Distanz zusammen, und unmittelbar vor dem
Erlöschen des Wachsthums prqducirt jedes Segment ein Seitenglied.

Auch bei B. Seaforthii ist die überwiegende Mehrzahl der Seitensprosse von be¬
schränkter Entwicklungsfähigkeit, so dass der Stamm neben einzeln auftretenden seitlichen
Langtrieben ziemlich dicht mit gestauchten Verzweigungssystemen besetzt ist, in denen sich
— im Gegensatz zu B. triangulare — die Verzweigungsweise der Hauptaxe schwächer noch
zwei bis drei Mal wiederholen kann. Die Auszweigungen letzter Ordnung sind cylindrische,
borstenförmige, starre Aestchen, deren Vegetationspunkt sich stachelig zuspitzt. Diese Seiten¬
sprosse entwickeln sich wie bei B. triangulare ausserordentlich rasch und zeigen an zweizeilig

1) Eine ähnliehe Differenz zwischen Species derselben Gattung werden wir unten bei den beiden Endo-
slphnrda-Xxien kennen lernen.
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verzweigten Exemplaren die Deckungsverhältnisse, wie sie Taf. 2, 3 für Pterosiphonia abge¬
bildet sind. In den meisten Fällen erlischt das Wachsthum der verzweigten Sprosse sehr
plötzlich, so dass man über dem letzten noch völlig ausgewachsenen polysiphonen Seitenast
nur noch einen winzigen, aus zwei bis drei Segmenten bestehenden Stummel findet: die
Scheitelzelle mit ihren letzten Segmenten, die keinerlei Streckung mehr erfahren und keine
Seitenglieder ausgebildet haben. An derartigen Sprossspitzen ist überhaupt keine Blattbildung
eingetreten, und der letzte Seitenast in pseudoterminaler Stellung scheint den Abschluss des
Verzweigungssystems zu bilden. In anderen seltenen Fällen entwickelt sich die Sprossspitze
oberhalb ihres letzten polysiphonen Seitenastes noch ein wenig weiter, und hier wird sie zu
einem ausserordentlich schlanken zarten Gebilde, das sich scharf gegen die derben unteren
Theile des Astes absetzt. Hier allein kann man die monosiphonen Blätter finden, wenn sie
auch oft ganz zu verkümmern scheinen oder, wenn ausgewachsen, sehr früh abfallen.

Die bisher unbekannten Antheridien von B. Seaforthii finden sich an den erlöschenden
Vegetationspunkten der letzten verzweigten Seitensprosse und analog an den kleinen axillären
Zwergsprossen. Sie stehen dort an allen Segmenten, sind aber sehr hinfällig. Ueberraschen-
der Weise zeigen sie nicht den üblichen Bau der Polysiphonia-Kxiiheridien. Was die äussere
Gestalt betrifft, so waren sie auf monosiphonem Stiel stets von rundlichem, seltener nieren-
förmigem, fast zweilappigem Umriss; an dem aufgeweichten Material erwiesen sie sich sämmt-
lich als abgeflacht. Ob das eine Folge des vorhergegangenen mechanischen Druckes beim
Trocknen der Pflanze war oder ihre natürliche Gestalt, konnte ich nicht feststellen. Diese
flachen Körper Hessen keinerlei einheitliche Centralaxe wie bei Polysiphonia erkennen; eben¬
sowenig eine verzweigte Centralaxe wie bei Chondria, mit deren Antheridien sie im Umriss
etwa übereinstimmten, ohne indessen die grossen sterilen Randzellen der Chondria-Aniheüdieii
aufzuweisen. Die ganze Oberfläche war vielmehr allseitig gleichmässig mit den Spermatangien
bedeckt.

Zur Bildung eines Antheridiums wird ein ganzes Blatt verwendet. Was die Ent¬
wicklungsgeschichte betrifft, so war sie nur in den ersten Stadien genau zu verfolgen. Die
jugendliche Anlage beginnt schon im zweizeiligen Zustand ihre Scheitelzelle mit so stark ge¬
neigten Wänden zu segmentiren (Taf. 19,34), dass sie vollkommen den Theilungsmodus zwei¬
schneidiger Scheitelzellen aufweist. Die nach rechts und links gelegenen Segmente wachsen
zu Zellreihen aus, wie es sonst bei der Blattbildung der Fall zu sein pflegt, aber dieses Aus¬
wachsen hat keine äussere Gliederung zur Folge, sondern der Umriss erscheint durchaus ein¬
heitlich , wie an den Antheridien von Chondria. Die unteren Zellreihen, oder vielmehr die
congenital verwachsenen Fiedern des Blattes verzweigen sich ihrerseits auch, aber ihre Ver¬
zweigungen bleiben nicht in der gleichen Ebene, sondern werden einwärts, dem Stamme zu,
verschoben. So entsteht ein quastenförmiger, vielzelliger Körper mit sehr dicker äusserer
Membran, der die grösste Aehnlichkeit mit den jungen quastenförmigen Blättern der Aman-
sieen (Taf. 7, 2) hat, und dieser Körper, dessen Zelltheilungsfolge sich nun im einzelnen der
Beobachtung entzieht, bedeckt sich oberflächlich mit der Schicht von Spermatangien.



176 Tolypiocladia.

Die Procarpien habe ich nicht beobachten können, doch geht aus der Stellung der
Cystocarpien hervor, dass sie sicher auch aus modificirten Haarblätterh entstehen. Cystocarpien
stehen immer nur an den äussersten Spitzen erloschener Sprossaxen, wo also ehemals Blätter
gestanden haben dürften. Die Stellung des scheinbar langgestielten Cystocarps, das dem
Fruchtspross thatsächlich ungestielt aufsitzt, kommt dadurch zu Stande, dass oberhalb des
letzten polysiphonen Seitensprosses der nackte Tragspross des Cystocarps weit hervorragt, von
dem durch Abort der Sprossspitze nunmehr pseudoterminal gestellten Cystocarp abgeschlossen.
Die oben citirte Abbildung von Kützing giebt diesen eigenartigen Habitus gut wieder. — Die
Wand des sonst normalen, kugeligen Cystocarps ist ziemlich dick.

B. Seaforthii ist bisher nur von der Ostküste des mittleren Amerika bekannt. Unter
dem mir zur Verfügung gestellten Material, welches Professor Greeff auf der Insel Rolas
im Golf von Guinea gesammelt hatte, fand sich eine durchaus mit B. Seaforthii identische
Pflanze, die ich andererseits nach Abbildung und Beschreibung für die afrikanische B. Linden-
bergii Kltzing's halten muss.

Tolypiocladia Schmitz 1897.

Die Gattung Tolypiocladia stellt einen extremen Typus der Polysiphonieen dar, der inner¬
halb der Gattung Polysiphonia sich bereits in der Gruppe der Hystrices ankündigt. Es handelt
sich um eine Pflanze, die aus allen Segmenten ihrer Langtriebe durch Seitenäste verzweigt
ist, von denen gänzlich regellos nur hin und wieder einer gleichfalls als Langtrieb ausgebildet
ist, während die übrigen, zu charakteristischen Kurztrieben entwickelt, die Axe dicht um¬
kleiden. Auch anatomisch steht Tolypiocladia den Polysiphoniae hystrices nahe durch die vier
Pericentralzellen, die hier freilich auch an den Langtrieben durchaus unberindet bleiben.
Und ebenso decken sich die Verbreitungsgebiete geographisch insofern, als die Polysiphoniae
hystrices nur innerhalb des weiteren Wohngebietes von Tolypiocladia vorkommen.

Tolypiocladia ist von den Küsten von Ceylon, Ostindien, Neu-Guinea, im Norden von
Japan, im Osten bis zu den Tonga-Inseln bekannt, mit dem Centrum Neuholland.

Der Habitus von Tolypiocladia ist ein sehr wechselnder, je nach der Streckung der
Segmente in den Langtrieben und den astlosen Basen der Kurztriebe. Bei geringer Streckung
erscheint die Pflanze plump, und die Kurztriebe fliessen zu einer ungegliederten Hülle zu¬
sammen, welche die Axe bedeckt. Bei schwacher Ausbildung der Kurztriebe und stärkerer
Streckung der Langtrieb-Segmente wird der Habitus ein schlankerer, der auch die einzelnen
Kurztriebe gesondert erkennen lässt. Schmitz (IV, p. 442) vermuthete, dass die letztere Form
specifisch von der ersteren verschieden sei. Das mir vorliegende Material zeigt aber am selben
Individuum solche Schwankungen, dass ich bis auf weiteres an der specifischen Einheitlich¬
keit des ganzen Formenkreises festhalten möchte.
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1. Tolypiocladia glomerulata, (C. Ag.) Schmitz.

— Polysiphonia glomerulata (C. Ag.) Endlich., non Montagne.
= Polysiphonia calodictyon und calacaniha Harv.
= Polysiphoiiia ? inflata Martens (I, p. 31).
= Bosirych ;a crassida Heydrich (1, p. 480).

? = Roschera africana Sonder (IV, p. 79).
Abb.: Kützixg, Tab. phyc. XIV, 46 (Polys. Calodictyon)^); — Heydrich I, Taf. 26, 18 u. 19.

Taf. 21, 27 — 29.

Die Exemplare von T. glomerulata erreichen, soweit mir bekannt, eine Länge bis
zu 12 cm. Vereinzelte Langtriebe gehen von einer nicht scharf hervortretenden Haupt-
axe unregelmässig ab. Alle Langtriebe erscheinen mehr oder weniger schlaff, und nicht
selten findet man Theile davon zwischen Aesten stärkerer Florideen, als ob sie an diesen
emporkletterten.

Der Scheitel von Tolypiocladia ist ausserordentlich kleinzellig, und dieser Umstand im
Verein mit der gedrängten Stellung der in die Breite entwickelten Kurztriebe und dem ver¬
klebten Zustand gepressten Materials macht seine Untersuchung zu einer äusserst schwierigen.
Seitenglieder werden am Scheitel (Taf. 21, 27) von jedem ungetheilten Segment producirt, und
zwar in etwa 'A-Stellung schraubig geordnet. Die Seitenglieder, gleichviel ob sie Langtriebe
oder Kurztriebe werden, stehen nahezu unter rechtem Winkel vom Spross ab.

Nach demselben Princip wie bei den Langtrieben erfolgt auch die Entwicklung der
Kurztriebe, nur dass der Vegetationspunkt bei ihnen früh in eigenartiger Weise seine Thätig-
keit einstellt. Auf vier bis fünf astlose Segmente folgen an ihnen drei bis sechs Segmente mit
gleichfalls rechtwinkelig abgespreizten Seitenästchen (Taf. 21,28), die ihrerseits analog Spuren von
Verzweigung zeigen können. Schon wenn die astbildenden Segmente von der Kurztriebscheitel¬
zelle abgeschnitten werden, treten die Theilungswände ausserordentlich steil geneigt auf (etwa
wie p. 59 Figur D zeigt). Da die Scheitelzelle des Kurztriebes gleichzeitig ihr Wachs¬
thum einstellt, so scheinen die letzten Segmentirungen nur noch so stattfinden zu können,
dass sie dem Segmentirungstypus von Laurencia folgen (p. 46). Diese letzten Segmente,
während deren Bildung die Kurztriebscheitelzelle erkennbar zu sein aufhört, liefern keine
Sprosse mehr, sondern nur noch sehr reducirte Blätter. Es werden nämlich von ihnen mehr¬
zellige dünne monosiphone Fäden erzeugt, die ohne jede weitere Verzweigung sind, sich rasch
strecken und, ohne bedeutende Dimensionen erreicht zu haben, früh abfallen. Dem ent¬
sprechend erscheinen die älteren Kurztriebe und ebenso die jüngsten Kurztriebe bis zu dem

1) P. glomerulata (Kütz. Tab. phyc. XIV, 8) von den Auckland-Ins. hat gar nichts mit Tolypiocladia zu thun.
Ebenso wenig stimmt diese Abbildung in Habitus und anatomischem Detail mit derjenigen P. glomerulata Mont,
überein, welche Kützing an anderer Stelle (Spec, algar. p. 835) beschreibt. Die Abbildung bezieht sich wahrschein¬
lich auf eine Streblocladia.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf yon Neapel. Bhodomelaceen. 23
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Moment, wo sie ihre wenigen Seitenäste angelegt haben, völlig blattlos. In Taf. 21, 28 habe
ich ein solches jugendliches Stadium eines Kurztriebes abgebildet, welches wenigstens den
Habitus und den Blattansatz wiedergiebt, wenn auch die Blätter noch etwas länger sind, als
sie aus Raumersparniss hier zur Darstellung gelangten. Nicht zu verwechseln mit diesen
mehrzelligen Fäden sind die einzelligen hyphenartigen Faden, zu denen die Pericentralzellen
der Kurztriebe vereinzelt auswachsen. Diese Gebilde wird man als Rhizoiden aufzufassen

haben, mit denen die Pflanze ihre schlaffen Sprosse eventuell an grössere Meerespflanzen
anheftet.

Im ausgewachsenen Zustand bildet der Kurztrieb ein gestieltes Knäuelchen, dessen
rechtwinkelig aus einander spreizende, kegelförmige zugespitzte Verzweigungen sich mit denen
der Nachbar-Knäuelchen mannigfach verschränken. Verwachsungen, wie sie Harvey zwischen
ihnen anfänglich gesehen zu haben glaubte, und wie sie zur Bezeichnung der Pflanze als
Polysiphonia calodictyon Harvey führten und von Kützing abgebildet wurden, kommen nicht
vor. Hier hat nur eine Täuschung durch das beim Trocknen verklebte Material vorgelegen.

In den stachelartigen Seitenästchen der Kurztriebe findet die Bildung der Sporangien
statt. Hier treten sie in den letzten, kurz konischen Verzweigungen, deren Kürze ent¬
sprechend, einzeln oder in Zweizahl auf. In letzterem Falle dürften sie als in einem Spross
ohne Seitenglieder in einer geraden Längszeile stehen; mit zunehmendem Volumen werden
sie dann wohl aus Raummangel schräg gegen einander verschoben, so wie sie thatsächlich
beobachtet werden.

Entsprechend der Stellung der Blätter an den verkümmernden Blattscheiteln treten hier
auch Procarpien auf. An fructificirenden weiblichen Exemplaren habe ich stets ein einziges
ausgebildetes Cystocarp an jedem Kurztrieb beobachtet, wie ich es Taf. 27, 29 abgebildet habe,
und zwar augenscheinlich nur am Scheitel der Hauptaxe des Kurztriebes. Was Heydrich 1. c.
an den Astspitzen der Kurztriebe abbildet und vermuthungsweise für Cystocarpien erklärt,
könnten nach den Dimensionen höchstens unentwickelte Procarpien sein.

An den blattbildenden Scheiteln der Kurztriebe und ihrer Verzweigungen dürften auch
die mir unbekannt gebliebenen Antheridien zu suchen sein.

Schmitz (IV, p. 160) hat die Vermuthung ausgesprochen, dass die von Sonder (IV, p. 79)
beschriebene Roschera africana gleichfalls nichts anderes als eine gestauchte Form von Tolypio¬
cladia glomerulata sei. Bei der Unmöglichkeit, bisher Material dieser Roschera africana aufzu¬
treiben, konnte ein Beweis für diese Vermuthung nicht erbracht werden. Für die Nomen-
clatur würde dieser Nachweis deshalb bedeutungsvoll sein, weil dann der ScHMrrz'scüe
Gattungsname Tolypiocladia nach dem Gesetz der Priorität dem Namen Roschera würde
weichen müssen.
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Chiracanthia Fkbg. 1897.

Chiracanthia arbórea (Harv.).

= Acanthophora arbórea Harv.

Abb.: H.VKV., Phyc. austr. tab. 182.

Tai'. 19, 18—23.

Harvey's Acanthophora arbórea erweist sich schon bei oberflächlicher Betrachtung als
wesentlich anders gebaut, als die übrigen Acanthophora-Arten, ein Punkt, auf den schon
J. Agardh hingewiesen hat. Die beiden Momente, die J. Agardh hervorhebt, sind einmal
die Zahl der Pericentralen, welche bei allen anderen Acanthophoren fünf beträgt, bei A. arbórea
aber vier; dann aber die Bindenlosigkeit der Astspitzen, die in seinem Bestimmungsschlüssel
eine Trennung von den übrigen Arten bedingt. Wenn auch die Tetrasporen und die für die
Gattung Acanthophora ja sehr charakteristischen Antheridien zur Zeit bei A. arbórea noch un¬
bekannt sind, so muss man doch auch ohnedem diese Species aus dem bisherigen Kreise loslösen.

Die Sprossentwicklung erfolgt monopodial, und die Scheitelzellsegmente erzeugen in
1 r Divergenz Seitenglieder, die sich weiterhin als Aeste entwickeln (Taf. 19, 18). Die Trag¬
blätter der Gattung Acanthophora fehlen also am Stamm vollständig. Die Segmente bilden da¬
nach vier Pericentralen, die sich dadurch berinden, dass ihre äusseren Partien successive durch
Zellwände abgeschnitten werden. Diese Rinde erreicht an alten Hauptsprossen nach Agardh
eine beträchtliche Dicke; an den Sprossen höherer Ordnung, die keine entwickelten Lang¬
triebe mehr, sondern nur noch verzweigte Kurztriebe tragen, beschränkt sich die Berindung
auf die Bildung von zwei Schichten, von denen die Zellen der inneren meist ein Drittel so
lang wie die Pericentralen sind.

Ein Theil der Seitenäste des Vegetationspunktes wird zu Langtrieben vom Typus des
Tragsprosses, deren Bildung aber um so seltener wird, je höheren Sprossordnungen ihr Mutter-
spross angehört. Die übrigen Seitenäste entwickeln sich zu Kurztrieben, wie sie an den
Sprossen höchster Ordnung schliesslich allein noch auftreten.

Auch in den Kurztrieben erfolgt die Entwicklung der Sprossspitze im Princip genau
so wie in den Langtrieben, unter vierzeiliger Anlegung von Seitengliedern, von denen nur
die untersten drei bis vier Segmente des Kurztriebes frei bleiben (vgl. Taf. 19, 20). Bei der
Verdickung des Stammes werden diese Seitensprossbasen aber von dem Stammgewebe um¬
wachsen, so dass die Kurztriebe schliesslich von unten an verzweigt erscheinen.

Mit der Vierzeiligkeit der Astanlagen scheint nun freilich die Form der ausgewach¬
senen Kurztriebe gar nicht übereinzustimmen, da dieselben zweizeilig verzweigt sind und ihre
Verzweigungen fächerförmig in einer Ebene ausbreiten. Taf. 19, 21 zeigt einen solchen Ast,
freilich insofern schematisirt, als derselbe in natura nicht eben, sondern so gekrümmt ist, dass
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er seine concave Seite dem Stamm der Pflanze zuwendet. Es sind das die Rami imbricad,

auf die Harvey (1. c.) als auf ein unterscheidendes Merkmal gegenüber den übrigen Acantho-
phora- Arten aufmerksam gemacht hat. In Taf. 19, 22 ist ein solcher ausgewachsener Spross
dargestellt, bei dem die Insertionsverhältnisse der Seitensprosse in schematisch verstärkter Weise
eingetragen sind. Die Verfolgung der Entwicklungsgeschichte lehrt nun, dass die zweizeilige
Verästelung der Kurztriebe dadurch zu Stande kommt, dass von den angelegten Seitengliedern
ein Theil unentwickelt bleibt. Bisweilen lässt sich beobachten, dass bei regelmässiger ^-Stel-
lung der seitlichen Anlagen die Glieder der ventralen und dorsalen Zeile, also die Glieder 2,
4, 6, 8, 10 etc. völlig abortiren, während die lateral gestellten Anlagen 1, 3, 5, 7 sich zu
Sprossen entwickeln, und zwar mit abnehmender Intensität. Die Seitenglieder stehen dann in
regelmässigen Abständen von zwei Segmenten an der Hauptaxe des Seitensprosses inserirt.
Dieser Fall kommt aber regelmässig nur an den unteren Theilen des Kurztriebes zur Erschei¬
nung, selten in den oberen Abschnitten.

Häufig ist nämlich die Hauptaxe des Seitensprosses etwas gedreht, so dass ihre seit¬
lichen Sprossanlagen, die sonst als Glieder einer Orthostiche erschienen, z. B. die Anlagen
2 ... 6 ... 10, nicht über einander, sondern nach Art einer Parastiche schräg angeordnet
stehen. In solchem Falle abortiren nun keineswegs die Anlagen 2, 4, 6, 8, 10, sondern
es abortiren diejenigen Anlagen, welche jetzt thatsächlich auf der Dorsalseité oder der Ventral¬
seite des gedrehten Sprosses stehen, während die durch die Drehung auf die Flanken des
Kurztriebes verschobenen Anlagen jetzt auswachsen, wenn sie auch der Zählung nach denjenigen
Anlagen entsprechen, die im Normalfalle hätten abortiren müssen. Während Taf. 19, 19 den
regelmässigen Abortus jedes zweiten Gliedes bei regelmässiger 1/rStellung zeigt, ist in Taf. 1 9, 20
ein gedrehter Spross abgebildet. Nicht die Seitenglieder an den Segmenten I, III, V, VII
wachsen hier aus, sondern die seitlich gestellten Anlagen der Segmente I, III, V, VI, während
das Seitenglied an Segment VII, durch die Drehung auf die Concavseite des Sprosses ver¬
schoben, abortiren wird, wie sich das aus den Grössenverhältnissen der Sprossanlagen schon
genau erkennen lässt. Wir haben hier also nicht von vorn herein zum Abortus prädestinirte
Seitensprossanlagen, sondern von den Drehungen des Sprosses, die manchmal auftreten, manch¬
mal fehlen, also zufällig sind, hängt es erst ab, welche Glieder abortiren und welche aus¬
wachsen sollen. Ich bemerke ausdrücklich, dass keineswegs eine mechanische Hemmung der
Entwicklung für die median gerichteten Anlagen hier in Frage kommt, denn der Platz zur
Entwicklung ist vollständig vorhanden. Es kommt hier eben eine Tendenz zur lateralen Aus¬
dehnung des Seitensprosses ins Spiel, die sich nicht erklären lässt, sich aber noch in einem
anderen Punkte ausdrückt: nicht nur das Auswachsen der lateralen Seitenzweige erfolgt in
lateraler Richtung, sondern auch jedes einzelne Segment der in den fächerförmigen Kurztrieben
vereinigten Sprosse hat die Tendenz, in lateraler Richtung stärker zu wachsen als in medianer.
Dadurch wird es ermöglicht, dass die ursprünglich völlig freien und isolirten Sprosse des
fächerförmigen Kurztriebes nachträglich weit hinauf mit einander verwachsen, so dass
nur noch ihre stark verjüngten Spitzen frei vorragen. Die Verwachsung wird dadureh
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ermöglicht, dass zunächst die Pericentralen in lateraler Richtung sich stärker dehnen. Even¬
tuell wird aber bei beginnendem Berindungsprocess die Pericentrale durch eine Längswand
gefächert, als ob es sich darum handle, hier nach dem Princip der Flügelbildung in der
Tribus der Amansieen einen Flügel zu bilden.

Bei sterilen Exemplaren sind die freien Spitzen der Kurztriebe bei völligem Abort
sämmtlicher Seitenanlagen durchaus nackt. Bei weiblichen Exemplaren wachsen diese Seiten¬
anlagen aber mehr oder weniger vollzählig zu Procarp tragenden Seitengliedern aus. Nur die
Hauptaxe des ganzen Kurztriebes bleibt stets steril (Taf. 19, 23). An dem aus drei bis fünf
Segmenten gebildeten Seitenglied ist es — wie bei Polysiphonia — das zweite Segment, welches
zur Procarpbildung verwendet wird. Wie es scheint, inhibirt die Befruchtung eines Procarps
die weitere Entwicklung der Nachbarn am selben Spross: jedenfalls habe ich entwickelte
Cystocarpien immer nur einzeln an einem Sprösschen gesehen, wenn auch der ganze flache
Kurztrieb deren mehrere tragen kann. Das entwickelte Cystocarp erscheint eigenthümlich
langgestielt: es rührt das daher, dass es sich in die Verlängerung seines Tragsprosses schiebt,
und man kann daher an diesem »Stiel« auch noch die Eeste der übrigen Seitenglieder und
die organische Spitze des Sprosses constatiren.

Blätter habe ich niemals gesehen. Ob man die verzweigte Procarpien tragenden Glieder
als Sprosse oder als unverzweigte Blätter zu betrachten hat, lässt sich nicht entscheiden.
Zweifellos wird man an gleicher Stelle wie die Procarpien auch die noch unbekannten Anthe-
ridien finden.

Auch die Tetrasporenbildung ist noch unbekannt.
Fasst man ins Auge, dass Chiracanthia vier Pericentralzellen und die Neigung besitzt,

die Seitenäste vornehmlich zu scharf charakterisirten Kurztrieben zu gestalten, so kann man
sich die Gattung ähnlich wie Tolypiocladia von den Polysiphoniae hystrices abgeleitet vorstellen.
Der wesentliche Unterschied würde darin bestehen, dass die Kurztriebe trotz vierzeiliger Stel¬
lung der Seitenglieder dahin neigen, die allseitig verzweigten Kurztriebe der Polysiphoniae
hystrices durch Abort einzelner Glieder in flache resp. dorsiventrale Kurztriebe zu verwandeln.

Pithyopsis Fkbg. 1897.

Pithyopsis tasmanica (Sonder).

= Acanthophora tcumanica Sond.
= Polysiphonia tasmanica J. Ag.

Taf. 14, 33—30.

Wenn J. Agaudh diese Pflanze als Polysiphonia-Art seiner Hystrices-Gvuype einverleibte,
so war er dazu berechtigt durch den Habitus, der Langtriebe aufweist, die dicht mit Kurz¬
trieben besetzt sind, und zwischen diesen nur ganz ausserordentlich spärlich einmal einen Lang-
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trieb eingestreut führen. Die Geschlechtsorgane sind noch unbekannt, die Sporangien und ihre
Anordnung weisen nichts charakteristisches auf. Ihre Kurztriebe sind aber so eigenartig, dass
die Pflanze schlechterdings mit keiner bekannten Polysiphonia-Art verwechselt werden könnte.
Höchstens mit Chiracanthia Hesse sich Pithyopsis vergleichen, wenn man die ausgewachsenen
Pflanzen dazu benutzt. Entwicklungsgeschichtlich finden sich aber auch hier keine Ueber-
einstimm ungen.

Die aufrechte berindete monopodiale Hauptaxe bildet sehr niedrige Segmente mit vier
Pericentralzellen, welche in den aufeinander folgenden Segmenten mit einander alterniren.
Die noch ungetheilten Segmente erzeugen sämmtlich je ein Seitenglied, dessen Insertion über
ein Interstitium zwischen zwei der später gebildeten Pericentralzellen fällt. Man erhält hieraus
für die schraubig inserirten Aeste eine Divergenz von Ys- Blattbildung fehlt den Langtrieben
und, wie unten gezeigt werden soll, vielleicht der ganzen Pflanze vollständig.

Ob die starke Berindung der Langtriebe von Anfang an eine Rhizoidenberindung ist
oder anfänglich die Form parenchymatischer Rindenbildung aufweist, habe ich nicht mit
Sicherheit feststellen können, da bei der ausserordentlichen Niedrigkeit der Stammsegmente
beim Beginn der Rindenbildung die Rindenmutterzellen verhältnissmässig hoch sind und eben¬
sowohl als Rinden-Mutterzellen für die eine wie für die andere Form angesprochen werden
könnten. Zweifellos ist es, dass die oberflächlichen Theile der Rinde an älteren Stämmen die

unregelmässige, wellig streifige Anordnung der Zellen zeigen, wie sie Hyphenrinden eigen ist.
Auch die Berindung der seitlichen Kurztriebe zeigt die gleiche Erscheinung, als ob erst
parenchymatische Berindung beabsichtigt sei, die dazu gebildeten Zellen aber dann als Hyphen
auswachsen.

Die Kurztriebe von Pithyopsis sind wie die Aeste der Fichten am radiären Hauptstamm
dorsiventral ausgebildet (Taf. 14, 33). Es sind fiedrig bis doppelt fiedrig verästelte Gebilde,
die anfangs ziemlich steil aufgerichtet sind und den Hauptsprossscheitel knospenartig um¬
hüllen. Später stehen sie fast rechtwinkelig vom Stamm ab und strecken sich ziemlich
gerade, so dass der anfänglich vorhandene dorsiventrale Habitus wieder verloren geht. Diese
streng zweizeilig verzweigten Kurztriebe von Pithyopsis kommen nicht wie bei Chiracanthia
durch nachträglichen Abort zu Stande, sondern die Verästelung erfolgt von Anfang an streng
zweizeilig. Und die Verzweigungsebene der Kurztriebe ist nun nicht etwa wie bei Ptero-
siphonia oder Melanothamnus median orientirt, sondern transversal: meines Wissens der einzige
derartige Fall für transversal verzweigte Seitensprosse im ganzen Gebiet der Rhodomelaceen,
während ja Blätter immer diese transversale Lage ihrer Verzweigungsebene aufweisen.

Die Verzweigung der Kurztriebe erfolgt, wie die Abbildung eines jugendlichen Seiten¬
sprosses (Taf. 14, 35) zeigt, aus allen Segmenten, und zwar bleiben die Seitenglieder des Kurz¬
triebes häufig bis zum zweiten Segment hinauf mit der Hauptaxe des Kurztriebes congenital
verwachsen. Die untersten Seitenglieder des Kurztriebes können sich wieder reich verzweigen,
und namentlich sein erster Seitenast erreicht nahezu die gleichen Dimensionen, wie der ganze
übrige Kurztrieb oberhalb der Insertion jenes ersten Seitenastes (Taf. 14, 34). Indem die Basis
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der Kurztriebe in Folge der Berindung der Hauptaxe nachträglich überwallt wird, erscheint,
der genetische Zusammenhang zwischen den einzelnen Abschnitten eines Kurztriebes später
vielfach verwischt, und der erste Seitenspross eines solchen tritt scheinbar selbständig — wie es
J. Agardh wirklich annimmt — neben dem übrigen Theil des Kurztriebes aus dem Stamm hervor.

Eigenthümlich ist endlich der Abschluss des Wachsthums in den Kurztrieben, die nur
in ihrem unteren Theil ihre Segmente polysiphon ausbilden. In diesem unteren Abschnitt
sehen wir die vier Pericentralen des Stammes wiederholt, und diese bedecken sich gleichfalls
mit einer Rindenschicht. Da nun die erste Berindungszelle die Höhe des ganzen Segmentes
einnimmt, und die Berindung im Segment einseitig beginnt — nämlich von der Seite an¬
fangend, an der das Seitenglied steht — so tritt für den Kurztrieb eine Zeit ein, in der seine
Segmente, von der Oberfläche gesehen, scheinbar drei Pericentralzellen aufweisen (vgl.
Taf. 14, 36). Indem nun die Bindenbildung an der eben bezeichneten Stelle des Segmentes
nicht nur zuerst anfängt, sondern an derselben Stelle auch dauernd durch kräftigere Entwick¬
lung bevorzugt bleibt, diese Stellen stärkster Bindenbildung aber in consecutiven Segmenten
rechts und links alternirend gelegen sind, so wird die flache Ausbreitung der Kurztriebe, die
schon durch die Stellung ihrer Seitenglieder und deren congenitale Verwachsung mit der
Hauptaxe vorbereitet ist, dadurch noch weiter verstärkt.

Die letzten Segmente aller Verzweigungen des Kurztriebes bleiben ebenso wie in der
Spitze des Kurztriebes selbst ungetheilt, und diese monosiphonen Theile strecken sich früh zu
ganz ausserordentlich langen, haarartigen Bildungen. Diese monosiphonen Fäden umhüllen
den Scheitel von P. tasmanica. (Taf. 14, 33) nach Art der Blätter bei den Polysiphonien und
fallen auch schliesslich wie diese ab, so dass nur die polysiphonen Theile persistiren
(Taf. 14, 34). An dem Taf. 14, 36 abgebildeten Kurztriebstück werden nur die schattirten
Theile im ausgewachsenen Zustand übrig bleiben 1). Dass diejenigen monosiphonen Fäden, in
welche polysiphone Sprosse direct auslaufen, keine Blätter sind, liegt auf der Hand. Anders
liegt aber die Frage an Stellen, wie an dem vierten Seitenglied des Taf. 14, 36 dargestellten
Zweigstückes oder an der monosiphon bleibenden Spitze des Hauptsprosses: hier sind die
monosiphonen Bildungen wirklich seitliche Glieder, an denen in der Structur nichts liegt,
was sie als Sprosse zu bezeichnen zwänge; nur der Umstand, dass die Spitzen unterwärts
polysiphon gebauter Sprosse zu den gleichen monosiphonen Bildungen auswachsen wie ihre
Seitenglieder, lässt auf den gleichen morphologischen Werth aller dieser Gebilde als Blätter
schliessem Ein Beweis für die Blatt- oder Sprossnatur würde nur durch Feststellung der
Ebene, in der die etwaigen Verzweigungen dieser monosiphonen Fäden lägen, zu erbringen
sein. Fällt ihre Verzweigungsebene zusammen mit der Verzweigungsebene des ganzen Kurz¬
triebes, so würde es sich um monosiphone Sprosse handeln. Würde die Verzweigungsebene

1) Durch einen bei der Tafelcorrectur übersehenen Irrthum des Lithographen ist in der rechten Hälfte der
Figur 36 an der Spitze des zweiten Seitensprosses die thatsächlich vorhandene zweizeilige Anordnung der mono¬
siphonen Aeste nicht richtig zur Darstellung gelangt.
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in ihnen aber zum Tragspross transversal orientirt sein, so hätte man es zweifellos mit Blättern
zu thun. In den langgestreckten monosiphonen Theilen und namentlich an wieder aufge¬
weichtem Herbarmaterial konnte ich die Lage der Verzweigungsebene schlechterdings nicht
feststellen.

Sporangien hat Schmitz in einzelnen zerstreut stehenden Kurztrieben der Pflanze so
gefunden, dass sie einzeln im Segment auf der Aussenseite der persistirenden polysiphonen
Seitenzweige der Kurztriebe in kurzen, geraden Reihen von ein bis drei Sporangien angeordnet
waren. Häufig war der Winzigkeit der Seitenzweige entsprechend überhaupt nur ein Sporan¬
gium darin ausgebildet. Im Princip entspricht diese Stellung der Sporangien also durchaus
der der Polysiphonieen. Das Auswachsen aller Sprossspitzen zu monosiphonen Fäden würde
eher an die Gruppe der Lophothalieen erinnern.

Betrachtet man die Unterfamilie der Polysiphonieen in dem bisher gegebenen Umfang,
so lösen sich aus ihr mehrere Gattungen dadurch als eine besondere Reihe heraus, dass
sie bei gleicher Zahl ihrer vier Pericentralzellen auch die gleiche Neigung zeigen, den
grössten Theil ihrer Seitenäste zu Kurztrieben auszubilden und diese unter immer weiterem
Verlassen der Principien der Langtrieb-Entwicklung aus radiären Bildungen zu flachen, bi¬
lateralen bis dorsiventralen Gebilden umzugestalten. Den Anfang dieser Reihe haben wir bei

den Polysiphoniae hystrices zu suchen, bei denen die Kurztriebe eben nur verkürzte Wieder¬
holungen des Langtriebes sind. Bei Tolypiocladia sind die Kurztriebe zwar noch radiär, aber
bereits zu völlig eigenartigen Köpfchen mit allseits spreizender Verzweigung geworden. Bei
Ckiracanthia wird der Versuch gemacht, diese ihrer Organisation nach radiär gebauten seit¬
lichen Kurztriebe durch Abort ausgewählter Seitenglieder zu zweizeilig verzweigten, flachen
Gebilden umzuformen; und Pythiopsis erreicht dieses Ziel endlich unter vollständigem Verzicht
ihrer Kurztriebe auf die radiäre Organisation der Langtriebe. Gemeinsam ist dieser Reihe
ferner die Verkümmerung der Blätter. Nirgend zeigen die Langtriebe eine Spur von Blatt¬
bildung. Bei den Polysiphoniae hystrices kommen wenigstens an den Kurztrieben noch normale
Blätter vor. Bei Tolypiocladia schon völlig rudimentär geworden, fehlen sie bei Ckiracanthia
ganz. Bei Pithyopsis kommen noch vereinzelt Bildungen vor, die man wegen ihres mono¬
siphonen Baues als Blätter ansprechen könnte, aber sie finden sich nur ausnahmsweise und
können bei dem völligen Mangel an charakteristischer zweizeiliger Verzweigung ebenso gut
monosiphone Seitensprosse sein.
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Stromatocarpus Fkbg. 1897.

Stromatocarpus parasitica nov. sp.

Taf. 14, 1 — 10.

Diese Polysiphonia ähnliche Pflanze fand ich auf Polysiphonia virgata vom Cap der guten
Hoffnung; mit einem Theil ihres Thallus endophytisch das Gewebe der Wirthspflanze inter¬
cellular durchziehend, entwickelt sie die fructificirenden Aeste auf der Oberfläche des Wirthes.
Hier bilden die fructificirenden Sprosse rasenartig dicht gedrängte Polster, die nur aus Frucht¬
sprossen der gleichen Form gebildet werden (Taf. 14, l männliches Exemplar). Sterile Polster
sind mir nicht zu Gesicht gekommen und kommen wohl auch nicht vor: denn sobald die
jungen Sprosse aus dem Wirth hervorgebrochen sind, beginnen sie auch nach wenigen Seg¬
menten mit der Ausbildung der Fortpflanzungsorgane.

Was zunächst den von der Wirthspflanze umschlossenen Theil unserer Pflanze betrifft,
so besteht er aus dicken, monosiphonen Fäden mit Spitzenwachsthum, deren Zellen äusserst
derbwandig und von sehr wechselnden Dimensionen sind. Auf langgestreckte Glieder können
unvermittelt kurze, dickere Zellen folgen — augenscheinlich je nach den räumlichen Be¬
dingungen, die der Faden im Wirthsgewebe findet. An seinen Zellen treten eventuell Seiten¬
äste auf, und wenn man unter leichtem Druck aus dem sehr einfach construirten Gewebe

der Polysiphonia virgata Zellcomplexe, wie den Taf. 14, 2 abgebildeten, herauspräparirt hat,
wie sie sich stets unterhalb eines Fruchtpolsters finden, so kann es gar keinem Zweifel unter¬
liegen, dass diese Complexe Fremdkörper sind, zumal da auch ihr Protoplast gewöhnlich
anders aussieht als der des Wirthes. Auf der anderen Seite gelang es mir dann, polysiphone
Aussensprösschen derart zu isoliren, dass constatirt werden konnte, dass sie nach unten in
monosiphone Fäden übergehen (Taf. 14, 3). Die Pflanze hat also einen monosiphonen, ver¬
zweigten Vegetationskörper, soweit derselbe in der Wirthspflanze eingeschlossen ist. Poly-
siphon sind nur die äusseren Theile der Pflanze, und zwar zeigen die männlichen und weib¬
lichen Individuen durchweg unberindete Segmente mit vier Pericentralen. Diesen einfachsten
Polysiphonia-Btm weisen auch die untersten sterilen Segmente der Tetrasporen-Sprosse (Taf. 14, 6)
auf, die aber, wie nachher gezeigt werden soll, eine sehr merkwürdige Modification des
Stammbaues zeigen.

Die freien polysiphonen Theile der Pflanze haben zunächst drei bis fünf Segmente
ohne Seitenglieder. Dann folgen bei den Geschlechtsindividuen Seitengliedanlagen in 7 4-Diver¬
genz, die bei den einen zu procarptragenden Aesten werden (Taf. 14, 8), indem das zweite
Segment sich wie bei Polysiphonia umgestaltet, bei den anderen zu keulenförmigen Antheridien
(Taf. 14, 1). Sterile Blatttheile fehlen bei beiden Geschlechtern völlig, und ein Vergleich mit

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Ehodomelaceen. 24



186 Stromatocarpus parasitica.

den homologen Bildungen bei den Tetrasporenexemplaren unterstützt die Auffassung, dass die
Geschlechtsorgane bei Stromatocarpus den Werth nicht von Blättern, sondern von Sprossen
haben. Die reifen Cystocarpien erlangen im Verhältniss zu den dürftigen Sprossen eine ganz
enorme Grösse (Taf. 14, 10).

Bei den ungeschlechtlichen Individuen (Taf. 14, 9) erzeugt nicht nur die Spitze des
freien Sprosses Sporangien, sondern auch die Seitenglieder des Sprosses — die sich auch hier
auf den oberen Theil des Sprosses beschränken (Taf. 14, 4) und die sonst zu Geschlechts¬
organen werden — entwickeln sich zu polysiphonen Sprossen mit Sporangienbildung. Unter
diesen Umständen erscheint die Blattnatur der Antheridien und Procarpien ausgeschlossen.

Die Sporangiensprosse sind im unteren seitengliedlosen Theil steril (Taf. 14, e). Die
folgenden Segmente, mögen ihre Seitenglieder auswachsen oder im einzelligen Stadium ver¬
kümmern, weisen je ein Sporangium auf, und die Anordnung derselben folgt der Spiralanord¬
nung der angelegten Seitenglieder.

Diese Tetrasporensprosse (Taf. 14, 5) zeigen nun aber — bei sehr viel stärkerer Längen¬
entwicklung, als sie bei den Geschlechtssprossen stattfindet — eine besondere Eigentümlich¬
keit der Scheitelzellform. Die Segmentirungswände folgen sich steil geneigt sehr dicht auf ein¬
ander, und das Resultat ist, dass ein Scheitelzellsegment nicht mehr den ganzen Sprossquer¬
schnitt umfasst, sondern nur noch einen Theil desselben. Die Wand, welche die Scheitelzelle
theilt, setzt sich nicht mehr wie sonst überall an die Aussenwand der Scheitelzelle an, sondern
der tiefste Theil der geneigten Wand setzt sich an die vorhergehende Segmentirungswand der
Scheitelzelle an. Es ist dies dasselbe Segmentirungsprincip, wie es die tetraëdiïsche Scheitel¬
zelle der Laubmoose und der Farne charakterisirt, nur dass die Segmentreihen nicht in drei,
sondern in vier Längsreihen stehen (Taf. 14. 5).

Jedes dieser Scheitelzellsegmente theilt sich, nachdem es eine Astanlage (Taf. 14, 7 a) ab¬
gegliedert hat, in eine Centralzelle und zwei Pericentralen, von denen die anadrome (Taf. 14, 7 s)
steril bleibt, die katadrome fértil wird. Letztere gliedert nach aussen drei ziemlich parallel
gerichtete Deckzellen ab (Taf. 14, id) und dann nach aufwärts das Sporangium. In den
Tetrasporensprossen bilden die äusserst kurzen Centralzellen keinen geraden axilen Strang wie
im sterilen Theil der Sprosse oder wie bei den Geschlechtssprossen, sondern zeigen eine
wendeltreppenartige Anordnung, wie sie bei den Laurencieen sich findet, welche die gleiche
Abweichung der Scheitelzellsegmentirung aufweisen. Von den Seitengliedern der Tetrasporen¬
sprosse werden gewöhnlich nur die zwei bis vier untersten völlig entwickelt ; ihre ersten
Segmente bleiben manchmal steril und zeigen dann auch normalen Polysiphonia-B&u, während
andere sofort mit tetraëdrischer Segmentation beginnen. Die oberen Seitenglieder der Tetra¬
sporensprosse verkümmern durchweg im einzelligen Zustand (Taf. 14, 6, « n , «v, «vi)-



Die Familie der Chondrieen. 187

IL Die Familie der Chondrieen.
Wie C. Agardh's alte Gattung Chondria sich im Laufe der Zeit aufgelöst hat, so ist

auch die Familie der Chondrieae, wie sie J. Agardh (III, p. 636) noch 1876 begrenzt hatte,
allmählich zerfallen.

Schon früher, 1862, hatte J. Agardh (II) eine Florideengruppe als Chondrieae zusammen-
gefasst, die er als selbständige Familie betrachtete, gleichwerthig neben die Bhodomelaceen
stellte und als deren wesentliche Charaktere er vornehmlich zwei hervorhob. Seiner Familie

der Chondrieae sollte die regelmässig gebaute, polysiphone Axe fehlen, die segmentweise aus
einer centralen und einer Anzahl von ebenso langen pericentralen Zellen zusammengesetzt ist;
und ferner sollte die Bildung der Sporangien in den dicken Sprossen der Chondrieen un¬
mittelbar unter der oberflächlichen Bindenschicht und unabhängig von den sonst dafür ver¬
wendeten pericentralen Zellen stattfinden.

Aus dieser J. AoARDH'schen Familie der Chondrieen gehören die Gattungen Coeloclonium
und Cladhymenia, Laurencia und Corynecladia zweifellos zu den Bhodomelaceen, und zwar der¬
art, dass die mit polysiphonen Axen versehenen Gattungen Coelocloniumund Cladhymenia zu
der von Schmitz (IV) aufgestellten Unterfamilie der Chondrieen gehören, deren Typus die
reformirte Gattung Chondria Harvey (= Chondriopsis J. Agardh) darstellt, Laurencia mit Ein-
schluss von Corynecladia dagegen zur Unterfamilie der Laurencieen.

Nachdem so gerade derjenige Formenkreis, der ehemals die Gattung Chondria C. Agardh
bildete, aus J. Agardh's Familie der Chondrieae entfernt und zu den Bhodomelaceen versetzt
worden ist, hat Schmitz (IV) logischer Weise auch den Namen der Chondrieae als den einer
selbständigen Florideen-Familie aufgegeben und den Best der nach Entfernung des Chondria-
Formenkreises übrig bleibenden Gattungen der alten Chondrieen-Familie als Familie der
Bonnemaisoniaceen zusammengefasst.

Der Name der Chondrieae bezeichnet bei Schmitz (IV, p. 432) nunmehr also nur die
Unterfamilie der Bhodomelaceen, deren typische Gattung die reformirte Gattung Chondria
bildet, wie sie Harvey aufgefasst hatte (vgl. unten p. 190). Diese Unterfamilie ist hier gegen
den Umfang, den ihr Schmitz gegeben hatte, dadurch vermindert, dass die Gattung Endosiphonia,
deren Zugehörigkeit Schmitz selbst schon angezweifelt hatte, daraus entfernt worden ist. Als
Chondrieen-Gattungen erscheinen somit Chondria Harvey (= Chondriopsis J. Ag.), Cladhymenia
Harv., Coeloclonium J. Ag., Herpochondria Fkbg., Cladurus Fkbg., Acanthophora Lamour. und
Maschalostroma Schmitz. Sie stimmen überein in der Fünfzahl ihrer Pericentralzellen mit

parenchymatischer Berindung, ferner entwickelt der Vegetationspunkt bei den aufrecht wach¬
senden Arten, soweit er bekannt ist, Blätter, welche aus ihrer Basalzelle Achselsprosse produ-
ciren. So erscheinen die Chondrieen als eine Fortbildung des Typus, wie er in der Unter-
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familie der Polysiphonieen etwa durch Alsidium oder Polysiphonia-Arten repräsentirt wird.
Morphologisch ist die Gruppe ebensowenig charakteristisch wie die Polysiphonieen. Bei den
typischen Gattungen (Chondria, Acanthophora, Coeloclonium,Cladurus) aufrechter Wuchs, radiäre
Organisation des Vegetationspunktes, schraubige Beblätterung, schraubige Verzweigung, die
durch Abort bisweilen zweizeilig wird (Cladhymenia, Chondriae subgenus Platy chondria, Herpo-
chondria); die Aeste nicht scharf in Lang- und Kurztriebe differenzirt: das sind die Momente,
die den Habitus der sterilen oder Geschlechts-Exemplare der Chondrieen bestimmen.

Die Mehrzahl der Chondrieen-Gattungen ist durch ein sehr eigenartiges anatomisches
Verhalten ausgezeichnet, das nur bei Cladurus und Maschalostroma völlig fehlt. Bei Chondria,
Cladhymenia, Herpochondria und Coeloclonium findet nämlich in den Sprossen unterhalb des
Vegetationspunktes eine mehr oder minder weitgehende Lockerung des anfangs geschlossenen
Gewebeverbandes statt, durch welche das Gewebe im Stamminneren in ein regelmässig ver¬
zweigtes Fadensystem aus einander weicht (Taf. 22, 7); eine axile Zellreihe (die Centraizellen
der Segmente) trägt an jedem Glied einen Wirtel von gestreckten Zellen (Pericentralzellen),
an die sich nach aussen kürzere verzweigte Fadenäste (Bindenzellen) ansetzen. Der Zu¬
sammenhang dieses Verzweigungssystems zu einem äusserlich cylindrischen Spross wird nur
dadurch hergestellt, dass die oberflächlichen Zellschichten ihre Zellen nicht von einander
weichen lassen. Diese Gewebelockerung, die bisweilen wenig ausgiebig ist, wird manchmal
in den sterilen Sprossen durch die spätere Zellstreckung völlig wieder ausgeglichen (vgl. p. 199—
200), oder es tritt dazu eine Hyphenentwicklung, die von den Zellen der Rinde (Chondria, p. 192)
oder den Pericentralzellen (Cladhymenia, p. 221) ausgeht und alle Lücken ausfüllt. Oder es
bleibt das Gewebe dauernd gelockert (Coeloclonium,p. 210). Bei Cladhymenia und bei Chon-
dria-Äxten kommen gleichzeitig eigenartige Verquellungserscheinungen von Membranen (vgl.
unten p. 206 und Taf. 22, 23, 29) an den gelockert gewesenen Zellen vor, wie sie sich übrigens
auch bei der Unterfamilie der Laurencieen finden, welche sich unmittelbar an die Chondrieen
anschliesst.

Zur Sporangienbildung werden bei den Chondrieen mehr oder weniger verkürzte Seiten¬
äste verwendet, die sich bei manchen Gattungen von den sterilen Sprossen sofort äusserlich
unterscheiden. In den Gattungen, wo in den vegetativen Axen Gewebelockerung auftritt,
um nachher wieder ausgeglichen zu werden, bleibt doch in den sporangienbildenden Zweigen
die Gewebelockerung dauernd erhalten, und ebenso findet sie sich in den Stichidien von Acan¬
thophora, obwohl sie bei dieser Gattung in den sterilen Theilen überhaupt nicht auftritt.

Während die Sporangienentwicklung bei Cladurus noch nach dem Polysiphonieen-Typus
sich in den Pericentralzellen abspielt, werden bei Chondria, Coeloclonium,Herpochondria, Cladhy¬
menia (und Acanthophora"!) nicht die Pericentralzellen dafür benutzt, sondern die Zellen der an
die Pericentralzellen angrenzenden Bindenschicht. Vielleicht hängt es mit der durch das
Wegrücken aus der unmittelbaren Nähe der Centralaxe und durch die Gewebelockerung er¬
zielten Gewinnung freieren Spielraums zusammen, dass Chondria, Coeloclonium, Cladhymenia und
Herpochondria sich nicht darauf beschränken, wie Cladurus und die Polysiphonieen ein einziges
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Sporangium, sondern gewöhnlich in unregelmässiger Weise deren zwei bis vier zu entwickeln.
Wir werden übrigens unten bei den Laurencieen sehen, dass bei ihnen, die durch massigere
Gewebebildung ausgezeichnet sind, gleichfalls die Sporangienbildung aus den Pericentralzellen
weg und in die oberflächlichen Zellen verlegt wird.

Geschlechtsorgane gelangen an Blättern zur Anlage. Die Antheridien zeigen bei
Maschalostroma die walzenförmige Gestalt der Po/^s¿p/¿o?u'«-Antheridien; bei Acanthophora und
Chondria (Taf. 22, ie) sind es breite, flache Gebilde mit sterilem Rand, die auf beiden Seiten
Spermatien erzeugen.

Während die typischen Chondiieen bei cylindrischem Stammquerschnitt schraubige Be-
blätterung und allseitige Verzweigung zeigen, tritt bei Cladhymenia, Herpochondria und einigen
Arten von Chondria Abflachung der Sprosse und zweizeilige Verästelung ein Das letztere ist
eine Erscheinung, die durch Abort eines grossen Theiles der normalen Seitensprosse zu Stande
kommt, und dieses wird wieder dadurch bedingt, dass der Spross, der einen durchaus
radiären Vegetationspunkt besitzt, unterhalb desselben plötzlich in zwei diametral gegenüber¬
liegenden Eichtungen stärker in die Dicke zu wachsen beginnt, ganz unabhängig von seinen
morphologischen und anatomischen Verhältnissen. So werden von radiären Vegetationspunkten
ausgehend schliesslich völlig flach bilaterale Formen geschaffen. In Bezug auf die Einzel¬
heiten sei unten (p. 206) auf Chondria foUifera verwiesen, wo sie besonders verständlich liegen,
weil man daneben andere Chondria-Axien hat, die noch völlig den radiären Typus beibehalten
haben. Es sei hier auch zugleich schon darauf hingewiesen, dass das gleiche Verhältniss sich
bei der Familie der Laurencieen wiederholt, die auch in den anatomischen Verhältnissen viel¬
fach an Chondria erinnert. '

Was die Stellung der Gattungen innerhalb des Rahmens der Chondrieen betrifft, so
müssen die flachen Formen wie Platychondria, Herpochondria und Cladhymenia ohne jeden Zweifel
als von radiären Formen abgeleitet betrachtet werden. Andrerseits nimmt Maschalostroma wegen
seiner axillären Zwergäste zur Zeit noch eine zweifelhafte Stellung ein, so lange man die
Entwicklung der normalen Sprossspitzen und die Fructificationsorgane, die dabei vielleicht
gebildet werden, nicht kennt.

Es bleiben somit als Hauptreihe übrig die Gattungen Chondria (sect. Euchondria und
Coelochondria), Coeloclonium, Acanthophora und Cladurus. Von diesen stehen Cladurus und Acantho¬
phora den Polysiphonieen noch sehr nahe. Bei Acanthophora, die bereits ausgeprägte Stichidien
besitzt, zeigt sich die Gewebeauflockerung, welche den ineisten Chondrieen eigen ist, erst
ausschliesslich in diesen Stichidien. Bei Chondria und Coeloclonium erreicht diese Lockerung
ihren Höhepunkt. Die Gattung Chondria wiederum erscheint dann als der Formenkreis, aus
dem man sich die Unterfamilie der Laurencieen abgeleitet vorstellen kann.
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Chondria (C. Agardh 1820) Harvey 1853.

= Chondriopsis J. Agardh.

Die zahlreichen Florideen, die C. Agardh (I) unter dem Namen Chondria zusammen-
gefasst hatte, haben sich allmählich nach allen Richtungen wieder zerstreut. Wenn man von
denjenigen Formen absieht, die einzeln den verschiedensten Gattungen zugeführt worden sind,
so giebt es ein zweites Drittel von nah verwandten Arten, das als zur Gattung Laurencia ge¬
hörig erkannt worden ist; auf das letzte, gleichfalls in sich einheitliche Drittel schränkte
Harvey 1853 den Gattungsnamen Chondria ein, den J. Agardh (II, p. 794) 1863 durch den
Namen Chondriopsis ersetzte. Ein Grund für diesen neuen Gattungsnamen lag nicht vor, ganz
abgesehen davon, dass es keinen Sinn hat, eine Pflanze durch den Namen Chondriopsis als
Chondria-ähnlich. zu bezeichnen, wenn überhaupt keine Gattung Chondria mehr existirt. Denn
J. Agardh (I, p. 112) führt selber 1842 den Formenkreis, den C. Agardh als Chondria be¬
zeichnet hatte, unter dem Namen Laurencia auf und hat diesen Namen dann auch später
ruhig für den Rest von Arten bestehen lassen, nachdem er eine Anzahl von Laurencia-8-pecies
als Chondriopsis-Arten erkannt hatte. Mit demselben Recht, mit dem er den Namen Laurencia
nach Ausmerzung nicht zugehöriger Arten bestehen Hess, muss man auch den Namen Chondria
bestehen lassen, nachdem man diese Gattung in ihrem alten Umfang von den nicht dahin

gehörigen Formen befreit hatte.
Die Gattung Chondria hat 1892 durch J. Agardh (VII, p. 143) eine Neubearbeitung-

erfahren, die bezüglich der Speciesunterscheidung gegen früher einen Fortschritt bedeuten mag,
insofern sie zum Theil Formen, die trotz der entlegensten Standorte zur selben Art gerechnet
worden waren, nunmehr als selbständige Species aufführt. Für 26 Species hat er aber neun
verschiedene Tribus geschaffen, und was das Anfechtbarste ist, als erstes Eintheilungsprincip —
den abgerundeten oder oblongen Umriss der oberflächlichen Zellen verwendet (p. 147)! Was
ferner J. Agardh (1. c. p. 143) über die Entwicklung des Chondria-Stamraes vorträgt, wäre nach
Naegeli (III) und Kny (I) besser unveröffentlicht geblieben. Denn J. Agardh bestreitet den
Chondria- Arten jetzt die Existenz einer Scheitelzelle, die von jenen Autoren schon 45 resp.
22 Jahre früher abgebildet worden war. Dafür nimmt er an, die Pflanze entstände aus lauter
einzeln wachsenden Zellfäden, » filis articulatis pluribus conjunctim longitudinaliter excurrenti-
bus et intra stratum mucosum simul cohibitis, singulis autem quasi per se increscentibus«.
Mit dieser Auffassung einer Zusammenklebung isolirter Fäden schiene ihm auch der Umstand
übereinzustimmen, dass die Sprosse und Zweige der Chondria-Arten in dünne Fadenbüschel
auslaufen, ». . fasciculis filorum tenuissimis semper, ni fallor, terminatis obvenire«. Hier hat
Agardh also vor lauter Blättern die Scheitelzelle gar nicht gesehen. Wenn übrigens J. Agardh
zu seiner Anschauung vom Wachsthum der Chondria-Füanzen durch die in Längsreihen ver¬
bundenen Oberflächenzellen gezwungen zu sein meint, so ist zu bemerken, dass diese Ver-
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bindung zu Längsreihen erst ein nachträglicher Process ist, der sich durch secundare Tüpfel¬
bildung vollzieht, und auf den unten p. 200 noch zurückgekommen werden soll.

Die Chondria-Arten produciren wie Polysiphonia monosiphone, reich verzweigte Blätter,
die auch wie dort zur Bildung der Geschlechtsorgane verwendet werden: flacher, grosser
Antheridien (vgl. unten p. 201) und auf dicker Basis aufsitzender Procarpien (vgl. unten p. 202).
Die Verzweigung erfolgt durch Achselsprosse aus der Basis der Blätter.

Den Typus der Gattung Chondria bildet Ch. tenuissima, die demgemäss unten zunächst
behandelt werden soll. Sie repräsentirt aber zugleich gewissermaassen den Typus einer be¬
sonderen Untergattung, die als Euchondria bezeichnet werden mag. Diese Untergattung steht
den Polysiphonieen in ihrem Aufbau und anatomischen Verhalten noch am nächsten, insofern
es sich bei ihr um radiär gebaute Pflanzen 'mit cylindrischen Sprossen handelt. Sie ist zu¬
gleich der Ausgangspunkt für die beiden anderen, nach verschiedenen Gesichtspunkten von
Euchondria abweichenden Typen innerhalb dieser Gattung.

Der eine Typus, den ich Coelochondria nennen will, ist ausgezeichnet durch eine eigen¬
artige weitgehende Auflockerung des Gewebes unmittelbar unter dem Vegetationspunkt. Diese
Auflockerung erfolgt dadurch, dass eine sehr schnelle Streckung der Pericentralzellen zu langen,
radiär gestellten Fäden den Zusammenhang zwischen den ursprünglich zusammenhängenden
Zellen aufhebt (Taf. 22, 7). Und nicht nur zwischen den Pericentralen tritt eine Trennung
ein, sondern dieser Process setzt sich auch weiter nach aussen in die Berindung der Peri¬
centralzellen fort und macht bisweilen erst unmittelbar vor der oberflächlichen Zellschicht

Halt. So wird nach aussen der Schein eines völligen Gewebezusammenhanges gewahrt, wäh¬
rend das Innere mehr oder weniger weit in ein System von verzweigten Zellfäden sich auf¬
gelöst hat. Bei dieser Auflockerung des Sprossgewebes werden nur die genetischen Zusammen¬
hänge gewahrt, wie sie dem Aufbau des Florideen-Sprosses aus einzelnen verzweigten Zellreihen
nach Schmitz entsprechen würden. Die Derivate zweier benachbarter Stammsegmente stehen
(ausser durch die oberflächliche Schicht) nur noch durch ihre Centralzellen in Connex. Die
einzelnen Pericentralzellen, unter einander völlig isolirt, sind nach innen der Centralzelle ihres
Segmentes inserirt, nach aussen setzen sich an sie die Rindenzellen an, die ursprünglich ja
Derivate der Pericentralzelle waren. Unter den mehreren Berindungszellen einer Pericentralzelle

hat sich dann gleichfalls der feste Zusammenhang gelöst, und so setzt sich die einzelne Peri¬
centralzelle nach aussen in ein bei dicken Formen bisweilen sehr reich verzweigtes Faden¬
system fort, das dem Antheil entspricht, den die Pericentralzelle am Berindungsprocess ge¬
nommen hat. Aus dem festen Gewebe, wie es die Figur auf p. 30 darstellt, geht das
Padensystem der Figur Taf. 22, 21 dadurch hervor, dass alle Zellzusammenhänge in der Figur
aufgegeben werden, mit Ausnahme derjenigen, die in der Figur durch die primären Tüpfel
als genetische Zusammenhänge gekennzeichnet sind.

Diese Auflockerung des Gewebes unmittelbar unterhalb der Scheitelzelle führt dahin,
dass es sich hier ring wallartig um die Sprossspitze emporwölbt, und die letztere nicht mehr
frei vorragt, wie bei der Tribus Euchondria, sondern sich wie der Eruptionskegel aus dem
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Grunde des Kraters erhebt. Für den Habitus hat die Gewebelockerung daher zur Folge, dass
bei Coelochondria die noch in Entwicklung begriffenen Sprosse am Scheitel mehr oder weniger
breit abgestumpft erscheinen. Wahrscheinlich hängt es mit der plötzlichen Dickenzunahme
der Spross-Scheitel zusammen, dass bei Coelochondria die Blätter ausserordentlich früh abge¬
worfen werden. Denn ausserhalb der terminalen Einsenkung findet man niemals mehr Blätter.

Spurenweise kommt die Gewebelockerung auch bei Euchondria und Platychondria vor:
bei beiden erreicht sie aber entfernt nicht die Dimensionen wie bei Coelochondria, und des¬
halb sind bei Euchondria und Platychondria auch die Vegetationspunkte frei vorgestreckt und
die Sprossspitze nimmt ganz allmählich an Dicke zu.

Platychondria unterscheidet sich aber in anderer Richtung von Euchondria, nämlich da¬
durch, dass der Spross, seines radiären cylindrischen Scheitels ungeachtet, sich unmittelbar
hinter dem Vegetationspunkt verbreitert und zweischneidig abflacht, wie es unten p. 206 bei
Ch. foliifera näher erläutert wird.

Wie sich die einzelnen Chondria-Species in die drei Untergattungen vertheilen, ist, so¬
weit das Material eine Entscheidung über die einschlägigen Verhältnisse gestattete, am Schluss
der Monographie in der systematischen Zusammenstellung zu ersehen.

Diese Eintheilung scheint mir ebensowohl wissenschaftlich zu rechtfertigen, wie prak¬
tisch verwerthbar für die Artbestimmung zu sein. Nur ist darauf aufmerksam zu machen,
dass man über die Configuration der Sprossspitze makroskopisch nicht aufgeklärt wird, da
z. B. die relativ spitz zulaufenden Sprosse der schlanken Ch. sedoides Harvey trotzdem an der
scheinbaren Spitze eine kraterförmige Einsenkung haben. Andrerseits muss man noch in der
Entwicklung begriffene, d. h. beblätterte Spitzen zur Untersuchung wählen. Denn ausge¬
wachsene Arten von Coelochondria runden ihren Sprossscheitel halbkugelig ab, und bei aus¬
gewachsenen Euchondria-Sprossen ist die Spitze nicht mehr sehr ausgeprägt. Andrerseits thut
man gut, sterile Hauptaxen zur Untersuchung zu wählen, weil die Lockerung des Gewebes
in den sporangienbildenden Sprossen aller Chondria-Arten dauernd auftritt, und wenn sie die
charakteristische Scheitelconfiguration von Euchondria und Platychondria auch keineswegs ver¬
wischt, so treten hier die Unterschiede doch weniger scharf hervor, zumal wenn man zur
Beobachtung Sprosse wählt, deren Spitzenwachsthum bereits seinem Ende entgegengeht.

In den vegetativen Hauptsprossen werden die Folgen der Gewebelockerung später
durch zwei verschiedene Vorgänge wieder ausgeglichen.

Erstens dadurch, dass die aus einander gezerrten Zellen bei ihrer späteren Volumen¬
zunahme diejenigen Umrisse annehmen, welche bei anderen Bhodomelaceen niemals aufgegeben
werden, so dass dadurch schliesslich wieder ein scheinbarer oder wirklicher Zusammenschluss

der Stammzellen zu einer normalen polysiphonen Axe erzielt wird, der sogar durch die Bil¬
dung secundärer Tüpfel sanctionirt werden kann.

Dieser Process für sich genügt bei Euchondria und Platychondria fast ausschliesslich, um
in den vegetativen Axen ein scheinbar normales zusammenhängendes Stammgewebe wieder
herzustellen. Sonst kommt dazu eine mehr oder minder ausgiebige Hyphenbildung, die bei
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Chondria nicht von den Pericentralzellen, sondern von den innersten Zellen der dauernd im

Zusammenhang gebliebenen oberflächlichen Gewebeschichten ausgeht (Taf. 22, 11). Dem¬
entsprechend beschränkt sie sich je nach den Verhältnissen, die im Stamm nach der defini¬
tiven Streckung der Pericentralzellen vorhanden sind, darauf, in discreter Weise Lücken
zwischen Pericentral- und Berindungszellen auszufüllen (z. B. Ch. coerulescens) oder aber sie
durchwuchert ausgiebig das ganze Stamminnere (Ch. littoralis). Das mikroskopische Bild,
das man auf Querschnitten durch solche hyphendurchwucherte Sprosse erhält, kann, wie ich
ausdrücklich bemerken will, ausserordentlich verschieden sein. Es hängt erstens von dem
Alter des untersuchten Sprossstückes ab; zweitens aber davon, ob man bei dem Quer¬
schnitt gerade eine Segmentgrenze getroffen hat, oder der Querschnitt mitten durch ein Seg¬
ment geht. Bei schwacher Hyphenentwicklung resp. in jüngeren Sprossen kann im letzteren
Fall von Hyphen eventuell überhaupt noch nichts wahrgenommen werden, weil die Hyphen
zuerst an den Segmentgrenzen horizontal in das Stamminnere hineinwachsen und daher nur
sichtbar werden, wenn der Querschnitt eine Segmentgrenze umfasst.

Auch bei Arten mit Anfangs fast ganz fehlender Hyphenentwicklung, wie bei Platy-
chondria foliifera, kann, wenn es sich um die Umwandlung alter Sprossstücke zu dicken,
knorpeligen Stämmen handelt, die Hyphenentwicklung colossale Dimensionen annehmen; und
bei Ch. corallorrhiza sind an der Stammbasis schliesslich Centraizelle und Pericentralzellen und

die letzteren wiederum unter sich durch breite Schichten englumiger Zellen getrennt: die nach¬
träglich dazwischen gewachsenen Hyphen.

J. Agardh legt in der Beschreibung der Arten besonderen Nachdruck darauf, ob die
Seitenzweige in Grübchen stehen, und wie gestaltet die Seitenzweige seien. In Bezug auf
beides giebt es keine durchgreifenden Unterschiede bei den Chondria- Arten, sondern nur
graduelle Abstufungen. Denn alle Chondria-Zweige sind ursprünglich an der Basis dünner
als an den oberen Partien, in denen die Gewebelockerung überhaupt erst auftritt, und
meist bleibt das auch dauernd so erhalten, wenn nicht, wie in den vegetativen Aesten
von Ch. littoralis, dies nachträglich durch reichliche Hyphenbildung ausgeglichen wird. In
einer Einsenkung des Stammes stehen die als Achselsprosse der Blätter gebildeten Seitenäste
deshalb, weil die Basalzelle der Blätter nicht in dem Grade die Streckung der übrigen Ge¬
webepartien mitmacht, dass die Blattinsertion resp. ihre Narbe nachher in der Ebene der
Stammoberfläche liegt. Die Narben alter Blätter sind daher noch lange oder dauernd an
kleinen Einziehungen der Sprossoberfläche bemerklich. Diese Grübchen, die ja auch zugleich
die Insertionspunkte der eventuellen Achselsprosse sind, sind bald flacher, bald tiefer, vor¬
handen sind sie aber immer. Bei manchen Arten sind diese Grübchen, oder vielmehr die

Basis der Achselsprosse die Orte, an denen mehr oder weniger zahlreiche Adventivsprösschen
gebildet werden. Da solche Adventivsprösschen namentlich reichlich bei Sporangien-Exem-
plaren mancher Chondria- Arten gebildet werden (Ch. capensis), so ist es misslich, den auf der
Verzweigung bestimmter Individuen beruhenden Habitus zur Abgrenzung von Tribus zu
verwenden.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 25
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Die Sporangienbildung findet bei Chondria stets in kürzeren Seitenästen statt, wenn
man davon absieht, dass manchmal der erlöschende Vegetationspunkt einer Hauptaxe im
letzten Augenblick zur Bildung von Sporangien schreitet. Die fertilen Seitenästchen können
bisweilen noch ein oder mehrere Seitensprösschen tragen; dann pflegen aber entweder diese
Seitensprösschen zu nur mikroskopisch wahrnehmbaren Zweiglein zu verkümmern, oder die
unteren Sporangien abortiren frühzeitig, und nur die Spitze des Sprosses oberhalb des jüngsten
Seitensprösschens reift seine Sporen. Unter allen Umständen sind die sporangienbildenden
Abschnitte aber solche, die später nicht zu vegetativen Langtrieben heranwachsen, und daraus
erklärt es sich vielleicht, dass die sporangientragenden Sprossabschnitte in Bezug auf ihre ana¬
tomische Ausbildung immer schon auf einer früheren Entwicklungsstufe Halt machen, als die
vegetativen Hauptsprosse, und alle Merkmale vollständiger Gewebelockerung dauernd beibe¬
halten, welche bei den Chondria-Axten in den vegetativen Sprossen nachher wieder verwischt
werden. Ich kann zur Illustrirung dieser Thatsache auf die prachtvollen Abbildungen ver¬
weisen, die Bobnet & Thuret (II) für Ch. tenuissima geben. Es ist gewiss ein glänzendes
Zeugniss für die Beobachtungsgabe des Zeichners, dass er in den Querschnittsbildern durch
sterile und fertile Sprosse diese Gewebedifferenz, von der die Autoren schweigen, erkannt
und zur Darstellung gebracht hat.

Die Anlegung der Sporangien, meistens in Mehrzahl im Segment, erfolgt ausserordentlich
früh. Wenn die Pericentralzelle auf ihrer Aussenseite die Bindenmutterzellen abgegliedert
hat, so wird eine dieser Zellen dadurch sofort zur Sporangium-Mutterzelle designirt, dass sie
nicht dieselben Theilungen erfährt, wie die gleichwerthigen Schwesterzellen, die sich analog
weiterberinden. Im Detail scheinen hier Differenzen obzuwalten, die sich aber an getrocknetem
Material nicht für alle Arten aufklären Hessen.

Jedenfalls bildet bei Ch. tenuissima die Sporangiummutterzelle nach aussen zwei Deck¬
zellen, die dauernd erkennbar bleiben, und zwischen denen die reifen Sporen schliesslich aus¬
schlüpfen, wie es in den citirten Abbildungen bei Thuret & Bornet schön dargestellt ist.
Bei anderen Arten, wie bei Ch. coerulescens und Ch. dasyphylla, die auch in den Stichidienästen
bei relativer Dicke eine weitgehende Gewebelockerung zeigen, liegt die Sache anders. Hier
wird die Sporangium-Mutterzelle, die wie bei Ch. tenuissima einstmals oberflächlich gelegen hat,
durch die Fortentwicklung ihrer Schwesterzellen allmählich ganz von der Oberfläche weg¬
gedrängt, und das Sporangium liegt schliesslich ohne Deckzellen nackt und frei zwischen
den gelösten Fäden des Sprossinneren (Taf. 22, 10). Hand in Hand damit geht hier die durchaus
homogene Ausbildung der oberflächlichen Zellen, welche bestimmte Deckzellen des Sporangiums
nicht mehr erkennen lassen. Der Austritt der Sporen erfolgt hier durch Aufreissen eines
grösseren Gewebecomplexes. Bei der eigenartigen Configuration des Gewebes in den Stichidien
von Chondria haben die heranreifenden Sporangien meist völlig genügenden Raum zu ihrer
weiteren Entwicklung, indem sie sich nach innen richten und hier die Intercellularräume
zwischen den vegetativen Zellen für ihre Volumenzunahme verwerthen. Die fertilen Sprosse
unterscheiden sich daher äusserlich gar nicht von den sterilen.
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Procarpien und Antheridien gehen aus Blattanlagen hervor. Die charakteristischen
Antheridien (vgl. p. 201) wiederholen sich ebenso bei Acanthophora.

Eine Anzahl von Chondria-Arten ist ausgezeichnet durch prachtvolles Leuchten ihrer

Sprosse in verschiedenen Farben. Ch. coerulescens glänzt in lebhaft stahlblauem Schimmer,
Ch. tenuissima silberweiss. Es beruht das nach Berthold (I, p. 693) darauf, dass das auffallende
Licht oder bestimmte Strahlengruppen von eigenthümlichen Massen reflectirt wird, welche
sich in den oberflächlichen Zellen vorfinden.

1. Chondria tenuissima (Good. & Woodw.) C. Ag.

= Fucus tenuissimus Good. & Woodw.
= Laurencia tenuissima Grev.
= Alsidium tenuissimum Kütz.

= Chondriopsis tenuissima J. Ag.
= Chondriopsis divergens J. Ag.
= Chondriopsis striolata J. Ag.

Abb.: Thuret & Bornet, Etudes phycol. Taf. 43—48; — Kützing, Phyc. gen. Taf. 55,1 und Tab.
phyc. XV, 34 [Alsidium tenuissimum), — 35a— c {Alsidium subtile); — Harvey, Phycol. brit. Taf. 198
[Laurencia tenuissima); — Naegeli, Algensysteme Taf. 8, 1—6; — Kny, Axillarknospen Taf. 1, 1—8.

Chondria tenuissima, der Typus des Subgenus Euchondria, ist eine weit verbreitete Pflanze,
aber augenscheinlich nirgends häufig. Die atlantischen Küsten Nordamerikas und Europas
bewohnt sie, letztere nördlich bis Cherbourg und Süd-England, im Mittelmeer und in der
Adria findet sie sich gleichfalls. Was speciell ihr Vorkommen um Neapel betrifft, so be¬
vorzugt sie augenscheinlich das reine Wasser der offenen See, da sie auf den Sirenen-Inseln
vor Amalfi, bei Massa Lubrense, bei Capri, Ischia, im Golf von Bajae und am Cap Caroglio
auf Steinen und Cystosiren vorkommt, aber in der Nähe der Stadt, wo Ch. coerulescens und
Ch. dasyphylla häufig sind, niemals beobachtet worden ist. Sie ist das ganze Jahr über vor¬
handen, im Sommer aber nur in grösserer Tiefe zu finden.

Ch. tenuissima entwickelt an dem Scheitel an allen Segmenten reich verzweigte Blätter,

die schraubig mit etwa Vs-Stellung angeordnet sind. Nur die untersten Segmente aller
Sprosse sind blattlos. Einzelne dieser relativ lange persistirenden Blätter erzeugen aus ihrer
Basalzelle Achselsprosse, die den Hauptspross in verkleinertem Maassstabe darstellen, und dieser
Verzweigungsprocess wiederholt sich 3—5 Sprossgenerationen hindurch mit abnehmender In¬
tensität. Da zwischen je zwei achselsprossbildenden Blättern am Stamm vielfach ganz constant
eine gleiche Zahl achselsprossfreier Blätter eingeschaltet ist, so ist die Pflanze oft ausser¬
ordentlich gleichmässig und regelmässig verzweigt. Die letzte Sprossgeneration producirt dann
bei Geschlechtspflanzen fertile Blätter, auf deren Geschlechtsorgane bei Ch. dasyphylla näher
eingegangen werden soll. Wenn bei weiblichen Pflanzen die Cystocarpien anscheinend an
der vorletzten Sprossgeneration stehen, so beruht das darauf, dass bei der weiblichen Pflanze
nicht alle Blätter fértil sind, und dass die eingestreuten sterilen Blätter dann gewöhnlich noch
einen kleinen Achselspross produciren.

25*
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Ch. tenuissima, der Typus der Gattung Chondria, steht insofern ziemlich isolirt da, als
die charakteristische Gewebeauflockerung' sich bei ihr in minimalen Grenzen hält und fast
ausschliesslich in den Sporangien producirenden Aesten auftritt. Damit hängen aber weitere
Eigenthümlichkeiten zusammen: wachsende Sprosse verdünnen sich nach oben ganz allmählich,
und ihr Vegetationspunkt liegt völlig frei, wenn er auch von den hier besonders lange er¬
haltenen Blättern dicht umgeben ist, während der Vegetationspunkt der meisten anderen
Arten durch das unmittelbar darunter schnell sich auflockernde und aufblähende Ge¬

webe wie mit einem Ringwall umgeben wird, über dessen Rand er nicht mehr hervorragt.
Die meisten anderen Chondria-Kxten. zeigen daher scharf abgestutzte Scheitel mit eingesenktem
Vegetationspunkt.

Die Stammentwicklung ist schon von Naegeli und Kny (1. c.) beschrieben worden. Die
5 Pericentralzellen berinden sich anfangs ziemlich regelmässig parenchymatisch unter minimaler
Lockerung des Innengewebes. Ganz vereinzelt entwickeln sich später aus den Berindungs-
zellen Hyphenfäden, die sich zwischen die Zellen der polysiphonen Axe einschieben. Aber
weder ist diese Hyphenbildung so reichlich noch auch die Zelltheilung bei der Berindung
der polysiphonen Axe so regelmässig, wie Naegeli (Taf. VIII, 3 u. 6) es abbildet.

Von den J. AoARDH'schenChondria-S-peciesdürften mehrere ohne weiteres mit Ch. tenuissima
zu vereinigen sein.

Ch. divergens J. Ag. wird auf Grund authentischen Materiales ohne jeden Zweifel zu
Ch. tenuissima gestellt von Hauck (I, p. 212), der ausdrücklich angiebt, dass diese Form sich
freischwimmend und rasig verworren in Salinengräben fände. Aus letzterem Vorkommen
dürfte der abweichende Habitus völlig erklärt sein. Und man wird Hauck, dem trefflichen
Beobachter der adriatischen Algenflora, zu dieser Vereinigung um so mehr zustimmen können,
wenn man beachtet, dass J. Agardh (VII, p. 151) selbst zugiebt, dass Ch. divergens der Ch. tenuis¬
sima am nächsten stände, wenn man sie nicht auf Grund der abweichenden Umrisse der ober¬
flächlichen Zellen davon trennen müsste. Selbst wenn man letzterem Merkmal irgend welchen
systematischen Werth zuerkennen wollte, so wäre das Leben in dem stärker salzhaltigen
Wasser wohl hinreichend, die abweichenden Zellumrisse der Forma divergens zu erklären.

Ebenso giebt J. Agardh (VII, p. 156) als einzigen Unterschied zwischen Ch. tenuissima
und Ch. striolata an, dass bei jener die oberflächlichen Zellen höchstens fünfmal so lang als
breit, bei dieser sechs- bis zehnmal so lang seien. Warum Pflanzen, die im übrigen völlig
übereinstimmen, zwei verschiedenen Arten angehören sollen, nur weil gewisse Zellen sechsmal
oder nur fünfmal so lang als breit sind, wird einem andern als dem Vater der neuen Species
nicht recht einleuchten. Andere Merkmale scheinen sich aber als nicht stichhaltig für die
Unterscheidung erwiesen zu haben. Jedenfalls erklärt Ardissone (I, p. 56) ausdrücklich, dass
die Exemplare von Ch. tenuissima sehr verschiedenen Habitus zeigten, je nachdem sie aus
dem Mittelmeer oder der Adria stammen (er hält trotzdem an der Einheit der Species fest!),
dass er aber die adriatischen Exemplare von Ch. tenuissima von der Ch. striolata nicht zu
unterscheiden vermöge. So muss wohl auch letztere Art bis auf weiteres einfach zu Ch. tenuis-
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sima gezogen werden, wie das bereits Hauck (1. c) wenn auch noch mit Zweifel that. Un¬
bedingt rechnet Hauck zu Ch. tenuissima die schmächtigeren Exemplare, wie sie Kützing
(Tab. phyc. XV, 35) als Alsidium subtile abgebildet hat, von denen er muthmaasst, dass sie mit
Ch. striolata J. Ag. identisch seien. Da andererseits J. Agardh (II, p. 811) die Vermuthung
ausgesprochen hat, dieses A. subtile Kütz. möchte seine Ch. divergens sein, so ergiebt sich
schon daraus die für eine specifische Trennung vielleicht zu nahe Verwandtschaft aller dieser
Formen, die zudem sämmtlich im gleichen Gebiet vorkommen.

Ob diesen Formen Ch. divergens, striolata und subtilis auch der eigentümliche silber-
weisse Schimmer wie der lebenden Ch. tenuissima eigentümlich ist, darüber haben die Be¬
obachter der lebenden Pflanzen sich nicht geäussert; an abgestorbenen Exemplaren ist von
dieser Erscheinung bei keiner Chondria mehr etwas zu bemerken.

2. Chondria littoralis Harvey.

Diese nordamerikanische Pflanze steht Ch. tenuissima sehr nahe, wie «f. Agardh (II, p. 800)
sie in Bezug auf die Verzweigungsweise auch mit dieser Form verglichen hat. Die schon 1863
betonte abweichende Gestalt des Zellnetzes an der Stammoberfläche hat aber J. Agardh ver¬

anlasst, sie in einer anderen Tribus unterzubringen. Ch. littoralis zeigt eine ausserordentlich
geringe Gewebelockerung und demgemäss eine frei vorgestreckte Stammspitze; die polysiphone
Axe bleibt dauernd im Zusammenhang als solche erhalten. Hyphenbildung ist ausserordentlich
schwach und nur in den äussersten Theilen vorhanden. In diesen Momenten stimmen Ch. lit¬

toralis und Ch. tenuissima völlig überein. Habituell sind beide Arten leicht zu unterscheiden,
da Ch. tenuissima regelmässiger verzweigt ist, und Hauptspross und erste Seitensprosse von der¬
gleichen Schlankheit sind. Bei Ch. littoralis, die fusslang wird, sind die Hauptsprosse auf¬
fallend dicker als die Seitenaxen. In diesen Hauptaxen ist schliesslich die innere Hyphen¬
bildung ganz ausserordentlich stark, und die Basis der stärkeren Seitenäste hat demgemäss ihre
ursprüngliche Schlankheit verloren.

3. Chondria dasyphylla (Woodw.) C. Ag.

= Laurencia dasyphylla Grev.
= Gigartina dasyphylla Lamour.
= Chondriopsis dasyphylla J. Ag.

Abb.: Habvet, Phyc. britannioa Taf. 152; — Kützing, Phyc. gen. Taf. 55, II; — idem. Tab. phyc. XV, 43;
— Ceouan, Fl. du Finistère Taf. 23, 150.

Taf. 22, 4—18.

Die Pflanze bildet Büsche, die bis 20 cm hoch werden können. Die Hauptsprosse
der Büsche sind allseitig mit gleichartigen Langtrieben besetzt, die in dem mittleren Theil
der Hauptsprosse am längsten, nach oben und unten zu aber allmählich kürzer ent-



198 Chondria dasyphylla.

wickelt sind. Die Seitensprosse können ihrerseits die gleiche Verzweigungsweise noch ein-
bis zweimal wiederholen.

Die scheinbar ungegliederten Sprosse von Ch. dasyphylla zeigen, so lange sie im Wachs-
thum begriffen sind, eine scharfe Abstutzung ihrer Scheitelregion, die dadurch bedingt ist,
dass der Scheitel kraterförmig vertieft ist. Aus dem Grunde dieser Scheitelgrube erhebt sich
der eigentliche Vegetationspunkt als dünner Kegel. Die frei vorragende Scheitelzelle liefert
durch wenig geneigte Wände flach scheibenförmige Segmente, die an ihrer höchsten Stelle
sofort einem Blatt den Ursprung geben. Diese Blätter sind etwa mit der Divergenz s/io schraubig
angeordnet. Der flach cylindrische Rest des Segmentes theilt sich in Central- und fünf Peri-
centralzellen, welche letztere in auf einander folgenden Segmenten fast genau alterniren. Da
die Blattinsertion stets über einem Interstitium zwischen zwei Pericentralzellen liegt, so lässt
sich der Divergenzwinkel der reich verzweigten, aber schnell abfälligen Blätter danach leicht
ermitteln.

Die Berindung der Stammsegmente findet in sehr regelmässiger Weise statt: sie führt
dahin, dass schliesslich die axile Zellreihe von fünf concentrischen Lagen von Zellen umgeben
ist. Da das innere Gewebe sich dabei stark lockert, so ist es vorzuziehen, diese Bauverhältnisse
auf den instructiveren axilen Längsschnitten durch die Scheitelregion zu studiren (Taf. 22, 7).
In der Abbildung sind die secundären Pericentralzellen mit p bezeichnet, die successive nach
aussen anschliessenden Schichten mit q, r, s und t; die letztere Schicht bildet die Ober¬
fläche des Stammes. Der Berindungsprocess ist ein sehr regelmässiger. Die einzelne Peri-
centralzelle p erzeugt stets vier Zellen der Schicht q und zwar so, dass je eine der¬
selben nach unten (qi) und oben (q 3) den benachbarten Segmenten des Stammes zugewendet,
die beiden andern [q-iqï] nach rechts und links gegen die Derivate der benachbarten Peri¬
centralen desselben Segmentes gerichtet sind, wie das Schema (Fig. 22, 9) zeigt. Jede Zelle q
erzeugt genau in der gleichen Weise vier Zellen der Schicht r. In Bezug auf die beiden
folgenden Schichten, die im Princip ebenso angelegt werden, kommen aber dann häufig Ab¬
weichungen von der Regel vor.

Sobald die Zellen q von der jungen Pericentralzelle abgegliedert sind, streckt sich der
restirende Theil der Zelle, die secundäre Pericentralzelle p, ausserordentlich rasch und intensiv
in radialer Richtung, ohne dass eine entsprechende Streckung der Zellen in verticaler oder
tangentialer llichtung stattfände. Es geben dabei die secundären Pericentralzellen ihren seit¬
lichen Zusammenhang mit den Pericentralzellen desselben Segmentes sowie der angrenzenden
Segmente vollständig auf, und dies wird dadurch ermöglicht, dass die Mittellamelle der an-
tiklinen Wände des Gewebes sich vollständig verflüssigt. Die secundären Pericentralzellen
stehen jetzt nur mit der axilen Zellreihe einerseits, mit ihren Rinden-Derivaten andererseits
in festem Zusammenhang. In dem Maasse wie die Zellschichten r, s und t zur Entwicklung
gelangen, schreitet die radiale Streckung der Zellen q, r und — wenn auch in schwächerem
Grade — der Zellen s von innen nach aussen fort unter entsprechender Verflüssigung der Mittel¬
lamellen der antiklinen Wände in der betreffenden Gewebezone.
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Es würde sich somit der ganze Spross von Chondria dasyphylla in das wirtelige Ver¬
zweigungssystem von monosiphonen Fäden auflösen, aus dem wir uns nach der ScHMiTz'schen
Fadentheorie den Cylinderspross von Chondria hervorgegangen denken müssen, wenn dieser
Verflüssigungsprocess der Membran sich thatsächlich bis in die oberflächlichen Gewebeschichten
fortsetzte. Nur dadurch, dass derselbe in der vorletzten Schicht der Sprosse Halt macht, bleibt
der gewebeartige Charakter der Sprosse gewahrt. Indem die Zellen p, q und r sich so plötz¬
lich strecken, erfolgt eine rapide Vergrösserung des Stammdurchmessers. Es unterbleibt diese
Streckung nur in den basalen Segmenten der Sprosse, die daher sämmtlich eine unverhältniss-
mässige Dünnheit aufweisen.

In allen übrigen Segmenten erreichen nun die oberflächlichen, durch die radiale
Streckung der inneren Zellen plötzlich von der Centralaxe mantelartig abgehobenen Zell¬
schichten s und t ihr definitives Volumen früher, als die Zellen des mittleren Theiles des
Segmentes ihre definitive Höhe erreicht haben. Jedes einzelne Segment ist also eine Zeit
lang an seinem Rande viel höher, als es der Höhe der axilen Zelle entsprechen würde. In¬
dem sich diese Höhenüberschüsse des Segment-Randes über die Segment-Mitte in einer grossen
Anzahl von Segmenten summiren, werden die Randpartien aller oberen Segmente aufwärts
gedrängt und bilden nun jenen Wall um den Vegetationspunkt. Durch die allmähliche
Streckung der Centraizellen wird die Höhendifferenz, die bisher zwischen dem Mitteltheil und
dem Rand jedes Segmentes bestand, ausgeglichen, und die Zellen, welche genetisch zu einem
Stammsegment gehören, lagern sich jetzt in eine horizontale Querscheibe des Stammes.
Jüngere Segmente bäumen sich inzwischen wieder am Rande empor und bewerkstelligen aufs
Neue eine Uebergipfelung des Vegetationspunktes, der dadurch, so lange der Spross wächst,
dauernd seine eingesenkte Lage bewahrt (Taf. 22, 7). Indem die Oberfläche von Chondria
dasyphylla aus zahlreichen isodiametrischen Zellen gebildet wird, geht natürlich eine äusserlich
wahrnehmbare Gliederung des Sprosses nach Segmenten völlig verloren, wenn auch Harvey
eine solche fälschlich in seine Abbildungen einträgt. Wohl aber zeigt die lebende Pflanze
bei der Oberflächenansicht eine zierliche Zeichnung insofern, als man die Ansatzstellen der
inneren strahlenden Zellen durch die oberflächlichen zusammenhängenden Zellen hindurch¬
schimmern sieht, und diese, ihrer Entstehung entsprechend mehr oder weniger genähert, regel¬
mässige Gruppen von der Taf. 22, 9 dargestellten Form bilden. Von den aus q + 4r gebil¬
deten Gruppen finden sich am Stamm in gleicher Höhe am Umfang stets zehn vor, und zwar
alterniren solche zehngliedrige Wirtel von Zellcomplexen regelmässig mit einander. Von
solchen in gleicher Höhe stehenden Gruppen gehört jeder zweite Wirtel einem und dem¬
selben Segment an. An den dazwischen liegenden Wirtein aber participiren zu gleichen
Theilen ein oberes und ein unteres Segment, indem sich zwischen die fünf Gruppen q^, des
unteren Segmentes bereits fünf Gruppen q t des nächst höheren Segmentes einschieben. Bei
diesem Ineinandergreifen der Derivate verschiedener Segmente kann also von einer äusserlich
wahrnehmbaren Gliederung des Stammes in Segmente gar keine Rede sein.

Die im Vegetationspunkt gelockerten Zellen der polysiphonen Axe von Ch. dasyphylla
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machen nun weiter eigentümliche Gestaltveränderungen durch, bis endlich wieder die Centrai¬
zelle jedes Segmentes von fünf gleich langen Pericentralzellen umgeben und eine normale,
polysiphone Khodomelaceenaxe wieder hergestellt ist. Ich habe in Figur 8 auf Taf. 22 ein
paar Abbildungen einer Centralzelle und einer Pericentralzelle vereinigt, um zu zeigen, wie
die gelockerte Structur, die in Taf. 22, 7 abgebildet ist, doch noch zu einem völligen Zusammen-
schluss der Zellen führen kann. Die Abbildungen I—III sind verschiedenen Höhen derselben
Sprossaxe entnommen und bei gleicher Vergrösserung gezeichnet, wie die ausgewachsene
Central- und Pericentralzelle, die der Raumersparniss halber den Abbildungen I—III gewisser-
maassen als Unterlage dienen.

Uebrigens kommt die Gewebelockerung je nach der Dicke des Individuums mehr oder
weniger ausgeprägt vor, und an manchen dünneren Sprossen findet die Gestaltveränderung so
statt, dass sogleich von dem Stadium I zum Stadium III geschritten wird. Je nach dem einen
oder anderen Falle tritt die secundäre Tüpfelverbindung zwischen den secundären Pericentral¬
zellen früher oder später auf. In dem Falle geringerer Lockerung des Zellzusammenhanges
beginnt die secundäre Tüpfelbildung in den Pericentralzellen p, nachdem sie die Zellen q
abgeschnitten haben, und ihre Radialstreckung begonnen hat. In diesem Moment stehen die
Pericentralzellen nur in ihrem innersten Theil noch mit anderen Pericentralzellen in directer

Berührung, und in diesem innersten Winkel wird auch die Verbindung durch secundäre Tüpfel
hergestellt. Jede Pericentrale verbindet sich activ mit zwei Pericentralen des nächst unteren
Segmentes, die ihr bei der Alternanz der Pericentralen in den auf einander folgenden Seg¬
menten zunächst liegen. In gleicher Weise haben sich die beiden benachbarten Pericentralen
des oberen Segmentes activ mit denselben Pericentralen durch secundäre Tüpfel verbunden, so
dass jede Pericentrale thatsächlich durch vier secundäre Tüpfel mit vier anderen Pericentralen
in Zusammenhang steht. Zwischen den Pericentralen desselben Segmentes unterbleibt auch
hier die secundäre Tüpfelbildung.

Ausserdem findet secundäre Tüpfelbildung nur in der oberflächlichsten Schicht des
Sprosses statt, und zwar zu einer Zeit, wo diese Zellen noch die innere Böschung der Ver¬
tiefung am Sprossgipfel einnehmen. Die Vertüpfelung erfolgt hier vornehmlich so, dass die
Zellen zu Längsreihen mit einander verbunden werden.

An allen Sprossen treten schraubig geordnet wie bei Polysiphonia gestaltete Blätter auf;
nur die untersten Segmente aller Sprosse sind blattfrei, und ihre Abgliederung von der Scheitel¬
zelle erfolgt daher noch durch völlig horizontale Segmentirungswände. Die Basalzelle der Blätter
bleibt auch nach dem Abfallen der letzteren erhalten und hat nun — von der Centralzelle

bis zur Stammoberfläche reichend — die radiale Streckung des Gewebes mit durchzumachen.
In Taf. 22, 7 habe ich der üebersichtlichkeit halber nur eine dieser Blatt-Basalzellen ge¬
zeichnet. Diese Basalzelle des Blattes ist es nun, welche in derselben Weise, wie es Kny
(II, p. 4—5 und Taf. 1, 1—9) für Ch. coerulescens und Ch. tenuissima beschrieben und abgebildet
hat, einen Achselspross producirt. Da die Blatt-Basalzelle, die zugleich Basalzelle des künf¬

tigen Achselsprosses ist, häufig früher in die Länge zu wachsen aufhört als das umgebende,
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sich noch theilende Stammgewebe, so wird sie allmählich zu einem dünnen Faden ausgezerrt,
und der Insertionspunkt des Achselsprosses liegt schliesslich in einer schwachen Grube der
Stammoberfläche eingesenkt (Taf. 22, 19 für Ch. coerulescens).

Der normale Seitenast steht mit dem inneren Stammgewebe nur durch die nackte
basale Zelle des Blattes in Verbindung, die sich von dem Strang der Stamm-Centralzellen ab¬

zweigt und ohne jede secundäre Tüpfelbildung frei zwischen den Pericentralzellen des Stammes
und ihren Berindungsschichten bis an die Stammoberfläche hindurchläuft, wo die Pericentral¬
zellen des untersten Seitenastsegmentes mit den äussersten Zellen des Stammgewebes in Zu¬
sammenhang treten. Vielleicht dient es einer festeren Verbindung der Astbasis mit dem
Stammgewebe, dass sich Hyphen aus der Astbasis ins Innere des Stammgewebes entwickeln,
die sich verzweigen, zwischen den Pericentralzellen abwärts wachsen und an den verschiedensten
Stellen mit Pericentralzellen durch nachträgliche Tüpfelbildung in innigere Verbindung treten.
Jedenfalls gehen die sämmtlichen Hyphen, welche sich in den Sprossen von Ch. dasyphylla
nachträglich vorfinden, aus den Astbasen hervor (Taf. 22, ll).

Die Insertionspunkte der Seitenäste können zum Ausgangspunkt weiterer seitlicher Aeste
werden, indem sich an dieser Stelle manchmal reichlicher, manchmal spärlich oder gar nicht
adventive Aeste oberflächlich entwickeln. Taf. 22, 20 zeigt an den mit a bezeichneten Stellen
die ersten Anlagen solcher adventiver Seitenastbildung bei Ch. coerulescens, die sich in diesem
Punkte genau so wie Ch. dasyphylla verhält.

Die Geschlechtsorgane von Ch. dasyphylla nehmen die Stelle von Blättern ein.
Die Antheridien von Ch. dasyphylla unterscheiden sich von den keulenförmigen Poly-

siphonia-AnÛiexiàiew in auffallendster Weise durch eine breit-plattenförmige Gestalt. Sie ent¬
stehen stets nur als Theil eines Blattes, welches im Uebrigen völlig normal ausgebildet wird,
und zwar wird zur Antheridium-Anlage der unterste Seitenstrahl eines Blattes verwendet. Die
ersten Wachsthumsvorgänge in dem zum Antheridium werdenden Blatttheil erfolgen nach
denselben Gesetzen, welche die Verzweigung des sterilen Blattes beherrschen, indem erst auf
der äusseren Seite (Taf. 22, 12 bei a) eine Astanlage geschaffen wird, dann eine gleiche auf der
inneren Seite (Taf. 22, 13 bei b); aber diese Astanlagen entwickeln sich nicht zu äusserlich
getrennten Theilen des Antheridiums, sondern bleiben zu einer geschlossenen, zunächst ein¬
schichtigen Scheibe mit einander verbunden. Diese Verwachsung der zum Antheridium ver¬
bundenen Aeste des Blattseitenstrahles bewirkt es, dass die weiteren Verzweigungen nicht mehr
regelmässig erfolgen, dass sich die beiden ersten Seitenäste ihrerseits nur einseitig verzweigen,
und dass die Spitze des Antheridiums sich nur noch segmentirt, ohne weitere Aeste zu bilden,
oder dass diese einseitig angeordnet stehen: den Segmenten wird eben durch die Verwachsung
die Möglichkeit genommen, ihre Verzweigungen normal nach beiden Seiten zu entwickeln.
Dass dieses der Grund für die Unregelmässigkeiten der Antheridiumsegmentation ist, geht
aus der Beobachtung von abnormen Fällen hervor, wo sich das Seitenästchen a bei dem
ferneren Wachsthum des ganzen Antheridiums zu einem mehr isolirten Seitenlappen ent¬
wickelt hatte, wie in Taf. 22, 15: indem hier der feste Zusammenhang zwischen der Spitze des

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Khodomelaceen.
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Astes a und dem übrigen Antheridium aufgegeben wird, wird beiden die Möglichkeit zu
zweizeiliger Anordnung ihrer Seitenglieder gegeben, und diese Möglichkeit wird ausgenutzt.
Die Segmentirung der Hauptaxe erfolgt hier so, dass man noch acht regelmässig alternirende
Aeste verfolgen kann, und desgleichen treten an dem Aste a wenigstens in dessen frei vor¬
ragender Spitze wieder die nach rechts und links gerichteten Seitenglieder auf.

Die einzelnen Segmente dieses Verzweigungssystems theilen sich in je eine Central-
zelle und eine Anzahl von Pericentralzellen, deren Zahl zwischen zwei und vier schwankt
und von der räumlichen Ausdehnung des einzelnen Segmentes beeinflusst wird. Ungetheilt
bleiben nur die am Rande des Antheridiums liegenden Scheitelzellen der einzelnen Aeste, und
indem sie zu grossen Dauerzellen heranwachsen, heben sie sich scharf gegen die übrigen ge¬
seilten Segmente ab, die für die Spermatienbildung verwendet werden. Indem die Peri¬
centralzellen auf beiden Seiten des Antheridiums mit einer ununterbrochenen Schicht von

Spermatien-Mutterzellen sich bedecken, verschwindet die Gliederung des Antheridiums äusser-
lich vollständig, und nur die durch die fertilen Theile hindurchschimmernden Centraizellen
der Segmente deuten auf die Entstehung des Antheridiums aus der Verwachsung eines Systems
von Verzweigungen hin (Taf. 22, 16). Der Querschnitt durch die Randpartie eines Antheri¬
diums (Taf. 22, 17) zeigt, dass die Gewebelockerung auch in ihm in den inneren Theilen eine
vollständige ist. Der Unterschied zwischen den Antheridien von Chondria und denen von Poly-
siphonia besteht lediglich darin, dass die letzteren aus einem unverzweigten Blatttheil hervor¬
gehen, während für die Bildung des Antheridiums bei Chondria ein verzweigter Blatttheil ver¬
wendet wird, dessen Verzweigungen zu einer zusammenhängenden Platte congenital ver¬
wachsen sind.

Procarpien entstehen an Stelle von Blättern. Bei der Anlage von Procarpien theilt
sich die sonst ungetheilt bleibende Basalzelle des Blattes in eine Centralzelle und fünf Peri¬
centralzellen: an der späteren Streckung, welche das Basalsegment der Procarpien erfährt, bis
der Spross seine definitive Dicke erreicht hat, betheiligt sich nur die Centralzelle, während
die Pericentralzellen, sich berindend, ihre ursprünglichen Längendimensionen kaum überschreiten
(Taf. 22, 18). Die fertile Pericentralzelle des eigentlichen Procarpsegmentes bildet zunächst in
üblicher Weise sich zu einer Auxiliarzelle mit daran sitzendem vierzelligem Carpogonast aus.
Die Auxiliarzelle gliedert nach abwärts und seitwärts noch je eine Zelle ab, die später ver¬
kümmern. Nach der Befruchtung wächst am oberen Ende der Auxiliarzelle jederseits ein
Sprösschen aus, das sich zu einem reich verzweigten Fadensystem, dem Gonimoblasten,
entwickelt. Bisweilen scheint es, als ob nach dem Zugrundegehen des Carpogonastes später
noch ein oder mehrere derartige Sprösschen sich auf der frei gewordenen Aussenfläche der
Auxiliarzelle entwickelten. Dieses Fadensystem breitet sich Anfangs flach über den Grund
der Cystocarphöhle aus. Die Entwicklung desselben geht zunächst so vor sich, dass jede
Fadenzelle einen Seitenast treibt; aber sehr bald sprosst neben dem ersten ein zweiter und
eventuell ein dritter hervor, und diese folgenden Aeste wachsen nun ins Innere der Frucht¬
höhle hinein, doch immer nur so, dass ein kleiner Theil der Fruchthöhle von ihnen erfüllt
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wird. Dieses Stadium der Cystocarpentwicklung ist in Tai". 22, 5 dargestellt. Von der Auxiliar-
zelle a geht am oberen Ende beiderseits ein sich verzweigendes Fadensystem aus, das sich
zunächst flach ausgebreitet hat und von dem nun einzelne Aëste, in der Abbildung dunkler
getönt, sich aufrecht entwickeln. An der Auxiliarzelle habe ich mehrfach zwei spitz vorgezogene
Stellen an der Oberseite wahrgenommen, die auch in der Abbildung markirt sind. Die eine
Stelle bezeichnet wohl die Lage des primären Tüpfels, der die Auxiliarzelle mit der Basis des
Carpogonastes verband, die andere diejenige des secundaren Tüpfels, durch den die Auxiliar¬
zelle mit der befruchteten Carpogonzelle verbunden wurde. In diesem Entwicklungsstadium des
Cystocarps, zu einer Zeit, wo noch keine Carpospore ausgebildet ist, hat bereits eine weit¬
gehende Fusionirung der Axenzellen des Fadensystems stattgefunden, das aus der Auxiliarzelle
sich entwickelt hat. Bis dicht unter die Endzellen der Fadenäste sind alle Zellwände geschwunden,

und die verzweigte Fusionirungszelle ist von feinkörnigem Plasma gleichmässig erfüllt.
Die noch nicht in die Fusionirung hineingezogenen Astenden beginnen jetzt erst die

Entwicklung der Carposporen. In zweizeiligen Astenden (Taf. 22, ß) wird die Endzelle zur
ersten Carpospore, indessen die tragende Zelle einen seitlichen Ast bildet, der nach Abgrenzung
durch eine feste Membran wieder in eine terminale Carposporenzelle und eine sterile Träger¬
zelle sich theilt. Indem die sterile Trägerzelle mehrere Seitenäste bilden kann, wird eine
Verzweigung der Sympodialaxe bewerkstelligt. Auch aus dem fusionirten Theil des Carpo-
sporenbüschels und ebenso aus der Oberfläche der Auxiliarzelle wachsen neue carposporen-
bildende Fäden hervor (Taf. 22, 5 unten rechts).

Die Wand des Cystocarps entwickelt sich nach dem Princip derer von Polysiphonia. Die
beiden zur Wandbildung verwendeten Pericentralen des fertilen Segmentes bilden bei Chon¬
dria aber früh durch entsprechendes "Wachsthum und Theilung eine grössere Anzahl von
Fäden als dort, deren Endzeilen die Mündung der Cystocarpwand bilden. Die Zahl der Fäden
oder Sprosse, aus denen sich die Cystocarpwand aufbaut, ist bei Chondria sehr gross und dem¬
entsprechend eine sehr wechselnde. Die einzelnen Segmente der Fäden theilen sich in eine
Central- und zwei nach auswärts gelegene Pericentralzellen, die sich weiter berinden. Die
secundären Pericentralzellen lösen sich gerade so wie in den vegetativen Theilen der Pflanze
aus ihrem gegenseitigen Verbände los, so dass die Cystocarpwand von innen gesehen aus iso-
lirten Fäden gebildet zu sein scheint, die an der Basis dichotomisch verzweigt und hier ausser¬
ordentlich reich an Plasma sind. Das System der Centraizellen der Sprösschen, aus denen
sich die Cystocarpwand zusammensetzt, wie es sich im Innern des Cystocarps nach Wegnahme
des Carposporenbüschels zeigt, ist Taf. 22, 4 abgebildet. Dies Präparat entstammt demselben
Cystocarp, dem der Carposporenapparat Taf. 22, 5 entnommen ist. Die Centralzelle des Cysto¬
carps ist mit c, die ihr angrenzenden vier vegetativen Pericentralzellen mit p bezeichnet. Das
Product der fünften, fertilen Pericentralzelle ist dargestellt in Taf. 22, 5, die man sich zur

Vervollständigung des Cystocarpbildes in der gleichen Pachtung, wie die Figuren auf der Tafel
neben einander stehen, mit der Auxiliarzelle auf die centrale Zelle c in Taf. 22, 4 gelegt und
mit ihr durch den angegebenen Tüpfel in Verbindung stehend denken muss. Zwischen den

26*
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Zellen der Cystocarpwand und den fertilen Fäden des Carpogonbüschels habe ich sterile Fäden,
wie sie Schmitz (I, p. 25) und Reg. Phillips (II, p. 197) für Ch. tenuissima angeben und wie
ich sie dort selber gesehen habe, in keinem Entwicklungsstadium gefunden.

Die Sporangienbildung erfolgt ungemein früh und in einer augenscheinlich der Lockerung
des Gewebes angepassten Modification des typischen Vorganges bei den Rhodomelaceen.
Während sonst nach der Bildung von Deckzellen die Pericentralzelle eine besondere Zelle als
Sporangium abgliedert, verwenden Ch. dasyphylla und alle darauf untersuchten Chotidria-Axten
nicht die Pericentralzelle für die Herstellung der Sporangien, die dazu in Tragzelle und Spo¬
rangium getheilt wird, sondern eine derjenigen Zellen, welche auch in sterilen Sprossen ge¬
bildet und dort zum Aufbau der Rinde verwendet werden, nämlich eine der Taf. 22, 7 mit

q bezeichneten Zellen. Die Sporangien stehen schliesslich deckzellenlos am äusseren Ende
der Pericentralzelle und ragen frei in das gelockerte Gewebe hinein (Taf. 22, io). Dass das
Sporangium nicht eine ad hoc nachträglich abgegliederte Zelle der Pericentralzelle ist, sondern
thatsächlich eine der vier Berindungszellen derselben, ergiebt sich daraus, dass in dem Fall,
wo eine Pericentralzelle ein Sporangium trägt, sie von den sonst vorhandenen vier Berindungs¬
zellen nur deren drei aufweist; die vierte ist eben zum Sporangium geworden.

Bei den für feine Schnitte ganz besonders ungünstigen Gewebeverhältnissen der Stichidien
von Ch. dasyphylla sowohl wie von Ch. coerulescens haben meine Untersuchungen eine Lücke
lassen müssen bezüglich der Sporangien-Üeckzellen.

In dem Taf. 22, 10 abgebildeten Stadium stehen die Sporangien in keinerlei Zusammen¬
hang mit oberflächlich gelegenen Deckzellen, und eine Betrachtung der Stichidiumoberfläche
lässt nur gleichmässig kleine Zellen erkennen, unter denen specifisch ausgebildete Deckzellen
nicht nachweisbar sind. Wie diese Verhältnisse hier und bei Ch. coendescens zu Stande kommen,
habe ich nicht eruiren können. Zwei Möglichkeiten liegen vor. Entweder hat sich die
Sporangium-Mutterzelle ursprünglich wie bei Ch. tenuissima mit zwei Deckzellen bedeckt gehabt,
von denen das Sporangium aber durch die Streckung und Lockerung des angrenzenden Ge¬
webes wieder getrennt worden ist. Die ursprünglichen Deckzellen werden dann durch Ver-
tüpfelung mit den übrigen oberflächlichen Zellen in Connex getreten sein und unter analoger
Weitertheilung völlig den Charakter der übrigen Oberflächenzellen angenommen haben. —
Oder die zum Sporangium bestimmte Zelle ist ohne weitere Theilung zum Sporangium ge¬
worden, während die benachbarten Zellen bei ihrer weiteren Theilung und Berindung das
Sporangium überwallt haben, so dass es allmählich von der Oberfläche des Sprosses immer
tiefer in das Innere des Sprosses versenkt worden ist.

Auch hier werden gewöhnlich im Segment mehr als ein Sporangium, gewöhnlich zwei
oder drei angelegt. Hinzuzufügen ist noch, dass diejenigen Pericentralzellen, welche ein Spo¬
rangium tragen, dauernd etwas abweichend gestaltet bleiben. Während nämlich die sterilen
Pericentralen später stets an Volumen zunehmen und oft ansehnliche Dicke auch im spo-
rangienbildenden Spross erreichen, bleibt die fertile Pericentralzelle dauernd lang schlauch¬
förmig gestreckt (Taf. 22, 2l). Und ebenso scheint es die Regel zu sein, dass an den fertilen
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Pericentralzellen die Zahl der Berindungsschichten immer niedriger als an den sterilen ist.
Durch die grössere Länge der betreffenden fertilen Pericentralzellen wird diese Differenz aus¬
geglichen.

Ch. dasyphylla ist ausser im Mittelmeer bekannt von den atlantischen Küsten des wär¬
meren Nordamerikas und Europas bis Schweden (Kattegat). Sie wächst speciell bei Neapel
vom Herbst bis zum Frühjahr in sehr ruhigen Lagen hinter dem Castello dell' Uovo und bei
Sa. Lucia auf Felsen dicht unter dem Ebbeniveau, vereinzelt in kümmerlichen Exemplaren
aber auf der Secca della Gajola noch in 30 m Tiefe. Sie zeigt nur stellenweise Spuren
charakteristischer Lichtreflexe. Die betreffenden Partien glänzen in nicht auffälliger Weise in
violettbraunen Tönen.

4. Chondria coerulescens (Crouan).

= Laurencia coerulescens Crouan.
= Chondriopsis coerulescens J. Ag.

Abb.: Kny, über Chondria coerulescens; — Crouan, Florule du Finistère, Taf. 23, 150.

Taf. 22, 19—21.

Ch. coerulescens bildet rasenartig gestellte Büsche von 4 bis höchstens 10 cm Höhe. Sie
bildet gewissermaassen eine kleinere Wiederholung von Ch. dasyphylla, bei deren Besprechung
oben Verhältnisse von Ch. coerulescens direct zur Illustration verwendet werden konnten.

Kleiner und schwächlicher zeigt sie aber nicht die bei Ch. dasyphylla so häufige Entwicklung-
adventiver Seitenäste, und ebenso ist die Hyphenbildung eine viel geringere. Ueber ihre
entwicklungsgeschichtlichen Details hat Kny (I) die ersten Nachrichten gegeben; die pracht¬
voll blauen Lichtreflexe, die an der Oberfläche der lebenden Pflanze beobachtet werden und

denen die Art ihren Namen verdankt, sind von Berthold (I, p. 693) untersucht worden.
Ihr Verbreitungsgebiet beschränkt sich auf das Mittelmeer (Neapel, Sicilien, Corsika)

und die französische Westküste. Bei Neapel wächst sie an ähnlichen Stellen wie Ch. dasyphylla,
aber in etwas höheren Lagen, nämlich über dem Ebbeniveau.

5. Chondria succulenta (J. Ag.).

= Chondriopsis succulenta J. Ag.
= Chondria sedifolia Harvey, quoad speeimina Novae Hollandiae sec. J. Agakdh.

Taf. 22, 22 u. 23.

Wenn ich Ch. succulenta hier besonders behandle, so geschieht es nicht, weil der äussere

Aufbau der Pflanze oder ihre innere Gliederung irgend wie von den bei Ch. dasyphylla ge¬
schilderten abwiche, sondern nur, weil die auch sonst bei Chondria vorkommende Quellung
gewisser Membranpartien bei dieser australischen Species, soweit mir bekannt, ihren Höhepunkt
innerhalb der Gattung Chondria erreicht.
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Vorausgeschickt sein mag, dass die innere Entwicklung der Sprosse genau so wie bei
Ch. clasyphylla sich abspielt, und das ursprünglich gelockerte Gewebe schliesslich ohne Beihilfe
von Hyphen und durch entsprechende Streckung der Zellen zu einem Gewebe mit polysiphoner
Axe sich wieder zusammenschliesst. Schon zu der Zeit, wo das Gewebe noch durchaus ge¬
lockert ist, erscheinen die Kuppen der Pericentralzellen, d. h. die momentan höchstgelegenen
Theile der Zelle insofern eigenartig verändert, als sie stark lichtbrechend und auch ein wenig
dicker als die übrigen Theile geworden sind. In Taf. 22, 23 habe ich diese Veränderung einfach
durch dunklere Tönung angedeutet. Dementsprechend erscheint der Stamm von Ch. succulenta
auch in Oberflächenansicht in Segmente gegliedert. Unmittelbar unter dem Scheitel noch gar
nicht wahrnehmbar, erscheinen in etwas älteren Theilen dunkle Querlinien, die aus mehreren

gleichgerichteten halbkreisförmigen Bögen sich zusammensetzen. Diese Querlinien, anfangs
dicht hinter einander folgend, rücken weiter abwärts mehr aus einander (Taf. 22, 22). Sie
kommen dadurch zu Stande, dass die freien Kuppen aller fünf Pericentralen, in gleicher
Höhe liegend, gleichmässig starke Quellung zeigen.

Noch weiter abwärts wird die Segmentgliederung dadurch unregelmässiger, dass auch
andere Zellen die analoge Umwandlung erfahren. Auch die Zellen der Taf. 22, 7 mit q,
später auch der mit r bezeichneten Zellschicht erfahren gleichfalls eine Verquellung, und zwar
nur an ihrem oberen Ende. Die Pericentralzellen ausserdem meistens nunmehr auch noch auf
der Mitte ihrer Aussenseite.

Bei den verwandten Cladhymenien geht die Erscheinung so weit, dass das Zelllumen
bisweilen auf ein Minimum verengt wird (Taf. 22, 29).

6. Chondria foliiferd (J. Ag.).

= Chondriopsis foliifera J. Ag. (V, p. 90).

Diese neuholländische Species, der Typus des Subgenus Platychondria, der flachen Chon-
dria-Kxteu, erreicht eine Höhe von 25 cm. Jeder Spross, die Hauptaxe nicht ausgenommen,
beginnt mit schlanker cylindrischer Basis, um dann bald in zwei Richtungen sich zu ver¬
breitern, so dass das obere mehr oder weniger lange Stück des Sprosses durchaus flach ist.
Die Verzweigungen erfolgen durch gleich gebaute Seitensprosse, die in jeder folgenden Spross¬
generation kürzer werden und am Rande oder in der nächsten Nähe des Randes der zwei¬
schneidigen Sprosse inserirt stehen. Die Abflachungsebene des Hauptsprosses fällt also zu¬
sammen mit der Verzweigungsebene der ganzen Pflanze.

Die Entwicklungsgeschichte entspricht zunächst völlig der von Ch. tenuissima, indem
der flache Spross während seines Wachsthums an seiner Spitze in einen cylindrischen Vege¬
tationspunkt ausläuft, für den Taf. 22, 2 zur Illustration dienen könnte. Er erzeugt aus den
flach-cylindrischen Segmenten sofort in etwa 3/s-Divergenz reichverzweigte Blätter, durch deren
Stellung die Lage der fünf Pericentralzellen festgelegt wird. In den successiven Segmenten
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alterniren die Pericentralzellen ziemlich genau. Danach schreiten sie zur Berindung. Sobald
die Mutterzellen dafür von den primären Pericentralzellen abgeschnitten sind, beginnt nun
auch die Umwandlung des bisher cylindrischen Sprosses in einen vollständigen Flachspross.

Das Eigenthümliche dabei ist nun, dass die stärkere Rindenentwicklung nicht zurück¬
zuführen ist auf die stärkere Entwicklungsfähigkeit bestimmter Orthostichen von Pericentral¬
zellen und ihrer Derivate, wie sie bei den Amansieen oder bei Cliftonaea zur Bildung von
Flügeln führt. Solche Orthostichen sind bei Chondria überhaupt nicht vorhanden, da die Peri¬
centralzellen verschiedener Segmente mit einander alterniren. Auch ist im einzelnen Segment
das gesteigerte Dickenwachsthum keineswegs auf die Thätigkeit bestimmter Pericentralzellen
zurückzuführen, sondern je nach Bedürfniss müssen Derivate verschiedener Pericentralen dem
gesteigerten Dickenwachsthum dienen, das den cylindrischen Spross in einen flach zweischnei¬
digen umwandeln soll. Es ist das wohl das prägnanteste Beispiel dafür, wie umständlich eine
mit fünf Pericentralen versehene, typisch cylindrische lihodomelacee es anstellen muss, um
einen breiten zungenförmigen Spross zu bilden, ohne sich doch von der Familientradition
betreffs der Zelltheilungsvorgänge im Sprossscheitel lossagen zu können.

In Bezug auf Blattbildung, Procarpien und Antheridien liegen die Verhältnisse ebenso
wie bei Ch. dasyphylla oder Ch. tenuissima. Auch bilden die Basalzellen der Blätter den Aus¬
gangspunkt für die Bildung der Seitensprosse.

So wenig das zweiseitig geförderte Dickenwachsthum der Sprosse die Lagenverhält¬
nisse der Pericentralzellen berücksichtigt, ebensowenig nimmt die Bildung der Achselsprosse
auf die Stellungsverhältnisse der Blätter in bestimmten Orthostichen Rücksicht oder hält sich

bezüglich der bei der Seitensprossbildung zu überspringenden Blätter an bestimmte Zahlen.
Ausschlaggebend für das Auswachsen von Seitensprossen ist lediglich der Umstand, welche
Blätter durch das Zweischneidigwerden der Sprosse an die Kanten des abgeflachten Sprosses
gelangen. Denn nur die auf der Kante oder in nächster Nähe derselben stehenden Blätter
lassen ihre Achselsprosse auswachsen.

Zu Procarpien dagegen findet man umgekehrt mit Vorliebe die auf den Flachseiten
stehenden, achselsprosslosen Blätter verwendet.

Die Sporangien treten in letzten Seitensprossen auf, die zwar noch vollständig ab¬
geflacht sind, bei denen aber die Breitenentwicklung doch so gering ist, dass bemerkenswerthe
Abweichungen nicht zu constataren sind. Besondere Deckzellen der Sporangien sind nicht
erkennbar.

Während die jungen und mittleren Sprosse von Ch. folüfera ausserordentlich zart sind
und Hyphenbildung fast gar nicht und nur ausserhalb der Pericentralzellen aufweisen, er¬
langen die ältesten Theile schliesslich unter reichlicher Hyphenentwicklung eine ganz ausser¬
ordentlich zähe und knorpelige Beschaffenheit.
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7. Chondria hjpoglossoides Schmitz.

Diese 1895 von Schmitz (VI, p. 156) von Dar es Salaam beschriebene neue Chondria-
Form stellt sich unmittelbar neben Ch. foliifera (J. Ag.), sie ist aber kleiner als diese und
von derberer Beschaffenheit. Wenn Schmitz zur Verdeutlichung ihres Habitus die Abbildung
von Kotzing Tab. phyc. XIX, 3a für Delesseria hypoglossoides anführt, so bezieht sich das aus¬
schliesslich auf den Umriss jener Abbildung. Denn weder besitzt Ch. hypoglossoides eine
Mittelrippe in den flachen Sprossen, noch stehen die Verzweigungen überhaupt auf der Mittel¬
linie des flachen Thallus.

Bei Ch. hypoglossoides ist eine schraubige Anordnung der Blätter vorhanden, deren etwas
eingesenkte Narben noch lange kenntlich bleiben. Die Verzweigung erfolgt durch Achsel¬
sprosse, die aus der Basalzelle der Blätter hervorgehen. Das Auftreten dieser Achselsprosse
steht aber augenscheinlich im Zusammenhang mit der zweischneidigen Ausbildung der am
Vegetationspunkt noch cylindrischen Sprosse. Die Blätter, welche auf den beiden Flachseiten
der Sprosse stehen, produciren nämlich überhaupt keine Achselsprosse, sondern nur diejenigen
thun es, die in Folge der zweischneidigen Ausbildung der Sprosse auf die Kanten oder in die
nächste Nähe derselben zu stehen gekommen sind.

Von diesen Achselsprösschen wachsen im Gegensatz zu Ch. foliifera nur die wenigsten
zu flachen Seitensprossen vom Bau des Muttersprosses aus. Die meisen verkümmern, bevor
noch Blattbildung an ihnen aufgetreten ist, zu ganz kurzen, kegelförmigen Stacheln mit fast
cylindrischer Basis, welche den Rand der flachen Sprosse unregelmässig gesägt erscheinen lassen.
Am unteren Theil der Flachsprosse sind diese Zähnchen so schwach entwickelt, dass die Sprosse
hier zungenförmig ganzrandig erscheinen. Am oberen Abschnitt derselben treten sie aufs deut¬
lichste hervor. Wo sie dichter stehen, lässt sich an aufgeweichten Sprossen deutlich erkennen,
dass sie nicht in einer Orthostiche aus dem Rand des Thallus entspringen und in einer Ebene
liegen, sondern nur dem Bande mehr oder weniger genähert entstehen und dementsprechend
verschieden gerichtet sind.

Bisweilen steht ein flacher Seitenspross unmittelbar neben oder über einem solchen
verkümmerten Zahnspross. Dies Verhältniss kann auf zweifache Weise zu Stande kommen.
Entweder standen hier zwei Blätter am Sprossrand dicht neben oder über einander, und der
Achselspross des unteren Blattes wurde zum Zähnchen, der der oberen zum normalen Lang¬
trieb. Oder aber an der Basis des Zähnchens entstand nachträglich ein Adventivspross, der
zum flachen Langtrieb wurde. Beide Fälle habe ich beobachtet.
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8. Chondria anonyma.

= Chondria clavata ß. dendroides Harv., Phycol. austr. Synopt. Catal. Nr. 204 a.

Neben Ch. clavata (Sonder) Harv. führt Harvey (1. c.) eine Varietät Ch. clavata ß den¬
droides auf, von der ich HARVEY'sches Originalmaterial, zu Port Fairy gesammelt und im
Herbar von Trinity College aufbewahrt, untersucht habe. Während nun die von Harvey 1. c.
sub No. 204 aufgeführte Art Ch. clavata (Sond.) eine Laurencia ist, für die der alte Name
L. clavata, den Sonder (I, p. 694) ihr gegeben hat, restituirt werden muss, ist Harvey's Va¬
rietät eine Chondria. Dafür spricht neben der quergetheilten Scheitelzelle die polysiphone
Axe mit fünf Pericentralzellen, die sich, wenn man den Stamm der Länge nach spaltete, an
dem disponibeln Material auf grössere Strecken in vollkommenem Zusammenhang herauslösen
liess, so dass ein Zweifel an der Zugehörigkeit der Pflanze zu Chondria gar nicht obwalten
kann. Dagegen muss ich es unentschieden lassen, ob sie eine selbständige Species ist oder
zu einer anderen bereits beschriebenen Chondria-Kxi gehört. Das fragmentarische Material,
das zur Untersuchung disponibel war, machte die Beantwortung dieser Frage unmöglich.

9. ?'Chondria rubra Harv.

= Rhododactylis rubra J. Ag.

Abb.: Harv., Phyc. austr. Tab. 280, 1—2 (non 3—5).

Chondria rubra Harv. ist von J. Agardh (III, p. 568) 1876 zum Typus einer selb¬
ständigen Gattung Rhododactylis gewählt worden, die er zu den Hypneaceen gestellt hat.
Neuerdings (1897) ist J. Agardh (XI, p. 46) auf diese Gattung Rhododactylis zurückgekommen
und bespricht die etwas räthselhafte Pflanze auf Grund von australischem Material, das er
selbst bestimmt und für identisch mit Ch. rubra Harv. gehalten hat. Thatsächlich wird Nie¬
mand die Ch. rubra Harv. jemals wiederfinden, denn Harvey hat auf seiner Taf. 280 irrthüm-
licher Weise Stücke von zwei ganz verschiedenen Pflanzen abgebildet. Diese Thatsache er-
giebt sich aus einer Untersuchung des HARVEY'schen Originals, die Schmitz angestellt hatte,
und über die er in einer Notiz vom 10. November 1899 berichtet, die ich hier wörtlich folgen
lasse. Ich bemerke nur dazu, dass die Buchstaben »G. C.« hinter der Heimath der Pflanze
zweifellos »George Clifton « bedeuten sollen, von dem Harvey die Pflanze erhielt, und dem
er die Gattung Cliftonaea widmete.

»Im Dubliner Herbar fand ich (Herbst 1889) die Originale dieser Harvey' sehen Art. Auf
einem Folio-Blatt waren befestigt: ein schwarzer Abdruck der Tafel 280 der Phycol. austral, ein
steriles Exemplar der Pflanze (W. Australia, G. C.) und ein Cystocarp-Exemplar (ohne jede Be¬
zeichnung). Das sterile Exemplar entsprach durchaus der Fig. 1 der Tafel 280; Grösse und Ver-

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Khodomelaceen. 27
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zweigungsweisewaren übereinstimmend; doch war freilich die Fig. 1 nicht eine getreue Abzeichnung
des beim Trocknen etwas geschrumpften Ejemplares, dessen Zweigsysteme sich einzeln etwas zusammen¬
geschlossen hatten. Der anatomische Bau der Zweige stimmte ganz mit Fig. 2 — kein Zweifel,
dass Fig. 1 und dies Exemplar zusammengehörten. — Das Cystocarp-Exemplar aber gehörte mit
Fig. 3 — 5 zusammen. In Fig. 3 ist freilich die spindelförmige Gestalt der fertilen Zweige etwas
übertrieben; aber die Gestalt der Frucht ist durchaus getreu; Fig. 4 giebt die oberflächlicheAnsicht
eines Frucht-Lcingsschnittes.«

»Beide Exemplare zeigen aber einen ganz verschiedenenanatomischen Bau und gehören keines¬
wegs zusammen. Fig. 1 zeigt den anatomischen Bau von Chondria oder Halopithys elata, ist aber
leider ganz steril. Das Exemplar der Figuren 3 — 5 zeigt Thallus- und Frucht-Bau übereinstimmend
mit Hypnea (etwa identisch mit H. ramentacea J. Ag. Epicrisis p. 561?). Die Tafel 280 von Har¬
vey vereinigt somit zwei ganz différente Pflanzen. Dementsprechend ist die Gattung Rhododactylis
J. Ag. auf die Vereinigung zweier verschiedener Arten gegründet und daher hinfällig. «

Ob diejenige Hälfte der Tafel, die sich auf die Pflanze mit dem anatomischen Bau
von Chondria oder von Cladurus elata bezieht, nun aber wirklich eine selbständige Chondria-
Art illustrirt, muss dahingestellt bleiben.

Coeloclonium J. Ag. 1876.

Die Gattung Coeloclonium ist von J. Agardh (III, p. 639) aufgestellt und seiner alten
Familie der Chondrieen eingereiht worden, obwohl die Structur der Sprosse mit ihrer
Reihe von axilen Zellen völlig richtig erkannt worden war. J. Agardh folgend hatte
sie auch Schmitz (II) neben Laurencia gestellt, und auch 1892 führt J. Agardh (VII, p. 142)
sie noch nicht in seiner Zusammenstellung von Rhodomelaceen-Gattungen auf. Erst 1897
bei Schmitz (IV) ist Coelocloniumneben Chondria gestellt worden, der sie sich so eng an-
schliesst, dass ich Anfangs glaubte, die typische Art mit Harvey als eine Chondria betrachten
zu sollen.

In der That enthält die Gattung Coelocloniumdie extremen Formen jener Reihe, die mit
Euchondria beginnt, sich in Coelochondriafortsetzt und nun mit Coeloclonium endet. Die Gewebe¬
lockerung vollzieht sich hier so intensiv, dass kürzere Sprosse oder einzelne Abschnitte längerer
Sprosse förmlich blasenartig aufgetrieben erscheinen. Und diese Gewebelockerung, die bei
Coelochondrianachträglich durch Zellstreckung wieder beseitigt wird, bleibt nun bei Coeloclonium
dauernd erhalten. Nur die abgehobenen äusseren Gewebeschichten verstärken sich mit zu¬
nehmendem Alter.
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1. Coeloclonium opuntioides (Harv.) J. Ag.

= Chylocladia opuntioides Harv.
= Chondria opuntioides Harv.
= Chylocladia iasmanica Harv.

Abb.: Hooker, Flora Tasmanica Tab. 189.

Taf. 22, 32—34.

Die Sprosse der ansehnlichen Pflanze erscheinen dadurch gegliedert, dass sie — im
Uebrigen blasenförmig aufgetrieben — in längeren oder kürzeren Abständen eingeschnürt
sind. Diese Einschnürungsstellen sind es, welche scheinbar in Wirtelstellung die Seitenäste
tragen, während die aufgetriebenen Partien durchaus astfrei sind. Im unteren Abschnitt der
Pflanze sind diese astfreien Abschnitte gross, so dass zwischen zwei Scheinwirteln von Aesten
ein lang cylindrisches Internodium liegt; nach oben rücken die Scheinwirtel aber mehr und
mehr zusammen, die Glieder des Sprosses werden immer kürzer und erscheinen schliesslich,
von schmaler Basis allmählich an Breite zunehmend, umgekehrt eiförmig, um dann von der
Stelle grösster Breite plötzlich sich zusammenzuziehen. In entsprechender Weise sind auch die
Seitenäste gegliedert, die in sehr unregelmässiger Weise bald zu reichverzweigten Seitensprossen
werden, bald über die Form kurzer keulenförmiger Aestchen nicht hinauskommen.

Von getrockneten Exemplaren gelingt es trotz grösster Sorgfalt sehr selten, zusammen¬
hängende Partien aus den jüngeren Theilen der Pflanze vom Papier loszupräpariren. Es liegt
das daran, dass das Zellgewebe ganz ausserordentlich gelockert ist, und zwar derart, dass nur
die oberflächlichste Zellschicht ein zusammenhängendes Ganze bildet: gewissermaassen die ein¬
schichtige Wand eines blasenförmigen Astes, dessen Inneres von verzweigten Zellfäden durch¬
zogen wird. Ebenso selten gelingt es, den jugendlichen Sprossscheitel vom Papier abzulösen,
der ganz den Bau von Chondria zeigt (Taf. 22, 32). Wie bei Ch. foliifera entwickelt sich der
Vegetationspunkt anfangs als schlanker, mit schraubig gestellten Blättern besetzter Kegel, um
plötzlich nach allen Richtungen stark an Volumen zuzunehmen; und bei dieser Gelegenheit
scheinen die Blätter abzufallen. Die Volumenzunahme erfolgt dadurch, dass die Pericentral-
zellen, nachdem sie nach aussen vier Rindenmutterzellen ähnlich wie bei Ch. dasyphylla ab¬
gegliedert haben, sich plötzlich in radialer Richtung strecken. Sobald diese äusseren Zellen
sich ihrerseits berindet haben, strecken auch sie sich, und so fort, bis die definitive Ober¬
flächenschicht, nur von einzelnen Zellstreben gehalten, sich vollständig von dem centralen, frei
in einzelne verzweigte Fäden aufgelösten Gewebe abgehoben hat. Die wirteiförmig von der
Centralzelle ausstrahlenden Pericentralzellen bilden die Basis des Balkenwerkes, welches die
abgehobene Oberflächenschicht trägt und mit der Centralaxe in Verbindung erhält.

Die Pericentralzellen der aufeinanderfolgenden Segmente alterniren gewöhnlich mit
einander (Taf. 22, 34), seltener stehen sie einmal fast superponirt. Nach der ersten Streckung
unmittelbar unter dem Vegetationspunkt berühren sich die Pericentralzellen desselben Seg-

27*
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mentes mit ihren der Centralzelle anliegenden Theilen nicht mehr, die fünf Insertionen der
Pericentralzellen bedecken nicht einmal völlig die Oberfläche der Centralzelle. Ebensowenig
berühren sich die Pericentralzellen benachbarter Segmente gegenseitig, da sie nur am oberen
Ende der Centralzelle ansitzen, und die Pericentralzellen der Nachbarsegmente durch die Alter¬
nanz der Pericentralen noch mehr von ihnen entfernt werden (Taf. 22, 32). Allmählich aber
strecken sich nun die Pericentralzellen in der Nähe ihrer Insertion an der Centralzelle ab¬

wärts, so dass jede einzelne eine hakenförmig gebogene Gestalt erhält (Taf. 22, 33^); die
eine Hälfte des Hakens liegt nun der Centralzelle an, der das Stück an Länge entspricht,
die andere Hälfte ragt frei nach aussen, und auf ihre Spitze stützen sich die folgenden schlauch¬
förmig verlängerten Zellen. Die der Centralzelle anliegende Hälfte der Pericentralzelle tritt
dann schliesslich abwärts durch Tüpfel mit den nächst benachbarten Pericentralen des unteren
Segments in engere Verbindung (Taf. 22, 33, 34).

Wenn ich hier die Existenz der zu feinen Fäden ausgezogenen und erhalten bleibenden
Basalzellen der abgefallenen Blätter ignorirt habe, so geschah es, weil diese Verhältnisse ab¬
solut identisch mit den bei Ch. dasyphylla geschilderten sind.

Die Astanlegung habe ich bei Coeloclonium nicht beobachtet, ich zweifle aber nicht
daran, dass sie sich genau so vollzieht wie bei Chondria, nämlich aus der Basalzelle von
Blättern. Die Ausbildung von Seitensprossen erfolgt nun bei C. opuntioides nicht gleichmässig
am ganzen Spross, sondern nach längeren Abschnitten, während deren nur achselsprossfreie
Blätter gebildet werden, folgt dann eine grössere Anzahl von Blättern, die aus ihrer Basis
Seitensprosse bilden — ähnlich wie es im folgenden Abschnitt für Laurencia obtusa beschrieben
ist. Auf diese Weise entstehen die Scheinwirtel von C. opuntioides,und gleichzeitig im Zusammen¬
hang damit die Stricturen der Sprosse. Wir haben ja schon bei Chondria gesehen, dass die
Seitensprosse an etwas eingezogenen Stellen der Sprosse inserirt sind. Indem hier an der
ganzen Peripherie gleichzeitig Seitenäste zur Entwicklung gelangen, bedingt das nothwendig
eine ringsherum gehende Einschnürung des Tragsprosses. Da dann eine längere Strecke gänz¬
lich von Seitensprossen frei folgt, so ist hier die Gelegenheit zu kräftiger Ausdehnung der ober¬
flächlichen Gewebeschicht geboten.

Füge ich hinzu, dass die Sporangien im oberen Ende kurzer blasenförmiger Seitenäste
genau nach der für Ch. dasyphylla gegebenen Beschreibung und Abbildung sich entwickeln,
— auch die Zwei- bis Dreizahl der Sporangien im Segment wiederholt sich, — dass ferner die
Procarpien an der zweiten Zelle von Blattanlagen auftreten und sich genau ebenso zu ringsum
am Sprossende sitzenden grösseren Cystocarpien entwickeln, so geht daraus hervor, dass, wenn
Chondria zu den Rhodomelaceen gehört, ebenso auch Coeloclonium dahin gehört, und die
Sonderstellung, die J. Agardh seiner Gattung in einer anderen Familie gegeben hat, völlig
unhaltbar ist.

Eine andere Frage würde es sein, ob Coelocloniumals Gattung überhaupt aufrecht ge¬
halten werden kann. Da ich die Antheridien von C. opuntioides nicht gesehen habe, so muss
ich die Frage nach ihrer Beschaffenheit offen lassen, wenngleich eine kurze Notiz von
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J. Agardh (VIII, p. 139) über die Antheridien von Coeloclonmm, freilich ohne Angabe einer
bestimmten Species, vorliegt.

Nachdem Agardh gesagt, dass sie weder mit denen von Bonnemaisonia noch mit denen
von Laurenda pinnatifida übereinstimmen, fährt er fort: »Potius convenire videntur antheridia
Chondriopsidis [d. h. der Chondria tenuissima] hodie sat cognita, qualia pinxit Thuret, missa vero
tum ipsa forma totius antheridii, tum margine celluloso, tum forma corpusculorum«. Wenn man
alle diese charakteristischen Momente der Vergleichung streichen soll, so weiss ich wirklich
nicht, worauf sich sonst noch Agardh's Vergleich mit den C/ío?ídr¿a-Antheridien stützt, zumal
da er selbst angiebt, dass ihm auch eine axis [interior in den fraglichen Organen nicht zu
Gesicht gekommen nnd der Zusammenhang der Spermatien dunkel geblieben sei.

Lassen wir also die Antheridien bei Seite, so ergiebt sich im übrigen eine vollkommene
Identität der Entwicklung von Coelocloniumund Chondria, mit Ausnahme des einen Punktes,
dass die sterilen Sprosse von Chondria nur vorübergehend eine vollständige Lockerung des
Stammgewebes erfahren, während jener Jugendzustand des gelockerten Gewebes bei Coeloclonium
dauernd erhalten bleibt. In den Sporangienästen von Chondria finden wir ja bereits diese Ge¬
webelockerung gleichfalls dauernd erhalten, — aber vorläufig scheint dieser anatomische Cha¬
rakter in den vegetativen Sprossen von Coelocloniumin Verbindung mit der Scheinwirtelstellung
der Aeste bei C. opuntioides einen genügenden Grund dafür zu bieten, die Gattung Coeloclonium
nicht mit Chondria zu vereinigen. Sobald freilich eine genauere Kenntniss aller Chondria-Arten
noch weitere Uebergänge zu dem dauernd gelockerten Gewebe der vegetativen Coeloclonium-
Sprosse zu Tage fördern sollte, würde die Vereinigung beider Gattungen nothwendig werden.

Es bleibt hier nun nur noch übrig, die secundären Veränderungen zu beschreiben, die die
alten Sprossstücke von Coeloclonium erfahren. Die auffallendste ist die, dass an alten Sprossen an
Stelle der einfachen Oberflächenschicht, welche ursprünglich die Aussenwand der blasenförmigen
Aeste bildet, eine aus vielen Zelllagen gebildete Gewebemasse getreten ist. Auf Querschnitten
durch alte Sprosse kann man dies leicht constatiren. Schwerer gestatten Querschnitte einen
Einblick in die anatomischen Verhältnisse der mittleren Partie des Stengels; sie zeigen wohl,
dass das Stamm-Innere noch immer die ehemalige Gewebelockerung aufweist, gestatten aber
keine positiven Angaben darüber, ob Veränderungen mit den Axenzellen vorgegangen sind,
und welcher Art diese etwa sind. Leicht lässt sich der Bau der inneren Sprosspartien dagegen
feststellen, wenn man an einem älteren, zwischen zwei Scheinwirteln gelegenen Sprossstücke,
das man herausgeschnitten hat, die peripherische Schicht längs der beiden Kanten, die sich
durch das Trocknen des collabirenden Sprosses gebildet hatten, vorsichtig aufschlitzt und nun
die obere Lage mit der Staarnadel abpräparirt. Man sieht dann, dass die centrale Gewebe¬
partie völlig unverändert, namentlich auch nicht durch Hyphenfäden complicirt worden
ist, und dass die Reihe der axilen Zellen mit ihren noch immer hakenförmig geknickten Peri-
centralzellen mit der peripherischen Gewebeschicht nicht verwachsen ist, sondern nach wie
vor nur durch einzelne Zellfáden mit der Wandpartie in Verbindung steht. Die Angabe von
Schmitz (IV, p. 433), dass der Spross unterwärts massiv sei, bedarf danach einer Modificirung.
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2. Coeloclonium umbellula (Harv.).

= Chondria umbellula Harv.
= Coelocloniumumbellata J. Ag.

Abb.: Harvey, Phyc. austr. Tab. 147.

Dem Bau nach stimmt die von Harvey sehr gut abgebildete Pñanze völlig mit Coelo¬
clonium opuntioides überein, nur scheint sie etwas derber zu sein. Ihr eigenartiger, zusammen¬
gesetzt doldiger Habitus beruht darauf, dass, wie es scheint, der einzelne Spross unmittelbar
nach Anlage einer grösseren Zahl von etwas kürzeren Seitensprossen sein "Wachsthum ein¬
stellt, so dass der keulenförmige, blasig aufgetriebene Spross an seinem Scheitel einen Schopf
pseudoterminaler Aeste trägt. An dem untersuchten Exemplar war unter den gleich grossen
Aesten des Schopfes niemals einer als directe Fortsetzung des Hauptsprosses herauszuerkennen,
so dass ich annehmen muss, sie seien sämmtlich gleichwerthige Seitenäste. Wahrscheinlich
ist es eben die plötzliche Entwicklung so vieler Seitenäste, welche das Erlöschen des Haupt¬
sprosses herbeiführt. Denn an einem sporangienbildenden Exemplar Harvey's sah ich zwei¬
mal den Fall vorkommen, dass ein Doldenstrahl letzter Ordnung in der Mitte seiner Länge
einen vereinzelten Seitenast gebildet hatte, nach dessen Anlegung der Scheitel des Muttersprosses
ungestört weiter gewachsen war.

Sporangien treten nur in den Doldenstrahlen letzter Ordnung auf. Die Procarpien
gehen aus Blättern hervor und sind wie diese über die ganzen Sprosse letzter Ordnung zer¬
streut. An dem untersuchten Exemplar trug aber jeder Spross nur ein einziges entwickeltes
Cystocarp, und zwar in der Mitte des Sprosses.

3. Coeloclonium verticillatum (Harv.) J. Ag.
= Chondria verticillata Harv.

Abb.: Harvey, Phyc. austr. Tab. 102.

In anatomischer Beziehung schliesst sich C. verticillatum vollständig an C. opuntoides an.
Doch würde letztere Art viel besser den Speciesnamen »verticillatum« verdienen, als C. verti¬
cillatum selbst. Denn die doppelte Art von Verzweigung, welche sich hier beobachten lässt,
kann kaum als wirtelig bezeichnet werden. Zunächst kommt die doldenförmige Verzweigung
von C. umbellula vor, wobei einer oder der andere der Aeste stärker ausgebildet und analog
weiter verzweigt sein kann. Ausserdem kommen aber an einzelnen Sprossen in ihrem mittleren
Theile Aeste einzeln oder zu zweien an Stellen vor, wo der Spross keineswegs eingeschnürt
erscheint. Da an der Basis dieser Seitensprosse häufig eine grössere Anzahl adventiver Seiten-
sprösschen entstehen, so kann durch das Vorhandensein von nur zwei solchen Seitensprossen
der Schein erweckt werden, als handle es sich hier um Wirtelverzweigung. Wirtelartig ge¬
häuft stehen die Seitenäste aber nur am Scheitel der Sprosse.
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J. Agardh (III, p. 641) beschreibt von Van Diemensland, also aus nächster Nähe des
an der Südküste von Australien vorkommenden C. verticülatum, ein C. incrassatum, das einen
nicht durch Einschnürungen gegliederten Hauptspross hat, und an dem die Aeste einzeln, aber
an ihrer Basis mit einer Brut kleiner Seitenästchen versehen, stehen. Diese Verhältnisse er¬
innern so sehr an die oben für C. verticillatum geschilderten, dass ich vorläufig glauben möchte,
das C. incrassatum J. Ag. sei mit C. verticillatum Harv. identisch. Jedenfalls stimmt alles, was
J. Agardh über C. incrassatum, z. B. auch über die Grösse der Cystocarpien sagt, mit dem
überein, was ich an den HARVEY'schen Originalexemplaren sah. Dass J. Agardh zu der
knappen Diagnose von C. verticillatum ausnahmsweise kein Wort weiter hinzufügt, lässt über¬
dies darauf schliessen, dass seine Kenntniss dieser Pflanze lediglich auf der Beschreibung und
Abbildung Harvey's basirt.

4. ? Coeloclonium gracilipes (J. Ag.).

= DoUchoschelis gracilipes J. Ag.

Diese Pflanze von Port Elliot (West-Australien) will J. Agardh (XI, p. 47) als Typus
einer neuen Gattung oder einer Untergattung von Coelocloniumbetrachtet wissen. Freilich
giebt J. Agardh ihr sechs bis sieben Pericentralzellen. Im Uebrigen sprechen doch aber seine
Angaben so für die Zusammengehörigkeit mit Coeloclonium, dass ich hier einen Irrthum an-
nehmen und glauben möchte, dass ausser den fünf Pericentralzellen die Basalzelle des Blattes

,
mitgezählt ist, die sich ja gleichfalls der Centraizelle ansetzt. Durch diese neue flache Species

#

würde der Formenkreis der Gattung Coelocloniumin analoger Weise erweitert werden, wie der
der Parallelgattung Chondria durch die flachen bilateralen Formen vom Typus der Ch. foliifera.
So lange man aber die Platychondria-Formen noch als Chondria-Syecies bezeichnet, ist es meines
Erachtens auch nicht angebracht, für C. gracilipes eine neue Gattung aufzustellen. DoUcho¬
schelis hat daher zur Zeit wie Platychondria nur den Werth einer Untergattung.

HerpochondriaFkbg. 1897.

Die Gattung Herpochondria ist auf eine Pflanze begründet, die innerhalb der Chondrieen-
Gruppe insofern ein Unicum darstellt, als sie einen dem Substrat fest angeschmiegten Thallus
besitzt, dem alle Blattbildungen fehlen. Die Verzweigungen, die tragblattlos entstehen, sind
zweizeilig flankenständig geordnet, bisweilen in erkennbarer Weise regelmässig alternirend.
Dazu kommt eine weitgehende congenitale Verwachsung der gestauchten Sprosse, wodurch die
Pflanze, wenn auch durch andere Vorgänge, wie die Subgenera DoUchoschelis oder Platychondria,
eine breite, flache Gestalt annimmt. Endlich entwickelt sie auf der Unterseite massive Haft¬
organe, die durch Auswachsen ganzer Zellcomplexe entstehen. Die Sporangien werden in
freien, randständigen Aesten, in scharf abgesetzten Stichidien gebildet, die vollständig den
Bau von fertilen CÄowina-Sprossen zeigen.
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Alles in Allem kann man sie als eine kriechende und demgemäss modificirte
Zwerg- Chondria betrachten, bei der ausserdem congenitale Verwachsung der Aeste hin¬
zukommt.

Herpochondria Corallinae (Mart.).

= Rhizophyllis Corallinae Martens.
Abb.: Martens I, Taf. 8, l; — Faxkenbekg IV, p. 434, Fig. E.

Taf. 22, 35—38.

Als Rhizophyllis Corallinae hat Martens (I) ein Pflänzchen von Yokohama abgebildet, das
auf diversen Cor attina-F or men kriecht, durch Bhizoiden auf seiner Unterseite dem Substrat
fest aufsitzend. Durch Herrn Maj. Reinbold erhielt ich nun einige Stücke einer Pflanze,
die mit der Rhizophyllis Corallinae Martens identisch ist. Sie stammten aus dem PitANTL'schen
Nachlass und waren »in mari japónico» von Ahlburg gesammelt. Sie sassen der Breit¬
seite von Corallina frondescens der Länge nach auf, während die kleineren Seitenlappen
die Ränder der Corallina- Glieder umklammerten. Bei der Uebereinstimmung des charakte¬
ristischen Habitus, der gleichen Provenienz und dem Vorkommen auf dem gleichen Sub¬
strat ist wohl jeder Zweifel an der Identität dieser Fragmente mit der MARTENs'schenPflanze
ausgeschlossen. "Wenn auch bei Unkenntniss der Geschlechtsorgane ein abschliessendes Urtheil
über ihre systematische Stellung nicht möglich ist, so hat die Pflanze jedenfalls mit Rhizophyllis
schlechterdings gar nichts zu thun. In Bezug auf Okamura's (III, p. 3) soeben erschienene
Angaben muss auf den Nachtrag am Schluss des Werkes verwiesen werden.

'Der dorsiventrale flache Thallus (Taf. 22, 35) der derben braunschwarzen Pflanze lässt
äusserlich eine ausgesprochene Hauptaxe nur da deutlich erkennen, wo er der Längsrichtung der
CoraÄa-Sprosse folgend sich entwickelt. Er trägt unregelmässig alternirende grössere oder
kleinere Seitenäste,. die, wenn sie kurz sind, nur einen halbkreisförmigen, mit breiter Basis an¬
sitzenden Lappen darstellen. Sind sie grösser, so zeigen sie eine unregelmässig fächerförmige Ver¬
zweigung, indem sich der Lappen nach vorn verbreitert und in eine Anzahl von kleinen nieren-
förmigen Läppchen ausgeht. Statt der letzteren treten nun an den vorliegenden Stücken winzige
Stichidien auf, die ganz unregelmässig am Rande schmälerer Thallusabschnitte stehen, in ihrer
Richtung sich gleichfalls der vollständig in eine Ebene fallenden Verzweigung der ganzen
Pflanze anschliessen und den Thallusrand streckenweise förmlich gewimpert erscheinen lassen
(Taf. 22, 35 links in der Mitte).

Diese Stichidien, dem Substrat sich weniger anschmiegend, sind radiär organisirt und
von so charakteristischem Bau, dass die ersten Längs- und Querschnitte durch sie bereits
genügten, der Pflanze ihren Platz unmittelbar neben der Gattung Chondria anzuweisen.
In den ausgewachsenen Stichidien war eine Scheitelzelle an der aus winzigen Zellen be¬

stehenden abgeflachten Spitze nicht mehr festzustellen. Dagegen zeigte sich das Stichidium
unter einer kleinzelligen Rinde im Innern scharf in Segmente gegliedert (Taf. 22, 38). Jede
Centralzelle war von fünf Pericentralen umgeben, welche langgestreckt den Zusammenhang
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unter einander eingebüsst hatten. Aus diesem Bau ist zu schliessen, dass wie bei Chondria
die Scheitelzelle Segmente gebildet hatte, welche mit einem vollgeschlossenen Kranz von Peri¬
centralen umgeben waren. Die andere Möglichkeit, dass Herpochondria zu den Laurencieen
zu stellen sei, ist dadurch ausgeschlossen. Die Segmente selbst sind, wie die scharf hervor¬
tretende Reihe der Centralzellen zeigt, sehr kurz. Da nun die Sporangien, die auf der oberen
Seite von je einer oder zwei Pericentralen im Segment gebildet werden, ausserordentlich heran¬
wachsen (ihr Durchmesser entspricht der Höhe von drei Segmenten) und sich unter Ver¬
schiebung der gelockerten Pericentralzellen ihren Platz suchen müssen, so wird dadurch der
Anschein geweckt, als ob auf jedem Querschnitt, d. h. in jedem Segmente, ein ganzer Wirtel
von Sporangien gebildet würde.

Weniger übersichtlich ist der Bau der Flachsprosse. Bei Aufhellung und Färbung
tritt auch hier ein deutlich ausgeprägtes System von Centralzellen hervor (Taf. 22, 36), die der
ganzen Configuration des Thallus entsprechend sehr breit, aber, wie Längsschnitte zeigen,
stark abgeflacht sind. Indem man den Zügen der Centralzellen folgt, wird man zu den
kleinzelligen Vegetationspunkten geleitet. An ihnen zeigt sich der Thallusrand stets ein
wenig gegen das Substrat eingekrümmt, und in einer schwachen Vertiefung, auf welche die
Reihe der Centralzellen zuführt, lässt sich häufig, aber nicht immer eine grössere Zelle, die
Scheitelzelle, erkennen. Auch hier Hess sich in dem Gewirr kleiner Zellen, welche den Rand
der Einsenkung bilden, die Segmentirung der Scheitelzelle und ihrer Segmente nicht direct
beobachten. Längsschnitte durch den älteren Thallus aber, welche die Reihe der Pericentral¬
zellen auf längere Strecken freilegten, zeigten, dass jede derselben von einem Kranz von fünf
Pericentralen umgeben ist. Sie können also nicht nach dem Laurencieen-Schema, sondern nach
dem Chondrieen- d. h. dem normalen Rhodomelaceen-Schema entstanden sein. In successiven
Gliedern alterniren die Wirtel der Pericentralzellen. Auch hier haben sie sich unter einander

gelockert, und nur die äusseren Partien des Thallus, die Zellen der 2—3 Lagen dicken Rinden¬
schicht, schliessen fest zusammen. Die Pericentralen sitzen auch nur dem oberen Ende der

Centralzellen an und reichen in ihrer Längserstreckung weit über das obere Ende der Central¬
zellen hinaus, so dass äusserlich eine Gliederung des Thallus in Segmente nur stellenweise
(namentlich in nicht zu alten Theilen, aber auch nicht in zu jungen Partien) sichtbar ist. Die
Entwicklung des Thallus folgt also auch in seiner niederliegenden flachen Partie dem Chondria-
Typus. Die fünf Pericentralzellen liegen so angeordnet, dass beispielsweise in einem Segment
die unpaare dem rechten Thallusrand zugewendet ist; dann ist dem linken Thallusrand ein
Pericentralzellenpaar zugewandt. Da die Pericentralzellen in auf einander folgenden Seg¬
menten alterniren, so wechselt diese Anordnung beständig, und die Verbreiterung des Thallus
in Richtung seiner Flächenausdehnung wird daher in einem Segment von einer einzelnen
Zelle, im folgenden von einem Zellpaar besorgt. Betrachtet man einen parallel zur Thallus-
fläche geführten Längsschnitt Taf. 22, 36, so sieht man, dass die Pericentralzellen, welche die
Kantenpartien des Thallus herzustellen haben, erst eine Flügelzellbildung erfahren, bevor sie
die abschliessende, kleinzellige Rinde bilden. Diese Flügelzellenreihen erkennt man häufig

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Khodomelaceen. 28
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schon auf der Oberfiächenansicht des intacten Thallus. Auf dem Querschnitt sieht man
dann in der That, dass das grosszellige Innengewebe des Flügels auf der einen Seite aus
einer, auf der anderen aus zwei Schichten grösserer Zellen besteht; von diesen letzteren
pflegt aber die eine Schicht nicht bis an den Thallusrand durchzugehen, sondern früher
zu endigen.

Wenn auch die Thallusentwicklung von Herpochondria nach dem Chondria-Ty^us erfolgt,
so darf man doch nicht einfach die Entwicklungsweise der flachen Chondria- Arten auf Herpo¬

chondria übertragen. Die breite Abflachung des Körpers wird hier nämlich nicht bloss durch
die Abplattung eines einzelnen Sprosses bewirkt, wie bei Ch. foliifera. Innerhalb der scheinbar
einheitlichen flachen Theile lässt sich nämlich deutlich erkennen, dass die Eeihe der Centrai¬
zellen sich — bisweilen streckenweise ganz regelmässig alternirend — verzweigt: es liegt
somit in dem flachen Theile von Herpochondria kein einfacher Spross, sondern ein ganzes Ver¬
zweigungssystem vor.

Wie kommt dieses zu Stande? — Bei den Chondrieen geht die Verzweigung ja stets
von den Blättern aus, deren Basalzelle einen Seitenspross liefert. Bei Herpochondria giebt es
keine Blätter, und ich habe auch nicht mit Sicherheit Blattrudimente erkennen können. Frei¬
lich springen in der nächsten Umgebung des Vegetationspunktes einzelne Zellen um ein
Weniges über die umgebenden hervor, und vielleicht sind dies verkümmerte Blätter. Nun
giebt es aber an dem fortwachsenden Rand eines Herpochondria-lj&^em, neben dem Haupt¬
vegetationspunkt oft schon in unmittelbarster Nähe seitliche Vegetationspunkte, welche augen¬
scheinlich früh angelegten Seitensprossen angehören. Ich möchte daher in der That ver-
muthen, dass bei Herpochondria — wie bei allen kriechenden Rhodomelaceen an der kriechenden
Axe — eben wegen ihres Kriechens die Blätter im einzelligen Zustand abortirt seien, dass
diese Rudimente aber, soweit sie sich auf den Flanken des flachen Thallus befinden, frühzeitig
exogen Sprosse erzeugen, analog den Achselsprossen der übrigen Chondrieen. Indem auch
diese Seitensprosse sich seitlich auszubreiten bestrebt sind, verschmelzen sie früh mit der
Hauptaxe zu einem unlöslichen Ganzen.

Die dem Substrat zugewandte Seite der Rinde entwickelt kurze, massive Haftorgane,
die aus grösseren Zellgruppen hervorgehen.

CladhymeniaHarv. 1845.

Die Gattung Cladhymenia Harvey's basirt auf einer sehr vagen Diagnose. Harvey
selbst hat nach und nach vier Arten dazu gerechnet, von denen C. confería (R. Brown) Harv.
und Cl. Gunnii Harv. bald wieder ausgeschlossen und jene zur Gattung Leptophyllis, diese zu
Rhodophyllis gestellt worden sind. Die beiden ursprünglichen Species Cl. Lyallii Hook, et Harv.
und Cl. oblongifolia Hook, et Harv. hat J. Agardh (III, p. 662) 1876 als die einzigen Cladhy-
menia-Kxïen acceptirt, nachdem er über die Zusammengehörigkeit beider bis dahin so zweifei-
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haft gewesen war, dass er Cl. oblongifolia als eine eigene Gattung Dactylotus (J. Agardh
III, p. 663) aufgefasst wissen wollte. Der Differenzpunkt zwischen beiden Arten bestand für
Agardh darin, dass C. Lyallii nach Harvey eine Centialaxe haben, C. oblongifolia dagegen
einer solchen entbehren sollte. Da J. Agardh sich im Gegensatz zu den Abbildungen und
Angaben Harvey's 1876 davon überzeugt haben wollte, dass beiden Arten eine Centralaxe
fehlte, so Hess er sie neben einander in derselben Gattung stehen, die eben wegen der
mangelnden Centralaxe zu seiner Familie der Chondrieen gestellt wurde. Thatsächlich hatte
Harvey mit seiner Angabe über die Centralaxe von C. Lyallii vollständig recht gehabt, wie
Taf. 20, 26 zeigt 1), und dass es mit C. oblongifolia sich ebenso verhält, ergiebt sich aus der
Abbildung Taf. 22, 27.

Mit dem Nachweis, dass Cladhymenia nicht nur eine Centralaxe, sondern auch — aller¬
dings nur am Scheitel erkennbar — fünf Pericentralzellen besitzt, rückt nun Cladhymenia, bei
der der Bau der sporangienbildenden Aeste und die Gewebelockerung' von Chondria und Herpo-
chondria sich genau wiederholt, in unmittelbare Nähe dieser Gattungen. Ja man könnte
zweifelhaft sein, ob die Cladhymenien nicht etwa als extreme Chondria-Avten aufzufassen seien.
In der Gattungsdiagnose von Cladhymenia wird von Harvey sowohl wie von J. Agardh auf den
flachen, hedrig verzweigten Thallus Werth gelegt. So gar weit ist es aber auch mit diesem
Charakter nicht her, denn bei C. Lyallii giebt es nicht nur Thallusabschnitte, welche fast
cylindrisch sind, sondern die Aeste werden auch — wenigstens abschnittweise — in schraubiger
Anordnung angelegt (Taf. 22, 26), und die schliesslich zweizeilige Verzweigung beruht nur auf
einem Verkümmern der nicht in die eine Verzweigungsebene fallenden Aeste. Da die
Gattung Chondria schraubig und zweizeilig verzweigte Species in sich vereinigt, so würde
die Gattung Cladhymenia nach dem Gesagten gleichfalls noch ihren Platz darin finden
können, wenn nicht zwei Momente für die Erhaltung der Gattung sprächen. Einmal der
Umstand, dass die Gewebelockerung weder durch Streckung der Pericentralzellen, noch durch
dünnes, von den Pericentralen scharf unterschiedenes Hyphenwerk in den sterilen Sprosstheilen
ausgeglichen wird, sondern dadurch, dass zwischen die Zellen der gelockerten polysiphonen
Axe hyphenartig entstandene Zellen hineinwachsen, die sich gestaltlich so ausbilden, dass
zwischen ihnen und den Pericentralzellen kein Unterschied mehr existirt, und die Centralaxe

von unregelmässig gelagerten, gleich grossen und scheinbar auch gleichwerthigen Zellen umgeben
wird. Und zweitens, weil in diesem Gewebe bei beiden Cladhymenia- Arten eigenartige Schleim¬
zellen sich finden, die ich in solchem Umfang bei keiner anderen Rhodomelacee gesehen habe.

J. Agardh (III, p. 664) hat zuerst für C. Lyallii auf diese Zellen aufmerksam gemacht,
die sich aber auch bei C. oblongifolia genau ebenso finden. Ebenso wiederholt sich die Lage
dieser Zellen bei beiden Arten insofern, als dieselben nur in nächster Nähe der Sprossaxe
vorkommen und diese durch den ganzen Spross begleiten, um in den jüngeren Theilen zu
verschwinden. Aus dem letzteren Grunde kann man die morphologische Natur dieser

1) Die Abbildung ist nicht nach HARVEy'schem Originalmaterial gemacht; vgl. darüber unten p. 220.
28*
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Zellen «fluido limpido quasi oleo repletae« nicht genau bestimmen: jedenfalls sind es nicht
die Centralzellen selbst, da sich oft in gleicher Höhe des Stammes zwei oder drei dieser Zellen
vorfinden. Der auffallende Habitus der Zellen beruht nicht darauf, dass sich Oel im Zell¬

inhalt findet, sondern dass ihre Zellmembran ganz allmählich verquillt, so dass schliesslich gar
kein Zelllumen mehr übrig bleibt.

Ich habe schon oben auf die eigenartige Verquellung von oberen Enden von Peri-
centralzellen bei Chondria aufmerksam gemacht und werde bei Laurencia gleichfalls darauf
hinzuweisen haben, dass im mittleren Gewebe der Stämme die Membranen der oberen Kuppen
der Zellen vielfach eine abweichende Beschaffenheit annehmen: sie werden dicker als die

übrigen Theile der Membran und nehmen dabei eine stark weissglänzende Färbung an. Genau
ebenso hebt die Bildung der Schleimzellen bei Cladhymenia an, deren Entwicklung sich an
wachsenden Scheiteln Schritt für Schritt verfolgen lässt. Die stark lichtbrechende Zone wird
immer breiter, während das Lumen der Zelle schwindet, und der plasmatische Inhalt am hinteren
Ende der Zelle mehr und mehr zusammengedrückt wird (Taf. 22, 29). Schliesslich wird der
ehemalige Baum der Zelle gänzlich eingenommen von dem Product der Membranverquellung.

1. Cladhymenia Lyallii Hook, et Harv.

Abb.: Hakvey, Nereis austr. Tab. 33.
Taf. 22, 20—29.

Wie ich mich überzeugen konnte, ist das Material von 67. Lyallii, welches Dr. Lyall
auf Neuseeland in der Bay of Islands sammelte, und auf das Harvey die neue Art begründete,
identisch mit dem von Berggren an demselben Standort gesammelten Material, das den An¬
gaben von J. Agardh (III, p. 663) zu Grunde liegt. Es ist nothwendig, das vorauszuschicken,
da J. Agardh ausdrücklich sagt, er habe kein Originalmaterial untersucht, so dass bei den
abweichenden Resultaten seiner Untersuchung gegenüber Harvey's Angaben die Vermuthung
nahe läge, dass beide Autoren womöglich verschiedene Pflanzen als C. Lyallii betrachtet hätten.
Das Material Harvey's und das J. Agardh's ist also identisch.

J. Agardh (1. c.) behauptet, die von Harvey beschriebene und abgebildete C'entralaxe
von C. Lyallii existiré nicht, und Harvey habe sich durch eine sogenannte Oelzelle täuschen
lassen. Allerdings sind nun die engen Centralzellen in älteren Theilen nicht immer leicht zu
sehen, in jüngeren, noch fortwachsenden Spitzen lässt sich dagegen leicht eine Reihe axiler
Zellen constatiren. In Taf. 22, 26 habe ich eine solche Sprossspitze in 25 fach er Vergrösserung
abgebildet; bei der Kleinheit dieses Maassstabes ist aber ausdrücklich . zu bemerken, dass die
Originalzeichnung bei 95facher Vergrösserung mit dem Zeichenprisma hergestellt wurde. Die
Abbildung zeigt zugleich, dass die Sprosse in schraubiger Reihenfolge mit Astanlagen (a — i)
besetzt sind, von denen die nicht mit Buchstaben bezeichneten Anlagen b und / auf der
dem Beschauer abgewendeten Seite des Sprosses liegen. Man sieht dieselben schwach durch¬
schimmern, denn die ausserordentliche Kleinheit aller A'egetationspunktszellen lässt die Stellen,
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wo solche liegen, deutlich hervortreten; freilich nur an jungen Sprossspitzen: denn an alten
haben sich auch die Zellen der nicht ausgewachsenen seitlichen Vegetationspunkte so ver-
grössert, dass sie zwischen den übrigen Zellen nicht mehr auffallen. Bei b, d, e, f und h liess
sich constatiren, dass eine äusserst schlanke Zelle, von einer kleinen seitlichen Auftreibung
der Centralzelle ausgehend, auf den abortirten Vegetationspunkt zustrebt : daraus geht hervor,
dass die Seitenäste mit der axilen Zellreihe in Verbindung stehen, und danach habe ich nicht

Bedenken getragen, in der Figur die Seitenäste a, c, g und i in ähnlicher Weise durch punk-
tirte Linien mit centralen Zellen in Verbindung zu setzen. Es ist das die einzige Thatsache,
die ich in die Abbildung eingetragen habe, ohne sie direct beobachtet zu haben. Die Be¬
rechtigung dazu ergiebt sich aus der Figur selbst: es zeigt sich, dass hier zu jedem Segment
ein Seitenast gehört.

Wachsende Vegetationspunkte im Längsschnitt (Taf. 22, 27) lassen im Grunde einer
Scheitelgrube die frei vorragende Scheitelzelle sehen, umstellt an allen Scheitelsegmenten mit
winzigen, unverzweigten Blättchen, die schnell abfallen. Aus dem thatsächlichen Befund darf ich
schliessen, dass alle Segmente Blätter bilden, die im unteren Abschnitt der Sprosse Achselsprosse
(Taf. 22, 2(ia— i) erzeugen, während das oberste Ende nur Blätter producirt, nach deren Abfall
kein äusserlich wahrnehmbares Zeichen ihrer Existenz verbleibt. Von den angelegten Achsel¬
sprossen wachsen nur einzelne aus, nämlich diejenigen, welche genau in die beabsichtigte
Verzweigungsebene fallen. Doch habe ich an ausgewachsenen letzten Sprossenden auch
gesehen, dass diese Zweizeiligkeit nicht streng innegehalten wird, ähnlich wie bei Chondria
hypoglossoides.

Axile Längsschnitte durch wachsende Sprossspitzen zeigen die Reihe der Centralzellen
ursprünglich von einem Wirtel von Pericentralzellen umgeben, die sich wie bei Chondria
schnell in radialer Eichtling strecken und den Zusammenhang unter einander einbüssen. Auf
dickeren Schnitten kann man fünf Pericentralzellen zählen. In den successiven Segmenten
alterniren dieselben, so dass axile Längsschnitte, welche in einem Segment durch eine Peri-
centralzelle gehen, im nächst oberen und unteren Segment auf eine Lücke zwischen zwei
Pericentralen treffen, wie Taf. 22, 28 zeigt. Die Pericentralzellen berinden sich nach aussen
mit drei oder vier Zellschichten in den cylindrischen Abschnitten derart, dass diese Berindung
allseitig gleichmässig erfolgt. In den flachen Abschnitten erfolgt in Richtung der Flächen¬
ausbreitung eine stärkere Streckung der Pericentralzellen und correspondirend stärkere Be¬
rindung. Die Lücken zwischen den ursprünglichen Zellen des Stammes werden durch Hyphen-
fäden ausgefüllt, deren Zellen kurz und breit werden, und die sich so zwischen die gelockerten
primären Zellfäden einschieben, dass im Innern der Sprosse schliesslich der Anschein eines
lückenlosen Gewebes erweckt wird, in welchem die ursprünglichen Pericentralen, durch Form
und Grösse nicht ausgezeichnet, für den Beschauer verschwinden. Diese Hyphenbildung geht
von den Pericentralzellen aus (Taf. 22, 27, 28), welche am unteren Rande die Hyphenmutter-
zellen h abgliedern, ein Vorgang, der sich wahrscheinlich an jeder Pericentralzelle mehrfach
wiederholen kann, zumal wenn die letzteren radial besonders verlängert sind.
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Sporangienbildung habe ich bei C. Lyallii nur in den Spitzen normaler Seitenäste und
kurzer normaler Verzweigungen derselben beobachtet. Ihr Bau stimmt vollständig mit dem
von Chondria resp. Herpochondria überein, so dass der Längsschnitt Taf. 22, 38 auch für C. Lyallii
passt. Das untere Ende der kleinen Seitenästchen ist gewöhnlich steril und zeigt lückenloses
Gewebe; nach aufwärts erscheint das Gewebe etwas gelockert, und der Spross dicker.
Sporangien finden sich in jedem Segment zwei bis drei.

Die Verwandtschaft der Cl. Lyallii mit der Gattung Chondria documentirt sich auch
darin, dass an den cylindrischen Sprossabschnitten nicht selten aus der Basis der Seitenzweige
Gruppen von kleinen adventiven Zweiglein hervorgehen. Alles in Allem steht von den beiden
Cladhymenia -Arten C. Lyallii den typischen Chondria- Arten näher als C. oblongifolia, bei der der
radiäre Charakter der Chondrieen bereits völlig einer bilateralen Organisation Platz gemacht
hat, entsprechend der Untergattung Platy chondria.

2. Cladhymenia oblongifolia Hook, et Harv.

Abb.: Hooker et Habyeï, Flora Novae Zeland. Taf. 113.

Taf. 22, 30, 31.

Für diese Art haben Harvey und J. Agardh übereinstimmend eine Centralaxe in Ab¬

rede gestellt; trotzdem ist eine solche vorhanden. Auf Querschnitten ist freilich schlechterdings
nichts von einer solchen Axe zu sehen; wenn man aber eine junge Sprossspitze parallel der
Flächenausdehnung des Thallus zwischen Daumen und Zeigefinger mit dem Rasiermesser vor¬
sichtig spaltet, werden zunächst die Centralzellen erkennbar, als kurze relativ dicke Zellen,
deren Querwände einen grossen Tüpfel tragen. An diesem Merkmal lassen sich dann auch
in den älteren Theilen die Centralzellen recognosciren (Taf. 22, 30, 3l). Gleichzeitig lässt sich
hier auch nachweisen, wie die durch Hyphen getrennten, an ihrem Querverlauf erkennbaren
Pericentralzellen sich an die Reihe axiler Zellen ansetzen.

Die Verzweigung von C. oblongifolia ist an den Kanten des breiten flachen Thallus eine
durchaus zweizeilige, und ich habe auch an Sprossspitzen keine verkümmerten Astanlagen auf
der Fläche des Thallus wahrgenommen. Es scheint demnach nicht nur die Ausbildung, son¬
dern auch die Anlegung aller Achselsprosse zu unterbleiben, die nicht in die Ebene der
Thallusausbreitung fallen würden. Diese Seitenäste treten nun in erster Linie als Träger von
Sporangien und Cystocarpien auf; Antheridienexemplare habe ich nicht gesehen. Häufig
brechen aber diese mit dünnem cylindrischem Stiel versehenen seitlichen Flachsprosse ab, und
dann pflegt die Bruchstelle der Entstehungsherd zahlreicher winziger Adventivsprösschen zu
werden, die theils steril bleiben, meist aber fructificiren. Desgleichen kann dann längs der
ganzen Kante der grossen Flachsprosse eine ununterbrochene Reihe von solchen fruchtenden
Adventivsprösschen entstehen.
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Die sporangienbildenden Sprosse, seien es normale Sprossenden oder ad hoc gebildete
Adventivsprösschen, sind absolut gleich gebaut wie die Fruchtsprosse von Chondria; sie zeigen
einen dünnen sterilen Abschnitt mit Cladhymenia-Stmctm und gehen dann in den kolbig er¬
weiterten fertilen Theil über, der sich in nichts von fertilen Chondria-Sprossen unterscheidet.
Auch hier sind die Sporangien zu zweien oder dreien im Segment vorhanden, und ebenso sind
die fertilen Pericentralzellen durch fadenförmigen Bau gestaltlich von den breiteren kürzeren
sterilen Pericentralzellen unterschieden.

Die Procarpien treten gleichfalls sowohl an normalen Seitensprossen wie an adventiven
Zweigsprossen auf. Sie sind von Anfang an merkwürdig massiv gebaut, ihre Fruchtwand wird
sehr bald ausserordentlich dick. Um so überraschender erscheint der relativ lange dicke be¬

rindete Stiel, der das Cystocarp auf dem Gipfel eines kurzen Zweigleins sitzend erscheinen
lässt. Ich muss aber auch hier annehmen, dass es sich bei diesen Procarpien um blattbürtige
Geschlechtsorgane handelt. Ich habe oben erwähnt, dass an den vegetativen Sprossen niemals
andere Seitenäste angelegt werden, als die zweizeilig an den Kanten stehenden. Die Pro¬
carpien entstehen aber aus schraubig angeordneten Anlagen, und an den Fruchtsprossen kann
man neben ausgebildeten Cystocarpien stets abortirte Procarpien finden, welche kurze, aber
nicht zu übersehende Höcker bilden. Keife Cystocarpien und diese unbefruchtet gebliebenen
Procarpien bilden zusammen eine ununterbrochene Schraubenlinie. Es würde also auch in
Bezug auf den morphologischen Werth der aus schraubig angeordneten Blättern producirten
Cystocarpien völlige Uebereinstimmung von Cladhymenia mit Chondria bestehen.

Cladurus Fkbg. 1889.

Cladurus elata (Sonder).

= lihodomda elata Sonder.
■ liytiphloea data Havvey.

= Halopithys elata Kütz.

Abb.: Haüvey, Phycol. australis Tab. 236; — Kützistg, Tab. phyc. XV, 41.

Taf. 22, 1.

Die ansehnliche Pflanze von ca. 60 cm Höhe entwickelt ihre Sprosse nach dem Poly-
siphonia-Schema, indem jedes Segment sofort ein Seitenglied bildet, deren Summe in schraubiger
Folge inserirt sind. An Seitensprossen (Taf. 22, l) sind diese Seitenglieder sämmtlich Blätter;
an den Hauptsprossen konnte, weil sie ihr Wachsthum bereits abgeschlossen hatten, nicht
constatirt werden, ob die Seitenäste ohne Tragblatt auftreten oder ob sie, was wahrschein¬
licher ist, als Achselsprosse schraubig gestellter Blätter entstehen. Jedenfalls war auch in
ausgewachsenen Theilen der Hauptsprosse noch an jedem Segment eine Zelle zu constatiren,
die von dem oberen Ende der Centralzelle ausgehend gegen die Stammoberfläche verlief. Das
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könnte ja auch die Basalzelle eines Astes sein, da aber diese Zellen sich auch da fanden,
wo gar kein Ast am Spross vorhanden war, so muss ich annehmen, dass es die Basalzellen
abgefallener Blätter sind, und die Achselsprossverzweigung genau so wie bei Chondria verläuft.

Die Stammanatomie der vegetativen Sprosse von Cladurus gestaltet sich insofern eigen¬
tümlich, als über den fünf 1) ungewöhnlich derben und grossen Pericentralzellen unmittelbar
eine ganz kleinzellige einschichtige Rinde liegt, deren Zellen nur in den Längsfurchen, wo
zwei benachbarte Pericentralzellen an einander stossen, noch eine Theilung erfahren können,
so dass die Rinde hier zweischichtig wird. Der Grössenunterschied zwischen Pericentralzelle
und Rindenzellen ist ein derartiger, dass der äusseren Oberfläche einer Pericentralzelle etwa
30 Rindenzellen entsprechen.

Der Stamm von Cladurus erfährt später eine Complication, von der Harvey nichts
erwähnt, die aber in den Abbildungen, welche Harvey und Kützing von Stammquer¬
schnitten geben, recht gut zur Darstellung gekommen ist, nämlich eine ausgiebige innere
Hyphenbildung. Dieselbe geht wahrscheinlich von den Pericentralzellen aus und führt zu¬
nächst zu ringförmiger Umwachsung der Centralzelle an den Grenzen der Stammsegmente.
Dann wachsen die Hyphen aber auch zwischen Pericentralzellen und Centraizellen durch
das Segment hindurch, die ganze Centralaxe umspinnend. Schliesslich wachsen sie auch
zwischen den Pericentralzellen nach aussen und schieben sich zwischen Pericentral- und Rin¬

denzellen, so dass die grossen Pericentralzellen allseitig von Hyphen umgeben sind.
Bei dem einfachen Bau der durch Füllhyphen noch nicht complicirten Hauptsprosse

halte ich es für ausgeschlossen, dass am Vegetationspunkt der vegetativen Axen, der mir
unbekannt geblieben ist, überhaupt eine Lockerung des Gewebes stattfindet. Dieselbe findet
dagegen statt in den sporangientragenden Aesten, welche stets als kurze, wohlausgeprägte
Stichidien (Taf. 22, l) auftreten.

Kützing sowohl wie Harvey, und im Anschluss an letzteren J. Agardh hatten Cladurus

elata zu Gattungen gestellt, die vermöge der scharf durchgeführten Dorsiventralität ihrer Or¬
ganisation eine der charakteristischsten Gruppen nicht nur der Rhodomelaceen, sondern der
Florideen überhaupt bilden, nämlich zur Gruppe der Amansieen. Von Dorsiventralität ist
aber nichts bei der schraubig beblätterten und verzweigten C. elata wahrzunehmen, und auch
der Stichidienbau, der Harvey und J. Agardh dazu veranlasste, die Pflanze, die von Sonder
als Rhodomela beschrieben war, zu Rytiphloea zu stellen, erinnert in keinem Punkte an
die Amansieen.

Bei J. Agardh (II, p. 1088) findet sich die Angabe, dass die Stichidien in jedem Segment
zwei bis drei Sporangien enthielten. Auch mich haben Querschnitte durch die Stichidien
zuerst zu dem Glauben an die Richtigkeit der AcARDH'schen Angaben verführt, bis ich auf
dickeren Querschnitten die Wahrnehmung machte, dass die einzelnen Glieder eines schein¬
baren Sporangienwirtels in sehr verschiedenen Höhen liegen, und die einzelnen wahrscheinlich

1) Harvey's Angabe, die Pflanze habe fünf bis sechs Pericentralzellen, beruht auf Irrthum.
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verschiedenen Segmenten angehören. Dass in der That jedes Segment nur ein Sporangium
erzeugt, beweist ein medianer Längsschnitt durch Stichidien, an denen man in unverletztem
Zustande vorher die Sporangien gezählt hat. Die Herstellung eines Längsschnittes hat den
Zweck, die Zahl der Segmente des Sprosses festzustellen, was vorher, so lange die Sporangien
und die kleinzellige Rinde den Einblick verhindern, völlig unmöglich ist. Die Zahl der Cen-
tralzellen erwies sich stets als erheblich grösser als die Zahl der Sporangien, obwohl letztere
im Gegensatz zu Chondria bereits unmittelbar über der Basis des Stichidiums auftreten, die
Zahl seiner sterilen Segmente also äusserst gering ist.

Der Anblick der Centralzellen macht es auch sofort klar, worauf der Schein einer

Wirtelstellung der Sporangien beruht. Die Centralzellen sind nämlich ausserordentlich kurz,
so dass ihre Höhe von ihrem Querdurchmesser häufig an Grösse übertroffen wird. Es er-
giebt sich daraus die Thatsache, dass die Segmente der Stichidien von sehr flacher Gestalt
sind. Die Volumenzunahme der Sporen bewirkt nun, dass sich die Sporangien nach oben
und unten Platz schaffen müssen durch Zusammendrücken der sterilen Pericentralzellen

der Nachbai'segmente, und dass die Sporangien benachbarter Segmente oft in gleicher
Höhe liegen.

J. Agardh (VII, p. 142) hat der Stellung entsprechend, welche Schmitz und ich
(Schmitz II) 1889 der Cl. elata gegeben haben, 1892 Cladurus zu seiner Familie der
Chondriopsideen gestellt, allerdings mit einem Fragezeichen, das aber wohl mehr der Auf¬
stellung einer neuen Gattung durch mich gilt. Wenigstens giebt J. Agardh (IX, p. 77) 1895
ausdrücklich zu, dass »Rhodomela elata Sond.« sich mehr den Chondriopsideen nähere. Als
»Rhodomela elata Sond.«, wie J. Agardh die Pflanze 1895 noch nennt, kann sie aber doch
nicht wohl bei den Chondriopsideen untergebracht werden! 1) Die oben beschriebenen Stichi¬
dien von Cl. elata treten büschelig gehäuft an den Sprossen auf, und zwar auf kleinen Polstern,
welche durch den Abort eines Seitenastes entstanden sind. Es würde sich hier also um eine

analoge Bildung wie bei Chondria handeln, wo ja gleichfalls häufig an der Basis mehr oder
weniger zahlreiche Adventiväste entstehen — nur mit dem Unterschied, dass bei Cladurus der
dazu gehörige normale Ast verkümmert.

Dieser Umstand, ferner das vollständige Fertilwerden der Sporangien-Sprosse und ihre
Ausbildung zum ausgeprägten Stichidium, die Einzahl der Sporangien im Segment, sowie der
schroffe Gegensatz von Pericentralzellen zu Rindenzellen veranlassen mich, die Pflanze als be¬
sondere Gattung zu betrachten; wer auf diese Momente weniger Gewicht legt, würde »Rhodo¬
mela elata Sonder« einfach der Gattung Chondria einreihen müssen.

Die Cystocarpien von Cladurus stehen vereinzelt an den letzten Sprossen und sind aus-

1) In seiner letztgenannten Publication führt J. Agakdh aus, dass unter Rhodomela elata möglicher Weise
verschiedene Pflanzen verstanden worden seien, durch deren Vermengung die irrthümliche Versetzung der Rhodomela
elata Sonder zu Rytiphloca erfolgt sei. Untersuchungsmaterial der beiden neuen Pflanzen habe ich von J. Agardh
nicht erhalten können, weshalb ich mich jedes Urtheils über Rytiphloea umbellifera J. Ag. und die neue Gattung
Bolboclinium rhytidophloeum enthalten muss.
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gezeichnet durch eine besonders dicke, etwa sechsschichtige Cystocarpwand. Die innere
Schicht (oder Schichten?) wird früh desorganisirt und verquillt zu starken Schleimmassen.
In diesem Punkte ähnelt Cladurus den Laurencieen, bei denen dieser Process näher behandelt
werden wird. Durch Verkümmern der Astspitze erscheinen die Cystocarpien häufig terminal.

AcanthoplioraLamouroux1813.

Trotz des grossen habituellen Unterschiedes schliesst sich Acanthopliora nahe an Chondria
an. Wie schon J. Agardh (II, p. 791) constatirte, stimmen die sporangienbildenden Aeste
beider Gattungen in ihrem Bau überein ; Agardh machte aber schon selbst darauf aufmerksam,
dass bei Acanthopliora die sporangienbildenden Aeste unter der Form von kurzen Stichidien
auftreten. Desgleichen finden sich die höchst charakteristischen Chondria-Anthexidien bei
Acanthophora wieder, wie aus der Abbildung hervorgeht, die Askenasy (II, Taf. 9, n und 12)
für Acanthophora (mentalis giebt. Diese Abbildung genügt meines Erachtens völlig, um die
Lücke auszufüllen, die ich selbst in dieser Hinsicht lassen muss, da ich Antheridien niemals

gefunden habe.
Die schwer unterscheidbaren Acanthophora-Arten sind schon von J. Agardh nach habi¬

tuellen Merkmalen in zwei Gruppen getheilt worden; denn die dritte Gruppe, nur A. arbórea

umfassend, gehört gar nicht in die Gattung hinein und ist oben (p. 179) bereits als Gattung
Chiracanthia behandelt worden. Während die letzten Seitensprosse bei Acanthophora durchweg
als kurze, dicke Stacheläste ausgebildet sind, unterscheiden sich die beiden Reihen von Arten
dadurch, dass die eine Reihe, welche von den mir bekannten Arten A. Delilei und tnuscoides
umfasst, solche Stachelzähne auch an den Hauptaxen trägt, so dass die eigentlichen
Aeste der Hauptaxe an ihrer Basis immer von einem solchen Stachelästchen begleitet
sind. Bei der anderen, zu der A. Thierii und orientalis gehören, fehlen solche Zähne an den
Hauptaxen vollständig. Die entwicklungsgeschichtlichen Details, auf denen diese Verhältnisse
beruhen, sind an getrocknetem Material wegen der Verklebung der Blätter und der Klein¬
zelligkeit des Vegetationspunktes schwer festzustellen, und nur für A. Delilei hat mir frisches
und Alkoholmaterial für die Untersuchung zur Verfügung gestanden. Nachdem aber an dieser
complicirtest gebauten Art die Entwicklungsgeschichte klargelegt war, gelang es auch bei einer
Species der anderen Reihe, A. orientalis, das Wesentliche festzustellen. Und das besteht darin,
dass bei beiden Reihen die Hauptsprosse zunächst Blätter bilden, aus deren Basalzelle sich
Seitensprosse entwickeln. Dies steht im Widerspruch mit der Angabe von Schmitz (IV, p. 436),
dass die Stacheläste ohne Vermittlung von Blättern entständen, aber Schmitz hat wahrschein¬
lich seine Untersuchung ausschliesslich an trocknem Material ausgeführt, das beim Aufweichen
leicht jeden Rest der monosiphonen Blätter einbüsst. Die habituelle Verschiedenheit in den
beiden Arten-Reihen kommt dann weiter dadurch zu Stande, dass in der einen Reihe die

Achselsprosse zu Langtrieben von freilich geringer Entwicklungsfähigkeit auswachsen; bei der
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anderen Reihe verkümmert das Achselproduct des Blattes auch am Hauptspross regelmässig
zu einem kurzen, dicken Stachelspross ohne jede normale Verzweigung, wie es die Sprosse
höherer Ordnung bei sämmtlichen Acanthophora-Arten thun. Und wo am Hauptspross normal
nur solche kurze Stachelsprosse zur Entwicklung gelangen, wird dann die eigentliche Ver¬
zweigung der PÜanze durch einen Adventivspross bewerkstelligt, der sich an der Basis des
Stachelsprosses entwickelt und solche Dimensionen erreicht, dass die Arten dieser Reihe,
A. muscoides und Delilei, üppig verzweigt erscheinen gegen A. Thierii und (mentalis.

Dass Montagne (IV, p. 87) bei der Gattung Acanthophora den Bau von Lomentaria wieder¬
zufinden geglaubt und sie unter Protest gegen J. Agardh aus der Familie der Rhodomelaceen
herausgenommen hat, hat nur noch historisches Interesse.

Acanlhophora Delilei Lamour.

= Chondria Delilei C. Ag.

Abb.: Delle Chiaje, Hydrophytol. neapolitana Tab. 92 [Cystosira acanthophora); — Kützing, Tab. phyc.
XV, 75« —c; — idem, Phycol. generalis Tab. 52, ).

Tat'. 22, 2, 3.

Die knorpelig fleischige A. Delilei bildet buschartige Gruppen aufrechter Sprosse, die
von gemeinsamer Haftscheibe ausgehen und in dieser Richtung an Chondria- Arten erinnern.
Die dicken Stämme sind mit gleich gebauten Aesten schraubig besetzt, die gewöhnlich sehr
regelmässig in Vi-Divergenz inserirt sind. Je höher inserirt, um so mehr nehmen diese Aeste
an Kräftigkeit zu, um dann aufwärts gegen den erlöschenden Stammscheitel hin wieder an
Länge abzunehmen. Im unteren Abschnitt des Stammes gehen die ältesten Zweige nach und
nach zu Grunde, so dass schliesslich die Stammbasis nackt oder nur noch mit Astfragmenten
besetzt ist. Die stärkstentwickelten Seitenäste können analog noch einmal verzweigt sein,
während die schwächeren Seitenäste und alle Sprosse letzter Ordnung überhaupt nur noch
mit kurzen kräftigen Stacheln besetzt sind, die gleichfalls schraubig in y4-Divergenz stehen.
Diese Stacheln, welche der Pflanze ihren charakteristischen Habitus verleihen, tragen in ihren
Achseln kaum entwickelte Seitensprösschen, deren Auswachsen an stärkeren Sprossen deren
Verzweigung bewirkt.

Der wachsende Sprossscheitel von A. Delilei ist mit einer solchen Fülle von Seiten¬
bildungen umhüllt, die bereits hoch entwickelt sind, während sich die Stammsegmente noch
gar nicht gestreckt haben, dass eine Klarlegung seiner Wuchsverhältnisse schwierig und seine
Freipräparirung sehr umständlich ist. Ist es gelungen, die zahlreichen Seitenglieder zu ent¬
fernen, so sieht man die Scheitelzelle völlig frei vorragen. Ich habe Taf. 22, 2 einen solchen
Scheitel abgebildet mit Hinweglassung aller Theile, die zum Verständniss überflüssig waren
(wie derjenigen Blätter, die an der abgewandten Seite der Hauptaxe standen), und solcher
Partien, in denen durch die Präparation Zerrungen und Zerreissungen stattgefunden hatten,
welche eine directe Wiedergabe mittelst des Zeichenprismas unthunlich machten. Es fehlen

29*
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daher in der Abbildung am unteren Ende des dargestellten Stückes der Hauptaxe die beiden
Stammsegmente, die die Verbindung mit demjenigen Segment hergestellt hätten, an dem das
isolirt gezeichnete Blatt mit seinem durch seine Kürze und Dicke bereits wohl erkenn¬
baren Achselspross gesessen hat. Man ersieht aus der Abbildung, dass jedes Segment ein
Seitenglied erzeugt, das zu einem Blatt heranwächst und sehr bald aus seinem basalen
Segment einen seitlich verschobenen Achselspross producirt. Die ausserordentlich grosse,
für die Achselsprossbildung prädestinirte Basalzelle des Blattes ist schon früh am Scheitel
der Sprosse erkennbar. Damit ist die von Kny (II, p. 101) ausgesprochene Vermuthung,
die er aus einer gelegentlichen Beobachtung an getrocknetem Material geschöpft hatte,
bestätigt; während die Angabe von Schmitz (IV, p. 436), dass die Seitenglieder der Spross¬
spitze direct zu Stachelsprossen würden, nicht zutrifft. Der Stachelspross ist vielmehr der
rasch entwickelte und stets ohne Seitensprosse und ohne Blätter bleibende Achselspross
des Blattes. Sehr schön lässt sich ein wenig später die Blattnarbe an der Basis jedes
Stachels beobachten. Ein leichter Druck auf einen mit schwacher Oxalsäurelösung be¬
handelten Vegetationspunkt löst nämlich überall die weit entwickelten Blätter des Stammes
ab, die nun zwischen den dicht gestellten Stachelästen hervorgleiten, so dass die Sprosse, frei
geworden, im Einzelnen deutlich erkennbar sind. Die Stachelsprosse vollenden ausserordent¬
lich früh alle Zelltheilungen, die sich mit Ausnahme aller Seitengliedbildungen wie im Haupt-
spross abspielen. Es sei hier schon ausdrücklich hervorgehoben, dass die Scheitelzellsegmente
niemals auf exogenem Wege irgend wo eine Seitengliedanlage erzeugen: es ist das wichtig,
weil später an der Basis des Stachelsprosses thatsächlich ein Vegetationspunkt vorhanden ist.
Die fünf Pericentralzellen wrerden successive mit mehreren Schichten nach aussen kleiner

werdender Zellen parenchymatisch berindet. Die definitive Aus,senschicht ist sehr inhaltsarm,
so dass sie bei Oberflächenansichten von ganzen Sprossen wie eine helle Zone das inhalts¬
reiche Innengewebe umgiebt.

An den Stachelsprossen zeigt sich nun sehr früh am untersten Ende der Vege¬
tationspunkt eines Sprösschens, dessen Entstehung ich nicht habe beobachten können,
dessen plötzliches Vorhandensein ich aber auf Grund aller thatsächlich beobachteten Ver¬
hältnisse nur auf endogene Entstehung zurückführen kann. Dieser Vegetationspunkt ver¬
kümmert entweder früh oder wächst zu einem normalen, mit Blättern und axillären Stachel¬
sprossen besetzten Seitenast aus. In letzterem Falle, d. h. wenn sich der Vegetationspunkt
zweifelhafter Provenienz kräftig entwickelt, erscheint der Stachelspross, an dessen Basis der
Vegetationspunkt ursprünglich stand, wie ein erstes Seitenglied desselben, und die folgenden
Stachelsprosse schliessen ihre Schraubenstellung direct an ihn als erstes Glied an. Ich habe
daher ursprünglich geglaubt, der Stachelspross sei nicht der Achselspross des Blattes, sondern
der sehr schnell entwickelte erste Seitenspross des Achselsprosses, dessen Vegetationspunkt
nach dieser Leistung erst eine längere Ruhepause durchmachen müsste. Aber gegen diese
Auffassung, die durch keine Beobachtung gestützt werden kann, sprechen ausserdem mehrere
"Punkte. Wäre der Stachelspross ein erstes Seitenglied des Seitensprosses, so würde ihm ein
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Tragblatt fehlen, das sonst keinem Seitenspross mangelt. Ferner würden an dem Vegetations¬
punkt zweifelhafter Provenienz auf das Segment, welches den tragblattlosen Achselspross
producirt hat, stets mehrere Segmente ohne Seitenglieder folgen, und dann erst würde wieder
Blattbildung beginnen. Eine solche Unterbrechung der Entwicklung kommt meines Wissens
bei den Rhodomelaceen sonst nicht vor, denn ein habituell ähnlicher Zustand, wie er

Tai. 10, 3 und 4 für Seitensprosse von Cliftonaea abgebildet ist, beruht auf ganz anderen Ent-
wicklungsverhältnissen. Der Mangel von Seitengliedern am unteren Abschnitt des neben dem
Stachelspross stehenden Sprosses erklärt sich vielmehr in einfachster Weise daraus, class es
eben die seitengliedfreie Basis eines neuen Sprösschens ist, Dass jedes Blatt aus der Basis
einen achselständigen stachelartigen Kurztrieb, letzterer aus seiner Basis erst wieder einen
adventiven Seitenspross bildet, der die eigentliche Verzweigung der Pflanze besorgt, lässt den
Aufbau von A. Delilei zwar besonders umständlich und complicirt erscheinen. Aber einerseits
widerspricht dieser Auffassung keine Thatsache, die ich bei A. Delilei beobachten konnte.
Und andererseits erklärt sich aus dem Verkümmern des blattachselständigen Sprosses zum
Stachelspross bei A. Delilei und dem Nichtverkümmern dieser Sprosse bei A. Thierii und
A. orientalis die von den Systematikern früh beobachtete habituelle Differenz zwischen den
beiden Reihen von Acanthophora-Arten. Das Abortiren der normalen Achselsprosse zu einem
Kurztrieb macht seinerseits bei A. Delilei wieder die Production eines adventiven Ersatz¬

sprosses nothwendig, wie das genau so bei vielen Amansieen, bei Bryothamnion, bei Dictymenia
stattfindet. Und auch bei Chondria selbst finden wir ja die Erscheinung, dass sich an der
Basis normaler Achselsprosse nachträglich adventive Aestchen bilden.

Die Stichidien von A. Delilei (Taf. 22, 3) zeigen bereits äusserlich, dass in ihnen die
Tendenz zu schraubiger Anordnung der Sporangien unverkennbar vorhanden ist; denn die an
den winzigen Sprösschen wulstig vorspringenden Sporangien bedingen häufig eine regelmässig
schraubige Eurchung des ganzen Stichidiums. Da es fast unmöglich ist, eins dieser tannen¬
zapfenartigen Sprösschen genau in einer seitlichen Oberflächenansicht zu beobachten, so kann
ich nicht mit Gewissheit sagen, ob die Sporangien durchaus einzeln in jedem Segment auf¬
treten, und ob nicht auch einmal mehr zufällig noch ein zweites oder drittes darin auftreten
könnte, wie es für Chondria und Genossen typisch ist. Bei der ganz ausserordentlichen Kürze
der Stichidiumsegmente und dem gedunsenen Zustand derselben ist bei A. Delilei die Con-
statirung dieser Zahlenverhältnisse mir nicht gelungen. Aus der schraubigen Eurchung möchte
ich aber schliessen, dass die Einzahl der Sporangien wenigstens bei A. Delilei normal ist. Wie
aber die Gewebelockerung von Chondria bei Acanthophora in den Stichidien, und zwar nur
hier, auftritt, so sind auch bei anderen Acanthophora-Arten, z. B. A. muscoides, zweifellos in
den Stichidiumsegmenten die Sporangien nach dem Vorbild von Chondria in Mehrzahl entwickelt.

Schmitz lässt nur an den erlöschenden Spitzen fertiler Zweige von Acanthophora Blätter
auftreten und diese zu Geschlechtsorganen verwendet werden. In Bezug auf die mir nur aus
der oben p. 226 citirten AsKENAsv'schen Abbildung bekannten Acanthophora-Anther idien kann
es keinem Zweifel unterliegen, dass diese Gebilde blattbürtig sind.
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Bei den Procarpien könnte man über den morphologischen Werth zweifelhaft sein, da
sie an einem dick berindeten, stachelsprossartig auslaufenden Gebilde entstehen, das auch am
ausgewachsenen Cystocarp noch meist deutlich erhalten ist. Aber trotzdem muss dies Gebilde
als ein Blatt aufgefasst werden, da es wie dieses unmittelbar aus dem ungetheilten Scheitel¬
zellsegment entsteht, und nicht erst wie die Stachelsprosse als Axillarproducte eines mono-
siphonen Blattes.

A. Delilei gehört vom Frühjahr bis zum Winter bei Neapel zu den gemeinsten Pflanzen,
da sie in grosser Menge längs des ganzen Posilipp unmittelbar unter dem Ebbeniveau vor¬
kommt. Wunderlicher Weise habe ich dort an ihr niemals Fructificationsorgane gefunden. Ihr

sonstiger Verbreitungsbezirk ist insofern pflanzengeographisch interessant, als sie im Schwarzen
Meer, an den Küsten Aegyptens und Syriens vorkommt und ausserdem schon vor Existenz
des Suez-Canals aus dem Eothen Meer bekannt ist. Ardissone (I, p. 59) glaubt daher an¬
nehmen zu müssen, dass sie ein weitestes Wohngebiet habe und auch im atlantischen und in¬
dischen Ocean vorkomme. Dem gegenüber ist aber doch darauf aufmerksam zu machen, dass
die Verbreitung von A. Delilei sich nur auf den östlichen Abschnitt des Mittelmeers mit
Ausschluss des Adriatischen Meeres zu beschränken und mit Sicilien, Neapel und Corsica
(Debeaux I) ihre Westgrenze zu erreichen scheint. Andernfalls wäre es doch unwahrschein¬
lich, dass die ansehnliche Pflanze so völlig übersehen worden sein sollte, dass sie in den
Zusammenstellungen der Algenflora westlicherer Abschnitte des Mittelmeeres überall fehlt.
So ist sie unbekannt an der ligurischen Küste (Ardissone und Stafforello I), an den
Balearen (Kodriguez I), an der afrikanischen Küste von Tunis, Algier und Marocco (Debray I
und Bornet I).

Was dann das weitere Vorkommen in den zwischen Mittelmeer und Kothem Meer liegenden
Meerestheilen, dem Atlantischen und Indischen Ocean betrifft, so spricht meines Wissens zur Zeit
noch nichts für eine allgemeine Verbreitung daselbst, wobei freilich zu beachten ist, dass die
floristischen Angaben für diese Gegenden ganz ausserordentlich dürftig sind. Schmitz (VI, p. 140)
führt für Deutsch-Ostafrika nur A. (mentalis, Miss E. Barton (I, p. 21) für die Capflora und
J. Agardh (II, p- 816) für Angola nur A. muscoides an, und für die weitere atlantische Küste
Afrikas und Europas ist nur das Vorkommen von A. Thierii J. Ag. bei Biarritz sicher. A. Delilei
ist hier überall noch nicht zur Beobachtung gelangt, so dass die Hypothese, die Ardissone
zur Erklärung dieses pflanzengeographischen Problems aufstellt, durch Thatsaehen bisher nicht
unterstützt wird. Es scheinen letztere vielmehr dafür zu sprechen, dass das Verbreitungsgebiet
von A. Delilei auf dem Vorhandensein einer ehemaligen directen Wasserverbindung zwischen
dem Kothen und dem Mittelmeer beruht.

Was die übrigen Arten von Acanthophora betrifft, so steht A. muscoides Bory (Abb.
Kütz. Tab. phyc. XV, 7 7 a—c\ 76 [A. ramulosa Lindenbg. und A. militaris Lamour.]) zweifellos
A. Delilei am nächsten, da isolirte Stachelästchen und solche, die einen axillären Langtrieb
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neben sich haben, neben einander an den Hauptsprossen vorkommen, was auf eine gleiche
Entstehungsweise wie bei A. Delilei schliessen lässt; im Uebrigen ist der Habitus, bei der ge¬
ringeren Streckung der Sprosse und der relativ früh sistirenden Entwicklung der Seitenaxen, bei
A. muscoides straffer und gedrungener. Die Sporangiensprösschen bei A. muscoides zeigen eine
kräftigere Entwicklung als bei A. Delilei, indem sie nicht nur mit kurzen Stachelsprösschen
besetzt sein, sondern auch, oberwärts selbst fértil, unterwärts noch winzige fertile Zweig¬
lein tragen können. In kräftigen Sporangiensprösschen reicht die Bildung der Sporangien bis
in die Region hinunter, wo noch fertile Seitensprösschen inserirt sind. Von diesen Anhangs¬
bildungen abgesehen, zeigen die gedunsenen Stichidien von A. muscoides eine völlige Ueber-
einstimmung mit fertilen Chondria-Aestchen, nicht nur in der Auflockerung des Gewebes, die
so weit geht, dass bisweilen der Scheitel der Stichidien fast eingesenkt erscheint, sondern
auch in dem Sporangienreichthum im einzelnen Segment. Eine annähernde Zählung der
Sporangien im unverletzten Stichidium und eine spätere Constatirung der Zahl der Stichidium-
segmente auf Längsschnitten ergiebt, dass die Zahl der Sporangien bedeutend grösser als die
Zahl der Segmente ist; es müssen daher in jedem Segment mehr als ein Sporangium ge¬
bildet werden.

A. Thierii Lamour. (Abb. Kürz. Tab. phyc. XV, 75/*— l; — Lamouroux I Tab. 30) und A. orien¬
talis J. Ag. (Abb. Kürz. Tab. phyc. XV, iid—è) stehen sich so nahe, dass J. Agardh bei Aufstellung
der neuen Species seine Bedenken selbst nicht verhehlte. Gemeinsam ist beiden, dass die Ver¬
kürzung der Seitenäste so stark ist, dass die mit ihnen besetzten Hauptaxen den Habitus völlig
beherrschen. Und diese Hauptaxen tragen nun nicht erst Stachelsprosse, aus deren Achseln
die Seitensprosse hervorgehen, sondern die letzteren sind unmittelbar am Hauptspross inserirt.
Bei A. orientalis zeigte die Verfolgung der Entwicklungsgeschichte, dass diese Seitenäste aus
der Basalzelle der Blätter entstehen. Daraus ergiebt sich, dass diese Seitenverzweigungen

morphologisch den Stachelästen von A. orientalis gleich werthig sind.

Maschalostroma Schmitz 1897.

(Gonatogenia J. Ag. partim).

Als forma denudata von Alsidium ?comosum Harvey [= Holotrichia comosa Schmitz]
hatte 1888 J. Agardh (VI, p. 52) eine Pflanze behandelt, von der Schmitz (III, p. 229 Anm.)
1893 erklärte, dass sie mit Alsidium fcomosum Harvey nichts zu thun habe, vielmehr den
Typus einer neuen Gattung darstelle, die unmittelbar neben Chondria gehöre. Diese
Gattung, deren Namen Schmitz damals nicht ausdrücklich angeführt hat, hatte er Maschalo¬
stroma genannt, und unter diesem Namen ist sie im Januar 1S97 (Schmitz IV, p. 635) publi-
cirt worden.

Inzwischen hatte J. Agardh (X, p. 112), durch die ScHMirz'sche Publication vom Jahre 1893
auf seinen Irrthum aufmerksam gemacht, sein Material aufs neue untersucht und sein ehe-
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maliges Alsidium Pcomosum forma denudata als Gonatogenia subulata beschrieben. Diese Ende 1896
erschienene Publication konnte mich zunächst nicht veranlassen, den ScHMiTz'schen Gattungs¬
namen verschwinden zu lassen, da trotz mancher Uebereinstimmung immerhin die Möglichkeit
vorlag, dass Maschalostroma Schmitz und Gonatogenia J. Agardh zwei verschiedene Pflanzen
waren. Diese Möglichkeit erschien um so grösser, als J. Agardh aufs Bestimmteste be¬
hauptete, dass das Berliner Herbar, in dem Schmitz das Alsidium Fcomosum forma denudata mit
J. AeARDH'scher Etikette versehen gefunden hatte, niemals irgend ein Algen-Exemplar von
ihm erhalten hätte. Erst neuerdings ist es mir möglich gewesen, aus den »Algae Müllerianae
curante J. Agardh distributae« die »Gonatogenia subulata J. Ag., an forma Alsidii comosi?
J, Agardh antea« zu erhalten, und die Untersuchung dieses authentischen Exemplars hat, wie
nach Schmitz's Angaben vorauszusehen war, die völlige Identität mit dem von Schmitz im
Berliner Herbar vorgefundenen Exemplar ergeben, das über Kew dahin gelangt war.

War nun aber G. subulata J. Ag. mit Maschalostroma Schmitz identisch, so musste nach
dem Recht der Priorität der später publicirte Name Maschalostroma cassirt werden. Zur Zeit
wäre es aber nun thatsächlich übereilt, den Namen Gonatogenia zu acceptiren, da J. Agardh's
Gonatogenia wahrscheinlich auf zwei ganz verschiedene Pflanzen begründet ist. J. Agardh
beschreibt nämlich von seiner Species zwei verschiedene Entwicklungsstadien, von denen ich
bisher nur die forma subcartilaginea (J. Ag. X, p. 115) als identisch mit Maschalostroma Schmitz
nachweisen konnte. Gegen die Zugehörigkeit des Alsidium fcomosum forma juvenilis von
J. Agardh zu der forma denudata hatte Schmitz (III, p. 320) sofort protestirt, indem er darauf
hinwies, dass dieselbe nach J. Agardh vier Pericentralzellen haben sollte, während Mascha¬
lostroma Schmitz deren fünf besitzt. Diese forma juvenilis von Alsidium comosum erscheint jetzt bei
J. Agardh (X, p. 115) als forma penicillata von Gonatogenia subulata, aber J. Agardh hat nichts
dazu gethan, die von Schmitz geäusserten Zweifel zu entkräften, und die Frage wegen der
Widersprüche bezüglich der Pericentralzellen wird gar nicht berührt. Dieser Widerspruch er¬
scheint jetzt um so grösser, als der forma subcartilaginea nunmehr fünf bis sieben Pericentral¬
zellen zugeschrieben werden. Wenn auch ich glaube, dass diese forma penicillata in der That
gar nichts mit Gonatogenia zu thun hat, so beruht das auf der Angabe von J. Agardh, dass
die forma juvenilis mit rosenrothen monosiphonen Aestchen besetzt sei. Nun liegt die
Sache bei den Rhodomelaceen so, dass, wenn gefärbte monosiphone Aestchen vorhanden sind,
diese auch zu persistiren oder doch wenigstens verhältnissmässig lange erhalten zu werden
pflegen. Bei der forma subcartilaginea kommen aber nicht einmal Rudimente von solchen lange
persistirenden Aestchen oder auch nur deren Narben vor, und ebenso wenig zeigen die Zwerg-
ästchen Spuren davon. Bis daher durch Zwischenstadien der Beweis erbracht ist, dass beide
von J. Agardh beschriebene und wesentlich von einander abweichende Formen von G. subulata

zusammen gehören, muss ich auf Grund der vier Pericentralen und der gefärbten monosiphonen
Aestchen die forma penicillata für eine Lophothaliee halten, die mit Schmitz's Maschalostroma gar
nichts zu thun hat. Unter diesen Umständen liegt zur Zeit auch noch keine Veranlassung
vor, Schmitz's scharf charakterisirte Gattung Maschalostroma vor dem Namen Gonatogenia zurück-
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treten zu lassen, die höchst wahrscheinlich auf Bruchstücke verschiedener Pflanzenarten be¬
gründet ist.

Auf die verwandtschaftlichen Beziehungen von Maschalostroma werde ich unten p. 235
noch zurückkommen.

Maschalostroma scoparium Schmitz.

= Maschalostroma fastigiatum Fkbg. l ).
= Gonatogenia subulata forma subcartilaginea J. Ag.
= Alsidium ?comosum forma denúdala J. Ag., non Harv.

Taf. 22, 24 und 25.

Von der ansehnlichen Pflanze, die eine Höhe von ca. 60 cm erreicht, sind bisher nur Theile
mit ausgewachsenen Vegetationspunkten bekannt geworden. Die derben Sprosse verzweigen
sich seitlich unter sehr spitzem Winkel durch zweierlei Aeste: die einen (Taf. 22, 24 rechts) sind
kurz und verjüngen sich stark gegen die Spitze hin; die anderen, unregelmässig dazwischen
vertheilt, wiederholen den Habitus der Hauptsprosse. Die Seitenzweige fand ich auf grosse
Strecken hin ziemlich constant in Abständen von fünf Segmenten inserirt, und zwar derart,
dass Kurztriebe und Langtriebe zusammen sich in eine schraubig gewundene Reihe ordneten,
in der beide Formen von Aesten unregelmässig mit einander wechselten. Wenn Stammquer¬
schnitte nicht gerade durch eine Astinsertion gingen, so waren die fünf Pericentralzellen in den
jüngeren, dünneren Theilen des Stammes aufs deutlichste zu erkennen. Umgeben ist die poly-
siphone Axe von einer dicken parenchymatischen Kinde, die an den ältesten untersuchten
Stücken etwa vier bis fünf Schichten dick und aus nach aussen allmählich kleiner wei-den-

den Zellen zusammengesetzt war. Dieser Bau der jüngeren Theile wird später dadurch undeut¬
lich, dass sich allmählich aus den Pericentralzellen Hyphen entwickeln, die sich zwischen die
Pericentralzellen und zwischen diese und die Centralzellen drängen, wobei sie einen dicken
Hyphenmantel um dieselben bilden und ihr Lumen zusammendrücken. In diesem Stadium hält
es schwer, überhaupt die Centralzelle auf Querschnitten festzustellen, und die unsicheren An¬
gaben über die Zahl der Pericentralzellen bei J. Agardh beruhen wohl auf solchen unklaren
Bildern aus älteren Sprossen.

Die Zellen ausserhalb der hyphendurchzogenen Mittelpartie sind reich an Florideen-
Stärke, die aber in den beiden oberflächlichen kleinzelligen Schichten des Stammes wieder
völlig fehlt.

An älteren Sprossen treten nun in dem spitzen Winkel zwischen Haupt- und Seiten-
spross polsterförmig zusammengedrängt kleine unberindete Zwergsprosse (Taf. 22, 24) auf, die

1) In dem Schmitz' sehen Manuscript für Engler-Prantl's natürliche Pflanzenfamilien war die Gattung
Maschalostroma noch nicht ausgeführt, sondern nur durch Eintragung des Namens die Stelle bezeichnet, wo Schmitz
die Gattung einfügen wollte. Erst nach der Publication des ScHMiTz'schen Manuscriptes ersah ich aus einem Prä¬
parat, welchen Speciesnamen der Autor dem Typus seiner neuen Gattung zugedacht hatte, und ich ziehe dem gegen¬
über den von mir gegebenen Nothnamen zurück.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen, 3f)
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eine Länge von 2—4 mm erreichen können und sehr hinfällig sind. Wenigstens sieht man
an einem solchen Achselpolster neben wenigen entwickelten Zweiglein zahlreiche kleine Stümpfe
von abgebrochenen Zweigen. An dem untersuchten Exemplar waren an diesen Zwergsprossen
Antheridien entwickelt (Taf. 22, 25); jedes Segment der Polysiphonia - artigen Zweige hatte
ein Seitenglied entwickelt, das entweder zu einem Antheridium oder zu einem schwächeren
Seitenzweig geworden war, und diese Seitenglieder standen schraubig mit Ys—V^-Divergenz am
Spross inserirt, der an seinen Segmenten constant fünf durchaus unberindete Pericentralzellen
führte. Die Antheridien waren kurz walzig mit monosiphoner Basalzelle und zwei bis drei
sterilen Spitzenzellen. Spuren steriler monosiphoner Blatttheile wie bei manchen Polysiphonia-
und Chondria-Arten waren nicht vorhanden.

Wie und wo entstehen nun die axillären Polster? Beide Fragen müssen zur Zeit un¬
beantwortet bleiben. Die Untersuchung der fertigen anatomischen Verhältnisse liess keine
sicheren Schlüsse auf den Entstehungsort und die Entstehungsweise zu. Namentlich bei Median¬
schnitten, die gleichzeitig durch Stamm und Seitenspross gehen, ergeben sich durchaus unklare
Bilder. Etwas bessere Resultate erzielt man, wenn man einen Seitenspross durch einen Schnitt
in Richtung der Oberfläche des Hauptsprosses an seiner Basis vollständig ablöst. Es bleiben
dann die Zwergsprossen zum Theil an ihm sitzen. Bei den am Stamm zurückgebliebenen
kann man aber nun deutlich erkennen, wie sie die durch die Amputation entstandene Narbe
an deren oberem Ende radial divergirend umstehen. Es stellt sich dabei heraus, dass sie nicht
einzeln den Hauptsprossen inserirt sind, sondern ein mehr oder weniger einheitliches Polster
mit einem oder wenigen Centren darstellen. Die Form dieses Polsters ist entsprechend dem
spitzwinkligen Abgang des Seitensprosses von vorn nach hinten zusammengedrückt. Nur einmal
beobachtete ich ausnahmsweise den Fall, dass der Seitenspross beinahe rechtwinklig vom
Hauptspross abstand, und in diesem Fall zog sich das Polster eine Strecke weit auf der Innen¬
seite des Seitensprosses hinauf. Hiernach erscheint es wahrscheinlich, dass die Zwergsprosse sich
aus der Basis der Seitensprosse — ähnlich wie z. B. die Fruchtsprosse bei Halopithys australasica
— entwickeln und nicht dem Hauptspross angehören. Verfolgt man die unberindeten Zwerg¬
sprosse nach abwärts, so kommt man in eine Region, wo die Segmente derselben ungetheilt
sind, und in diesem monosiphonen Abschnitt findet die reichliche Verzweigung statt. Ob hier
irgend welche Regelmässigkeit herrscht, konnte nicht mit Sicherheit erwiesen werden, da die
einzelnen Fäden dicht gedrängt stehen und sich nicht von einander ablösen lassen. Sie sind
entweder von vorn herein congenital verwachsen oder später fest mit einander verklebt. An
einer Zelle stand bisweilen ein, bisweilen mehrere Seitenäste. Dieser untere Abschnitt des
Büschels mit seinen monosiphonen Gliedern und der auf ihn localisirten Verzweigung ist es,
welcher eine unverkennbare Aehnlichkeit mit 'den monosiphonen Theilen parasitischer Rhodo-
melaceen hat, wie z. B. Janczewskia oder Stromatocarpus (Taf. 14, 2 u. 3). Da sich aber diese
Zwergsprosse in allen älteren Sprossachseln vorfanden, und zwar nur in den Sprossachseln und
sonst auf der ganzen Pflanze nirgends an anderer Stelle, so müssen sie doch für einen inte-
grirenden Theil der Pflanze und nicht für parasitische Ansiedler gehalten werden, zumal da
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sie an dem untersuchten Material sämmtlich Antheridien tragen. Ob diese Büschel exogen
entstehen oder endogen, habe ich nicht feststellen können.

In ähnlicher Weise büschelförmig in den Zweigachseln gehäuft hat J. Agardh (X, p. 116)
Stichidien beobachtet, die mir unbekannt geblieben sind. Es mag kurz aus den Angaben
Agardh's hervorgehoben werden, class diese Sporen führenden Sprosse berindet sein und die
Sporen in einer schraubig gewundenen Längsreihe angeordnet führen sollen. Bei der Kürze
der Segmente erscheint die Anordnung der Sporen bisweilen scheinbar wirtelig. In der oberen
Hälfte der fertilen Sprösschen sind sie mit seitlichen Stichidien besetzt.

So eigenartig Maschalostroma mit seinen achselständigen Zwergsprossen erscheint, so
steht es nicht ohne Analogien da. Ich glaube nämlich das achselständige Verzweigungssystem
bei Maschalostroma als einen Adventivspross auffassen zu müssen, der endogen der Seitenspross-
basis entsprungen ist, genau so, wie es unzählige Male bei Polysiphonia-KxteVivorkommt. Ich
möchte in dieser Hinsicht auf das oben (p. 146) über Polysiphonia virgata Gesagte verweisen.
Bei dieser Pflanze finden wir eigentlich morphologisch im Princip alles ebenso, wie bei Mascha¬
lostroma: die achselständigen Adventivsprosse, die vornehmlich erst an älteren Theilen zur Ent¬
wicklung gelangen, ihre Verwendung für die Eructification, ihre zwerghafte Ausbildung im Falle,
dass sie fértil werden. Der einzige morphologische Unterschied scheint mir vorläufig darin
zu liegen, dass bei P. virgata die Achselsprosse eventuell auch zu sterilen Langtrieben aus-
wachsen können, was bei Maschalostroma bisher nicht beobachtet worden ist.

Erwägen wir nun endlich, dass bei Maschalostroma sowohl wie bei P. virgata innere
Hyphenfäden zur Ausbildung gelangen, so beruhen die anatomischen Verschiedenheiten eigent¬
lich nur darin, dass P. virgata zahlreiche Pericentralzellen mit Hyphenberindung, Maschalostroma
fünf Pericentralzellen mit parenchymatischer Berindung besitzt — Differenzen, die sich sonst
auch innerhalb der Gattung Polysiphonia vorfinden. Aus allen diesen Erwägungen muss
Maschalostroma, wenn sie ihrer Anatomie nach zu den Chondrieen gerechnet werden soll,
zur Zeit jedenfalls als diejenige Gattung betrachtet werden, welche den Polysiphonieen noch
am nächsten steht.

III. Die Familie der Laurencieen.

Die Gattungen Laurencia, Podriguezella und Janczewskia bilden eine geschlossene Gruppe,
die zu denjenigen gehört, welche von den typischen Bhodomelaceen am meisten abweichen.
Haben doch gerade die Angehörigen der heutigen Gattung Laurencia, die den Typus dieser
Familie repräsentiren, früher den Mittelpunkt der AoARDH'schen Chondrieen-Familie gebildet.

30*
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der man, bei dem völligen Mangel eines polysiphonen Baues und jeder erkennbaren Gliede¬
rung der Sprosse in Segmente, nähere Beziehungen zu der Familie der Rhodomelaceen ab¬
sprechen zu müssen glaubte. In der That ist bei den Laureneieen von dem typisch poly¬
siphonen Sprossbau nichts mehr vorhanden. Er ist bei ihnen durch die oben p. 46 schon
berührte Theilungsweise der Scheitelzelle unmöglich geworden, die nicht mehr cylindrische
Segmente abgliedert, die sich in eine Anzahl von gleich hohen Zellen zerlegen lassen,
sondern mittelst schräg gestellter, dicht auf einander folgender Segmentirungswände keilförmige
Segmente herstellt, die den typischen Theilungsprocess der Bhodomelaceen-Segmente nur in
modificirter Form nachahmen können. Die anatomischen Differenzen sind somit alle aus
diesem einen Punkte zu erklären.

In allen übrigen Punkten ist die Laurencieen-Gruppe mit den typischen Rhodomelaceen
aufs engste verknüpft, und zwar speciell durch die Vermittlung der vorher behandelten Chon-
drieen-Familie. Von den charakteristischen Merkmalen der typischen Rhodomelaceen weist
die Familie der Laureneieen in ihren normalen Vertretern vor allen Dingen die Bildung hin¬
fälliger Blätter auf, die sich aus den ungetheilten Scheitelzellsegmenten vollzieht, und ferner
alle diejenigen Entwicklungsprocesse, die sich bei jenen an die Blätter knüpfen: die Bildung
von Achselsprossen aus der Blattbasis und die Benutzung der Blattanlagen zur Herstellung der
Geschlechtsorgane. Eine Reihe besonderer Merkmale knüpft die Familie der Laureneieen
speciell an die Chondrieen. Dahin gehört zunächst der Ort der Sporangienbildung. Dass die
Laureneieen keinen geschlossenen Kranz von Pericentralzellen um die centrale Zelle des Seg¬
mentes besitzen können, ergiebt sich aus der Form der Scheitelzellsegmente, wohl aber sind
Zellen im Segment vorhanden, die man als homolog den Pericentralzellen bezeichnen darf und
die sich einseitig an die Centralzelle des Segmentes anlegen. Aber für die Sporangienbildung
werden diese Pericentralzellen der Laureneieen ebensowenig wie diejenigen der typischen
Chondrieen benutzt. Mit der massigen Gewebeausbildung, die alle Laureneieen kennzeichnet,
hat sich die Sporangienbildung von der Axe des Sprosses emaneipirt und ist aus der Nähe
der centralen Zellen hinweg an die Sprossoberfläche gerückt, wo sie nun ohne Beziehung
zu den Zelltheilungsprocessen des einzelnen Segmentes in unbeschränkter Zahl unmittel¬
bar unter der oberflächlichen Zellschicht sich abspielt. Auch findet wie bei den Chon¬
drieen die Sporangienbildung niemals in den Hauptsprossen statt, sondern ihr bleiben verkürzte
Seitenäste überlassen.

Mit den Chondrieen theilen die Laureneieen das plötzliche Dickenwachsthum der
Sprosse unmittelbar unterhalb des Vegetationspunktes, so dass dieser in eine terminale Grube
eingesenkt wird (Taf. 23, 16). Und wenn bei den Laureneieen im Zusammenhang hiermit eine
völlige Auflockerung des Gewebes nach dem Muster der Chondrieen nachweislich auch nicht
stattfindet, so muss doch den jugendlichen Zell wänden am Laurencieen-Scheitel eine ganz
ausserordentliche Plasticität eigen sein, welche die Pflanze befähigt, ihre Zellen den ver¬
schiedenen Spannungen, die sich im Scheitel geltend machen, mühelos nachgeben zu
lassen. Denn die cylindrischen Zellen, die ursprünglich von der Centralzelle des Segmentes
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in radialer Richtung ausstrahlen (Taf. 23, 3o), liegen nachher in der Mitte des Sprosses fast
parallel der Sprossaxe (Taf. 23, 16). Dabei findet sich, wohl im Zusammenhang damit, auch
bei den Laurencieen die von den Chondrieen (p. 205, 219) erwähnte histologische Eigenthüm-
lichkeit, dass die Zellwände bisweilen stark verquellen. Bei Laurencia habe ich das immer
nur an der oberen Kuppe der cylindrischen Zellen im Sprossinneren wahrgenommen, und
zwar immer nur vereinzelt und in mässigen Grenzen.

Laurencia Lamouroux 1813.

incl. Osmimdea Stackhouse 1S09 (= Pinnatißda Stackh. 181C) u. Corywclaclia J. Ag. 187G.

Die Angehörigen der Gattung Laurencia setzen einer genauen Untersuchung ihrer Ent¬
wicklung so grosse Schwierigkeiten entgegen, dass es nicht verwunderlich ist, dass eigentlich
noch kein Punkt bisher klargestellt wurde.

Naegeli (II, p. 220—226) hat die Anatomie von Laurencia obtusa und papillosa behandelt,
die er damals als demselben Genus wie Chondria tenuissima und dasyphylla angehörig betrachtete.
Und was er bei den beiden Laurencia -Arten, seinem »zweiten Typus«, nicht wirklich sehen
konnte, das ergänzte er aus seinen Beobachtungen bei den beiden Chondrien, die er wegen
der nicht zu übersehenden Unterschiede als einen »ersten Typus« von jenen sonderte. Die
Anschauung, die Naegeli vom Laurencia-B&u. dabei gewann, ist im Wesentlichen folgende.
Die Laurencien besitzen ebenso wie die Chondria-F orinen eine deutliche Centralaxe, deren
Glieder aber nicht so lang wie die Pericentralzellen sind, sondern so kurz, dass auf die Höhe
einer Pericentralzelle drei Axenzellen kommen. Da er ferner beobachtete, dass bei seinen
Laurencien der Scheitel ähnlich eingesenkt wie bei Chondria liegt, der Ringwall aber nicht
geschlossen, sondern durch Einkerbungen in drei Theilstücke gesondert ist, so nimmt er an,
dass die Axenzellen bei Laurencia, statt von fünf, nur von drei Pericentralzellen umgeben
werden. »Diese dreilappige Gestalt der Stammspitzen scheint mir auf eine dreifache Theilung
des Zellgewebes zu deuten, welche einzig davon herrühren könnte, dass die Axenzellen von
drei Zellen umgeben wären, obwohl ich allerdings auf keinem Durchschnitt eine Andeutung
dieser dreifachen Theilung des Gewebes erkennen konnte . . — Ein zweiter Grund für die
oben ausgesprochene Ansicht liegt darin, dass die Aeste sehr häufig zu zwei oder drei verti-
cillirt an den Stammaxen stehen, und dass, wie ich mehrfach beobachtete, sie im ersteren
Falle nicht opponirt, sondern durch einen grösseren Bogen von ca. 240° und einen kleineren
von ca. 120° getrennt sind, während sie im zweiten Falle einen regelmässigen ternären Quirl
bilden.« Ich habe den letzteren Satz hier gleich mit citirt, weil ich später auf den aller¬
dings bestehenden Zusammenhang zwischen der Stellung der Seitenglieder und Scheitel-
grubenconfiguration zurückkommen muss.

Trotzdem Naegeli seine Anschauungen vom Bau der Laurencien durch Abbildungen
illustrirt hat, die jeden, welcher eine Laurencia daraufhin untersucht hat, durch ihre Deutlich-
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keit geradezu verblüffen müssen, glaubt J. Agahüh nicht an die Existenz einer Reihe von
axilen Zellen, und die Abwesenheit einer axilen Zellenreihe veranlasst ihn dazu, Laurencia von
den Ehodomelaceen überhaupt zu trennen. Eine weitere Berechtigung dazu, Laurencia aus
dem Rahmen der Ehodomelaceen herauszulösen, erblickte J. Agardh in dem Umstand, dass
bei Laurencia die Sporangien ohne ersichtliche Ordnung in Zellen der Rindenschicht angelegt
werden, während sie bei den Rhodomelaceen in den Pericentralzellen zur Entwicklung gelangen.

Im Folgenden sollen nun zunächst die vegetativen Organe von Laurencia, nachher die
Reproductionsorgane der Untersuchung unterzogen werden. Die zuerst von mir untersuchten
Neapolitaner Laurencia-Arten sind, wie ich hervorheben will, für die Erkenntniss der Stamm¬
entwicklung besonders ungünstig. Was ich an ihnen 1884—85 nur an dem in Paraffin ein¬
gebetteten Material aus Mikrotomschnitten mühsam combiniren konnte, Hess sich später z. B.
an der australischen Laurencia Forsteri ohne grosse Schwierigkeit auf gewöhnlichen Hand-
Längsschnitten erkennen.

Das ausgewachsene Gewebe der älteren Stammtheile unterscheidet sich sehr wesentlich
von dem jugendlichen Scheitelgewebe. Dort weitlumige Zellen von ansehnlichen Dimensionen
und mit starren, dünnen Membranen (Taf. 23, iß); hier unter dem Vegetationspunkt winzige
Zellen, deren Membranen so dick sind, dass die Zelllumina an Volumen dagegen zurücktreten
und nur als Unterbrechungen einer homogenen Gallertmasse erscheinen (Taf. 23, 3o). Und in
dieser Region, die nur wenige Mikromillimeter weit unter die Scheitelzelle hinab sich erstreckt,
findet sich nun eine Zellanordnung', welche eine axile Zellenreihe mehr ahnen, als erkennen
lässt, während im älteren Gewebe eine jede Andeutung einer abweichend gebauten axilen
Gewebepartie fehlt. Diese eigenthümliche Configuration des Scheitelgegend-Gewebes wird
auf Querschnitten erst dann erkannt, wenn man auf Längsschnitten gesehen hat, in welcher
Weise gewisse langgedehnte, horizontal gestreckte Zellen von der ideellen Axe des Sprosses
aus strahlig nach allen Seiten hin divergiren; man vergleiche dazu die Längsansicht
Taf. 23, 30 mit der Queransicht Taf. 23, 29. Diese Zellen, in Fig. 30 mit c bezeichnet, sind
die Centralzellen von Laurencia. Um über das Ungewohnte ihres Habitus hinwegzukommen,
der so ganz anders ist, als bei den übrigen Rhodomelaceen, muss man sich nur klar machen,
dass dieselben so flach sind, dass ihr längster Durchmesser nicht mit der Längsaxe des Sprosses
zusammenfällt. Diese in die Quere gestreckten Centralzellen liegen so auf einander, wie die
Stufen einer Wendeltreppe: ihre äusseren Enden divergiren nach allen Richtungen, ihre
inneren Enden decken sich. Eine durch diese inneren Enden gezogene Linie sollte eigentlich
der Axe des Sprosses entsprechen, thatsächlich liegen die Innenenden der Centralzellen aber
so unregelmässig auf einander, dass eine durch sie gelegte Linie mehr oder weniger gebrochen
erscheinen würde. Immerhin weicht diese Linie im ganzen doch so geringfügig von einer
Geraden ab, dass selbst ein dünner Schnitt die Berührungspunkte einer grösseren Anzahl von
Centralzellen enthalten kann und dadurch die Gewissheit gewährt, dass man es mit einem
genau axilen Längsschnitt durch den Vegetationspunkt zu thun hat (Taf. 23, io).

Derartige Längsschnitte zeigen nun, dass die schwach über den Grund der terminalen
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Einsenkung vorragende Scheitelzelle von Laurencia ihre Segmente durch stark geneigte Wände
abschneidet, und zwar sind diese Wände so stark. geneigt, dass sie bei ihrer dichten Auf¬
einanderfolge mit ihrem tieferen Ende nicht mehr die freie Aussenfiäche der Scheitelzelle er¬
reichen, sondern sich auf die nächst älteren Segmentirungswände stützen (Taf. 23, 9 und 10}.

Da bei den Laurencien die Stellung der Blätter, von der ja die Neigung der succes¬
sives Segmentirungswände der Scheitelzelle bedingt ist, ungefähr 7 3 des Stammumfanges, bald
etwas mehr (z. B. s/8 bei L. obtusa Taf. 23, ll), bald etwas weniger beträgt, so haben wir bei
Laurencia im Princip schon die Segmentirung der Scheitelzelle, wie sie bei den Archegoniaten
so häufig auftritt, und zwar jene specielle Modification, bei der die drei Segmentreihen nicht
orthostichenartig angeordnet sind, sondern wie steile Parastichen liegen. Wenn bei der An¬
sicht von oben die üebereinstimmung mit den tetraëdrischen Scheitelzellen der Archegoniaten
nicht so deutlich hervortritt, so liegt das^ darin begründet, dass die Scheitelzelle vor dem Auf¬
treten einer neuen Segmentwand bereits an der Stelle des künftigen Blattes vorgewölbt ist,
und der Umriss der Scheitelzelle dadurch bereits verändert erscheint; andererseits hindert das
sofortige Auswachsen sämmtlicher Segmente zu Blättern auch die Bildung jener regelmässigen
Zellnetze wie bei Equisetum, in denen die Segmentirungsfolge noch längere Zeit erkennbar
erhalten bleibt.

In Bezug auf die Scheitelzelle und ihre Theilungen muss noch ausdrücklich hinzu¬
gefügt werden, dass bei der wechselnden Richtung der Blattspirale bei verschiedenen Individuen
auch das Auftreten der schrägen Segmentirungswände in der Scheitelzelle bei den einen
Sprossen einer rechtsläufigen Spirale folgt, bei anderen linksläufig fortschreitet.

Wenn auch nach der Scheitelzellsegmentirung bei anderen Hhodomelaceen angenommen
werden muss, dass die Neigung zur Schrägstellung der sonst horizontalen Segmentirungswände
auch bei Laurencia ursprünglich durch die Ausbildung der Seitenglieder bedingt worden ist,
so muss doch bemerkt werden, dass, nachdem das Princip der schräggestellten Scheidewände
einmal von Laurencia adoptirt worden ist, an ihm auch dann festgehalten wird, wenn der Spross
noch gar keine Blätter bildet, wie dies an allerjüngsten Sprossabschnitten der Fall ist.

Die erste Theilung innerhalb eines Segmentes der Scheitelzelle in eine innere und eine
äussere Hälfte bezweckt die Abgrenzung der vorgewölbten äusseren Hälfte als Mutterzelle des
Blattes, für welche der grössere Theil der freien Segmentoberfläche in Anspruch genommen
wird, während die innere Segmenthälfte, die zunächst nur mit einem winzigen Rand die Stamm¬
oberfläche erreicht, zum Aufbau des Stammes verwendet wird. Indem später die Blattinsertion
nur wenig, die freie Segmentoberfläche dagegen stark wächst, tritt allmählich die Blattinsertion
gegen den freien Theil des Segmentes zurück, der ja zugleich einen Theil der Stammober¬
fläche bildet. Von der zum Aufbau des Stammes zu verwendenden Hälfte des Segmentes
werden nun oberflächlich, unterhalb der Blattinsertion liegend, drei (?bisweilen zwei) Zellen
abgeschnitten. Es ist damit das Segment in eine Anzahl von Zellen zerlegt, von denen die
innerste als Centralzelle bezeichnet werden muss. Sie enthält in ihrer oberen Wand den' pri¬
mären Tüpfel, der bei der Abgliederung des Segmentes von der Scheitelzelle angelegt wurde.
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Nach abwärts steht sie — und zwar zunächst nur sie — durch Tüpfel mit der Reihe älterer
Centralzellen (Taf. 23, 10) in Verbindung. Nach aussen setzen sich die Blattmutterzelle und
die drei (oder zwei) Pericentralzellen an sie an.

Wenn ich für diese Zellen dieselben Bezeichnungen anwende, wie für die primären
Zellen der cylindrischen Segmente der typischen Rhodomelaceen, so geschieht es, weil
diese Zellen zu einander und zu dem weiteren Wachsthum der Stammgewebe thatsäch-
lich in demselben Verhältniss stehen, wie die gleichnamigen Zellen bei den typischen
Rhodomelaceen, nur dass die nicht cylindrische, sondern keilförmige Gestalt des Scheitelzell¬
segmentes einer regelmässigen, allseitig gleichen Ausbildung der Segmente hindernd im Wege
steht. Wie an dem basalen Segment der exogenen Aeste einer typischen Rhodomelacee sehen
wir an allen Segmenten der Laiirencia-ScheitelzeWe die Pericentralzellen nur einseitig der
Centraizelle vorgelagert. Wie bei den typischen Rhodomelaceen bleibt die Centralzelle fernerhin
ungetheilt, während die Pericentralzellen nach aussen weiterwachsend immer neue Genera¬
tionen von oberflächlich vorgelagerten Zellen erzeugen — genau nach dem Schema, wie es
uns z. B. für Chondria bekannt geworden ist (Taf. 23, 17 und Taf. 22, 7).

In dem Gewebecomplex, welcher aus einem Scheitelzellsegment hervorgeht, erfolgen
die Theilungsprocesse auf derjenigen Seite, welche der Basis des Sprosses zugewendet ist, sehr
viel früher als am oberen Ende, wie denn (Taf. 23, 17) die Pericentralzelle am unteren Ende
bereits mit vier Schichten Rindenzellen q, r, s, t bedeckt ist, während sie am oberen Ende
deren erst zwei (q und r) besitzt. Die sehr plötzliche starke radiale Streckung der Zellen
innerhalb der älteren Segmente bringt es mit sich, dass das gestreckte Gewebe sich ringwall-
artig um die jüngeren noch nicht gestreckten Theile aufbäumt. Die oberflächlichen Zellen
der letzteren liegen, so lange das Segment noch nicht ausgewachsen ist, auf der inneren
Böschung des terminalen Kraters. In dem Maasse, wie die inneren Zellen sich strecken, ge¬
langen die Oberflächenzellen zunächst auf den oberen Rand des Kraters und dann in ihre
definitive Lage auf der Aussenseite des Sprosses.

Die aus einem Scheitelsegment hervorgegangene Gewebemasse liegt im ausgewachsenen
Stamm nicht horizontal, sondern durchsetzt ihn von ihrem tiefsten Punkt, dem unteren
Ende der Centralzelle, steil aufgerichtet. Ein horizontaler Querschnitt durch den Stamm
zeigt also eine Gewebescheibe, die sich aus den Derivaten zahlreicher Segmente zusammen¬
setzt. Die centrale Partie des Querschnittes gehört jüngeren Segmenten, seine peripherischen
Theile den älteren Segmenten an.

Bei der steilen Lage der Gewebecomplexe, welche auf ein Scheitelzellsegment zurück¬
zuführen sind, kommen die Centralzellen, die in einem jugendlichen Stadium der Sprossspitze
sich in horizontaler Richtung mächtig gestreckt hatten, mit ihrem längsten Durchmesser
(der entwicklungsgeschichtlich ihrem horizontalen Durchmesser entspricht) nun fast in die Axe
des Stammes zu liegen. An Stelle einer axilen Reihe von »Centralzellen« haben wir nun

also bei Laurencia ein sehr complicirt gelagertes System von Centralzellen, deren untere Enden
zwar theoretisch in einer geraden Linie, der Axe des Stammes, liegen sollten, deren anderes



Laurencia. 241

Ende als unter sehr spitzem AVinkel von der Stammaxe abweichend gerichtet ist. Am besten
wird die Lage der Centraizeilen, wie sie sich bei einer genauen 7 3-Stellung der Blätter und
dementsprechender Anordnung der Scheitelzellsegmente in drei Längszeilen definitiv gestaltet,
vielleicht verdeutlicht durch den Hinweis auf die schematische Darstellung in Taf. 23, 19,
welche sechs Centralzellen umfasst. Die Angehörigen gleicher Orthostich en führen gleiche
Bezifferung. Aus dieser Figur wird auch wohl am besten klar, warum im ausgewachsenen
Laurencia-Sipross die Centralzellen so absolut unkenntlich werden. Denn an ihr oberes freies
Ende in der Figur würden sich nun die drei gleichfalls langgestreckten Pericentralzellen ansetzen,
die — gleich gerichtet — sich an die Centralzellen der nächst oberen Segmente anlegen würden.
Bei anderen Stellungsverhältnissen der Blätter und Scheitelzellsegmente wird es hiernach ein
Leichtes sein, sich die entsprechend complicirte Zusammenordnung der Centralzellen vorzustellen.

Da die Centralzellen eine so bedeutende Länge haben, dass ihr oberes Ende weit über
die unteren Enden der Centralzellen der nächst jüngeren Segmente hinausragt, so geschieht es,
dass ein Querschnitt durch einen Laure?icia-Stamm mehrere Centralzellen durchschneidet, dass

man also niemals eine ausgezeichnete Centraizelle zu finden erwarten darf.
Vergleicht man Längsschnitte durch den ausgewachsenen Laurencia-Stamm mit solchen

aus der unmittelbaren Nähe des Scheitels, so fällt sofort die grosse Verschiedenheit in der Rich¬
tung der Centralzellen hier und dort auf; und thatsächlich erfahren die Zellen von Laurencia,
bis sie ihre definitive Lage erreichen, bedeutende Verschiebungen. Dieselben werden dadurch
möglich, dass die Membranen in der Scheitelregion sich in einem völlig gallertigen Zustand
befinden, von dem nur die oberflächlichen Zellen eine Ausnahme machen: nur diese erscheinen
in einem festen Zusammenhang. In dem Maasse, wie diese oberflächlichen Zellen aus der
nächsten Nähe des Vegetationspunktes allmählich auf die innere Böschung der terminalen
Stammvertiefung, dann auf den obersten Rand des Ringwalles und endlich in die definitive
Stellung auf der Aussenseite des Stammes gelangen, erfährt die Richtung der inneren Stamm¬
zellen eine Veränderung, und es macht völlig den Eindruck, als ob die letzteren von den
oberflächlichen Zellen mechanisch in ihre definitive Lage gezogen würden. Es setzt das frei¬
lich eine ausserordentliche Plasticität der Zellenmembran voraus ; nachdem wir aber die Ver-

gallertung der Mittellamellen der Membranen bei Coelochnium und Verwandten kennen ge¬
lernt haben, stehen dieser Vorstellung für Laurencia keine Schwierigkeiten im Wege. Ist die
definitive Lage der Zellen eingenommen, und haben die Zellen ihr endgültiges Volumen er¬
reicht, so ist ihre Membran relativ starr und dünn geworden.

Ich habe für die Stelle, in welcher der Uebergang von der Scheitelstructur zur de¬
finitiven Structur sich vollzieht, ein mikroskopisches Bild nicht gegeben. Auf dünnen Schnitten
sieht man ein Zellnetz, das die genetischen Zusammenhänge der angeschnittenen Zellstücke
nicht erkennen lässt. Bei der Abbildung dickerer Schnitte würde man schliesslich das Bild
schematisiren müssen, um das verständlich zu machen, worauf es ankommt.

Aus dem bisher Gesagten geht zur Evidenz hervor, dass der Bau der fertigen Laurencia-
Sprosse schliesslich ein ganz anderer sein muss, als bei den typischen Rhodomelaceen.
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Dessenungeachtet muss Laurencia zu den Rhodomelaceen gerechnet werden, denn alle
Unterschiede des Stammbaues der Laurencien sind auf jenes eine Moment zurückzuführen,
durch welches sich ihre Scheitelsegmentirung von derjenigen der typischen Rhodomelaceen
unterscheidet: nämlich dass bei Laurencia keine die ganze Stammperipherie umfassenden cylin-
drischen Segmente gebildet werden. Wie diese Abweichung aber zu Stande kommt, können
wir uns leicht vorstellen, wenn wir uns daran erinnern, dass die Wände blattbildender Segmente
einer Polysiphonia dicht hinter einander so stark geneigt auftreten, dass sie sich zum Theil nicht
mehr an die Aussenwand des Scheitels, sondern an die vorhergehenden Segmentirungswände
ansetzen. Ein gleicher Uebergang der horizontal segmentirten Scheitelzelle in eine solche mit
tetraëdrischer Segmentirung kommt ja auch an bestimmten Sprossen von Rhodomelaceen vor,
welche im übrigen den typischen Segmentirungsmodus der ganzen Gruppe zeigen, wie bei
Stromatocarpus, Pollexfenia, Herpopteros.

Sieht man von der modificirten Segmentirung der Scheitelzelle und der dadurch be¬
dingten anatomischen Structur der fertigen Sprosse ab, so ist in allen übrigen Punkten Lau¬
rencia eine echte Rhodomelacee. Wie die Polysiphonieen und Chondrieen erzeugt sie früh
abfällige Blätter, wie jene producirt sie ihre Seitensprosse aus der Basalzelle der Blätter, wie
jene entwickelt sie Geschlechtsorgane aus den Blättern, und der Bau der Procarpien ist bei
Laurencia derselbe wie bei den anderen Rhodomelaceen.

Zunächst müssen wir unsere Aufmerksamkeit der Blatt- und Seitensprossbildung zu¬
wenden, die uns über die complicirte Gestaltung Aufschluss geben wird, welche der Laurencia-
Scheitel in Bezug auf den Ringwall erfährt, der sich um die Scheitelzellregion erhebt. Denn
diese Configuration des Ringwalls hat ja die Veranlassung zu dem ganzen Irrthum gegeben,
welcher der NAEGELi'schenDarstellung vom Aufbau der echten Laurencien zu Grunde liegt.

Die Blattbildung ist ähnlich wie bei Polysiphonia bei Laurencia verschieden ausgiebig;
wie es scheint, nach Art und Alter der Pflanze. Doch ist es schwer, an getrocknet ge¬
wesenem Material Endgültiges hierüber festzustellen, da beim Aufweichen gewöhnlich alle
Blätter bis auf die noch völlig unentwickelten zu Grunde gehen. Doch lassen Beobach¬
tungen an frischem Material darauf schliessen, dass die Blattbildung nicht zu allen Zeiten
gleich intensiv stattfindet. Bei L. pinnatifida z. B. findet man jederzeit nur kümmerlichste
Blättchen, so lange die Scheitel lebhaft wachsen, und der Spross sich noch verzweigt. Hört
die Verzweigung auf, und producirt der Spross nur noch astlose Blätter, so entwickeln sich
die letzteren an weiblichen Exemplaren, auch wenn das Blatt steril bleibt, zu ausserordent¬
lichen Dimensionen unter reichster Verzweigung.

Die Blätter von Laurencia zeigen gleichen Bau und Entwicklung wie die der typischen
Rhodomelaceen: mit Ausnahme der Basalzelle entwickelt jedes Segment des Blattes einen
Seitenast, und diese Aeste alterniren; die so entstehenden beiden Längszeilen stehen aber nicht
diametral gegenüber, sondern der inneren Seite mehr genähert. Auch die Seitenglieder sind
ebenso wieder verzweigt, und namentlich reich gerade die untersten. Auch ihre Seitenglieder
sind einseitig nach der Innenseite zusammengerückt.
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Die Blätter, bei Laurencia reicher verzweigt als bei irgend einer anderen Rhodomelacee,
werden sehr früh abgeworfen, gewöhnlich schon dann, wenn ihr Insertionspunkt noch auf der
Innenseite des Ringwalles liegt; doch kommt es vereinzelt auch vor, dass sie sich länger halten.
Ich habe das vorzugsweise bei Laurencieen mit spärlicher Verzweigung constatirt, wo gerade
die achselsprossbildenden Blätter bisweilen lange conservirt werden. "Werden Blätter nicht
sehr früh abgeworfen, so macht sich oft die merkwürdige Erscheinung geltend, dass ihre Basis
durch die Entwicklung der Rinde allmählich umwallt wird (Taf. 23, 18). Das Gewebe der Rinde
schwillt höckerartig zwischen den Einsenkungen, in denen sich die Blattbasis findet, in die Höhe.

Wenn am Jyawi-^a'a-Scheitel gar keine Blätter gebildet werden, oder die Blattnarben
wenig eingezogen sind, so umgiebt den eingesenkten Vegetationspunkt ein ununterbrochener
Ringwall. Stehen aber Blätter genau in drei Orthostichen geordnet, so werden die drei Reihen
von Insertionspunkten in drei geraden Linien über diesen Ringwall hinweglaufen, und da ent¬
sprechend einer solchen Reihe von Insertionspunkten das Rindendickenwachsthum gemindert
ist, so entsteht der Reihe von Blattinsertionen entsprechend eine Furche. So erscheint bei drei
Orthostichen von Blättern jene Dreitheilung des terminalen Ringwalles, die Naegeli veran¬
lasste, für Laurencia anzunehmen, dass hier die Centralzelle von drei Pericentralzellen umgeben
werde, und diesen dreien die Bildung der drei Lappen des Ringwalles zuzuschreiben sei. Bei
complicirteren Blattstellungsverhältnissen gestaltet sich die Scheitelgrubenconfiguration bei
Laurencia oft seltsam verwickelt, wie schon Taf. 23, 3 eine grössere Anzahl von Furchen auf¬
weist. Namentlich bei dicken Arten mit reichlicher Verzweigung kommen die eigenthümlichsten
Zerklüftungen zu Stande, indem die an der Basis der Blätter angelegten Achselsprosse sich
hier langsam entwickeln, und die Abhänge der kraterförmigcn Scheitelvertiefung innen und
aussen von tiefen engen Canälen durchzogen werden, die erst nachträglich durch Entwicklung
der Seitensprosse verschwinden. So zeigt Taf. 23, 4—7 eine Reihe von gleich orientirten Quer¬
schnitten desselben Scheitels, der an der Spitze, oberflächlich betrachtet (Fig. 4), vier Furchen

zeigt. Wie Fig. 5 zeigt, tauchen in einer tieferen Region in zwei Furchen Erhöhungen auf,
die Sohle der Furche wieder in zwei Theilc sondernd. In Fig. 6 ist der Scheitel in einer
Höhe durchschnitten, dass man von den beiden rechts gelegenen Furchen die Sohle erblickt.
In Fig. 7 ist nur noch die Furche links offen; in der rechten Hälfte sind bereits die ursprüng¬
lichen vier Lappen des Ringwalles vereinigt, während aus der Tiefe im Innern in grösserer
Nähe der Scheitelzelle neue kleinere Gewebehöcker auftreten.

Wenn die Astbasis schliesslich allseitig fest mit dem umgebenden Gewebe verwachsen
ist und nicht etwa frei in einer von dem Muttersprossgewebe gebildeten Röhre steckt, so

rührt das daher, dass in der Umgebung eines neuen seitlichen Vegetationspunktes die Streckung
der oberflächlicheren Zellen des Muttersprossgewebes verzögert wird, so dass sie erst gleich¬
zeitig mit der Streckung der Seitensprosszellen zu erfolgen braucht, und der Zusammenhang
zwischen den Geweben beider Sprosse gewahrt bleibt.

Die Verzweigung der Laurencieen erfolgt derart, dass die Basalzellen der Blätter zur
Mutterzelle von Seitensprossen werden (Taf. 23, 3l). Bei allen untersuchten Arten war ihre
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Stellung immer nur eine seitliche extraaxilläre. Bei den einen Arten ist die Zahl der Seiten¬
sprosse sehr reichlich, bei anderen eine beschränkte, und das wirkt zurück auf die Configu¬
ration der Scheitelumwallung. Denn wo nur Blätter ohne Achselsprosse gebildet werden,
pflegen die Einsenkungen der Blattinsertion früh ausgeglichen zu werden. So kann es kommen,
dass man bei derselben Pflanze bald einen regelmässig geschlossenen Ringwall, bald einen ge¬
furchten findet: ersteres dann, wenn längere Zeit kein Seitenspross gebildet wird. Dieser Fall
tritt z. B. bei weiblichen und neutralen Individuen von L. ¡nnnatifida ein, schon eine Zeit
lang, bevor der Stamm sein Längenwachsthum einstellt. Bei L. obtusa, welche an zwei bis
drei unmittelbar auf einander folgenden Blättern Seitensprosse entwickelt, die dann als zwei-
oder dreigliedriger Scheinwirtel erscheinen, tritt nach Anlage eines solchen Scheinwirteis ein
Moment ein, wo nur zweiglose Blätter angelegt werden; und dann zeigt L. obtusa gleichfalls
eine ringsum geschlossene, fast glatt nach innen abfallende Trichterböschung.

Bezüglich der Scheitelzelle muss nun noch gesagt Averden, dass dieselbe bisweilen aus
der Scheitelgrube kaum hervorragt, so dass der Grund der Grube fast flach, und die Scheitel¬
zelle kaum gewölbt ist. Kommt dazu noch die öfter auftretende Erscheinung, dass die Blatt-
bildung mehr oder weniger unterdrückt ist, wie ich das mehrfach an sporangienbildenden
Sprossen beobachtet habe, so nähert sich das Scheitelwachsthum dem typischen Wachsthum
mit tetraëdrischer Scheitelzelle ausserordentlich. Freilich bleibt immer der fundamentale Unter¬
schied, dass die iaziraia'a-Scheitelzelle durch ihre Grösse sich nicht eben auszeichnet und
ebensowenig rückwärts tief in das Stammgewebe hineingreift.

Bei den Laurencieen kommen neben cylindrischen Species auch flache vor, von denen
L. pinnatifida unten p. 248 als Beispiel behandelt wird. Eine ähnliche Abflachung ist oben
schon innerhalb der Gattung Chondria constatât worden; aber dort wurden die Aeste am
Scheitel trotz dieser Abflachung in schraubiger Reihenfolge angelegt. Bei den flachen Lau-
rencia-Formein. des Typus von L. pinnatifida gelangen aber auch am Scheitel Seitenäste an der
Basis von Blättern nur dann zur Anlage, wenn die betreffenden Blätter in die Verzweigungs¬
ebene des flachen Thallus fallen.

Die Sporangien von Laurencia werden ausserordentlich früh angelegt, und zwar findet
ihre Anlage in Zellen unterhalb der oberflächlichen Schicht statt, wenn das Gewebe noch auf
der inneren Böschung der Scheitelgrube liegt. Langen diese Zellen bei der Streckung des
Gewebes auf der Höhe der Scheitelumwallung an, so ist der Sporangieninhalt bereits in die
vier Sporen zerlegt. Die Vertüpfelungsstelle des Sporangiums liegt nach einwärts und abwärts
gerichtet. Bedeckt wird das Sporangium durch eine Lage unregelmässig angeordneter Zellen,
die bisweilen nachträglich noch Theilung erfahren, so dass die Bedeckung partiell durch eine
doppelte Zellschicht stattfindet.

Während sonst bei allen zweifellosen Bhodomelaceen die Sporenbildung in einer Neben¬
zelle der Pericenträlzelle erfolgt, scheint das bei den Laurencieen nicht der Fall zu sein und
ihr Auftreten regellos unterhalb der oberflächlichen Zellschicht des Sprosses stattzufinden.
Dem entsprechen auch die Thatsachen am ausgewachsenen Spross. Immerhin möchte ich hier
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auf ein paar Momente aufmerksam machen, welche es möglich erscheinen lassen, dass auch
bei den Laurencieen gewisse Beziehungen zwischen den Sporangien und den Pericentralzellen
bestünden. Zunächst findet Sporenbildung niemals in den dicken Hauptsprossen statt, sondern
in den letzten Verzweigungen, die meist schon etwas dünner ausfallen. Ferner entstehen die
Sporangien so früh am Scheitel unterhalb der oberflächlichen Zellschicht, dass hier die räum¬
liche Entfernung von den Pericentralzellen thatsächlich noch nicht gross ist. Denken wir uns
an die in der Richtung des Radius gestreckte Centraizelle die in gleicher AVeise gestreckte Peri-
centralzelle sich anschliessen, so wäre es wohl möglich, dass eine Nebenzelle dieser Pericentral-
zelle gleichfalls gereckt unterhalb der oberflächlichen Zellschicht läge und, zum Sporangium
werdend, sowohl unmittelbar unter der oberflächlichen Zellschicht läge als auch genetisch wie
bei allen anderen Rhodomelaceen als Nebenzelle einer Pericentralzelle aufträte. Die schliess-

liche Entfernung zwischen der Centraizelle und der Lage des Sporangiums ist ja freilich
gross, aber es wäre nicht ausgeschlossen, dass z. B. die Basis der Sporangiumzelle ausser¬
ordentlich gedehnt werden könnte, und sich dies Factum nach Annahme der definitiven Lage
der Zellen unserer Beobachtung gänzlich entzöge. Die Basalzelle der Blätter resp. Achsel¬
sprosse wird bei Chondria und Coelodoniumja auch colossal gereckt, um vom Centrum des Stammes
bis an seine Peripherie zu reichen 1). Und wie bei Chondria und Coelodonium in Folge dessen
die jungen Seitenäste an etwas eingezogenen Stellen der Sprossoberfläche ansitzen, so macht
sich auch bei vielen Laurenda-Y ormen die Thatsache bemerklich, dass an den Stellen, wo
Sporangien liegen, die Sprossoberfläche etwas eingezogen ist: das könnte zu Stande kommen
durch die stärkere Weiterentwicklung der sterilen Partien, während das Gewebe über den Spo¬
rangien sich meist zu einer einschichtigen, höchstens zu einer partiell zweischichtigen Zellenlage
entwickelt. Erwägt man nun noch, dass die einzelnen Segmente der Laurencieen immer nur ein
Drittel eines gewissen Sprossabschnittes aufbauen, und der Umfang des Sprosses stets von den
Derivaten von drei Schcitelzellsegmenten zusammengesetzt ist, so könnten bei Laurenda sogar
numerisch ähnliche Beziehungen zwischen der Sporangienzahl und den einzelnen Segmenten
obwalten wie bei Chondria, bei der zweifellos mehr als ein Sporangium innerhalb eines Seg¬
mentes zur Ausbildung kommt.

Völlig übereinstimmend ist dann die Procarpbildung bei den Laurencieen mit der der
Rhodomelaceen: jedenfalls entstehen sie aus zweiten Segmenten von Blättern und ihr äusserer
Habitus wie ihre spätere Entwicklung entspricht ganz dem der sonstigen Rhodomelaceen-Procar-
pien. Die ältesten Zustände sind schwer genau zu verfolgen, weil die jungen Procarpien winzig-
klein in der Scheitelgrube liegen. Später erwächst eine andere Schwierigkeit daraus, dass
sich sowohl die Pericentralen des basalen Segmentes, als auch die Zellen der Fruchtwand

rasch zu theilen beginnen und in die Dicke wachsen. Gleichzeitig wachsen aber auch die
oberflächlichen Stammzellen, welche die Procarpbasis umgrenzen, in analoger Weise neue

1) Ueber ähnliche Verhältnisse im Basalsegment der endogenen Aeste der Amansieen vgl. unten Amanda
multifida.



246 Laurencia obtusa.

Aussenschichten bildend, weiter heran und umwallen die Procarpbasis. Das Resultat dieser
von Stammoberfläche und Procarpbasis ausgehenden Gewebebildung ist eine frühzeitige voll¬
ständige Verdeckung des ehemaligen Procarpstieles, und das ursprünglich schon nur kurz und
dick gestielte Procarp erscheint schliesslich mit seiner Basis dem Stammgewebe eingesenkt.

Der Aufbau der Procarpwand erfolgt zunächst wie bei den übrigen Rhodomelaceen.
Die einzelnen Sprösschen, aus denen man die Procarpwand zusammengesetzt betrachten kann,
bilden eine Central- und zwei Pericentralzellen. Die letzteren können sich direct mit kleineren

Rindenzellen bekleiden ; im oberen Theil der Cystocarpien sah ich dagegen meist, dass die
definitive Dicke der Wand dadurch erzielt wird, dass jede Pericentralzelle zunächst einmal
durch parallele Zellwände sich theilt (Taf. 23, 12).

Ich würde dies Dickenwachsthum der Cystocarpwand nicht so eingehend behandelt
haben, wenn die Cystocarpwand von L. pinnatißda und vielleicht auch noch von anderen Arten
nicht einen eigenthümlichen Vorgang zeigte. Im ausgewachsenen Cystocarp finden wir näm¬
lich gewöhnlich nur eine Wand von drei bis vier Zellschichten Dicke. Und das hat seinen
Grund darin, dass, während noch der peripherische Zellbildungsprocess fortdauert, die innersten
Zellschichten der Fruchtwand successive desorganisiert werden (Taf. 23, 20 und 2l) und als zähe
Schleimmasse den Raum zwischen den zusammenhängenden Aussentheilen der Wand und den
allmählich heranwachsenden Carposporen ausfüllen. Fast gewinnt es den Anschein, als müsse
dadurch Platz geschaffen werden für die Carposporen, denn besonders intensiv sehen wir im
unteren Theil, wo die Cystocarpwand ursprünglich am dicksten ist, diese Vergallertung auf¬
treten, so dass die definitive Zahl der Zellschichten hier schliesslich geringer ist als im oberen
Theil der Wand, wo sie den carposporenfreien Raum des Cystocarps umschliesst.

Zur Zeit beruht die schwierige Abgrenzung der Laurencia-Arten lediglich auf vegeta¬
tiven Verhältnissen, auf Form und Verzweigung der Sprosse, auf die unten p. 252 noch ein¬
gegangen wird. Vielleicht aber möchten Bau und Entwicklungsverhältnisse der Antheridien,
die man freilich zur Zeit nur bei den wenigsten Formen kennt, später einmal als brauchbare
Merkmale für die Speciesunterscheidung Verwendung finden können; jedenfalls zeigen die
beiden unten zu behandelnden Arten L, obtusa und L. pinnatißda erhebliche Differenzen in
der Antheridienbildung, und ebenso wäre es möglich, dass die sehr eigenthümlichen Anthe-
ridienstände von L. pinnatißda auch bei anderen Arten noch vorkämen.

1. Laurencia obtusa (Huds.) Lamour.

= Chondriaobtusa J. Ag.

Abb.: Harvey, Phyc. brit. Taf. 148; — Kützing, Tab. phyc. XV, 54—55; — ibid. XV, 56 (L. paten-
tissima); — 57 [L. oophora);— 58 (L. cyanosperma Kütz., non Lamour.); — 60 (L. laxa).

Taf. 23, 11—18.

Bei dieser ausserordentlich weitverbreiteten und vielgestaltigen Art wird vorläufig immer
noch die Vermuthung bestehen bleiben, dass in ihr vielleicht mehrere Arten vereinigt sind.
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Um Neapel, wo die Pflanze das ganze Jahr hindurch zu den gemeinsten Formen gehört,
kommt sie in zwei Varietäten vor, welche, im übrigen gleich, durch ihre Färbung sich wesent¬
lich unterscheiden; die eine ist gelbröthlich, die andere grünlich. Beide Formen treten ge¬
sondert in unregelmässig durch einander gewirrten Rasen an den gleichen Standorten auf.
Man findet sie das ganze Jahr hindurch vom Posilipp bis Cap Misenum, andererseits bei
Massa Lubrense, Capri und den Sirenen-Inseln im Golf von Salerno auf Felsen an der Meeres¬
oberfläche nur an geschützteren Stellen. Auf Posidonia-Bl&ttern und anderen Algen steigt sie
bis in grössere Tiefen hinab, findet sich hier aber nur im Sommer und Herbst.

Die Verzweigung von L. obtusa vollzieht sich so, dass nach einer längeren Pause,
während deren die Blätter gar keine Achselsprosse gebildet haben, drei auf einander folgende
Blätter Achselsprosse ausbilden, die einen dreigliedrigen Scheinwirtel darstellen. Dann werden
wieder längere Zeit hindurch Blätter ohne Achselsprosse gebildet, so dass die Pflanze in ast¬
lose Internodien und Knoten mit Wirtelästen gegliedert erscheint. Die scheinbar wirteligen
Seitenäste, von denen übrigens oft ein Glied abortirt, entwickeln sich fast rechtwinklig ab¬
stehend zu einem analogen, nur kleineren Spross, der die Verzweigung in gleicher Weise
wiederholt. Der mannigfache Habitus beruht auf der stärkeren oder schwächeren Ausbildung
der mehr oder weniger zahlreichen Seitenäste.

Die Antheridien von L. obtusa entstehen aus zweizeilig verzweigten Blättern, von denen
die unteren Seitenstrahlen (seltener alle) fértil werden; so ist Taf. 23, 13 ein noch verhältniss-
mässig junges Blatt dargestellt, an dem der obere scharf abgesetzte Theil steril bleiben wird 1).
Die unteren fertilen Abschnitte stellen Anfangs reich verzweigte Büschel mit unregelmässig
polysiphonen Axen dar, ähnlich wie es für L. pinnatifida Taf. 23, 24 abgebildet ist. Es kommt
dabei nicht eigentlich zur Bildung einer Centralzelle und peripherischer Pericentralzellen, son¬
dern an den einzelnen kurzen Zellen der ursprünglich monosiphonen Fäden werden unregel¬
mässig ein bis drei Zellen abgegliedert, die sich ihrerseits weiter theilen. Diese Zellen
stellen aber schon frühe kein geschlossenes Gebilde dar, sondern lösen sich bei der Zell¬
streckung unter AVahrung ihres genetischen Zusammenhanges in reich verzweigte monosiphone
Fäden (Taf. 23, 14, 15) auf, an denen terminale und seitliche Zellen zu Spermatium-Mutter-
zellen werden.

2. Laurencia paniculata Kütz.

Abb.: Küizing, Tab. phyc. XV, G3 ; — ibid. 59 [L. patentiramea Mont, und glandulifera Kütz.).

L. paniculata findet sich um Neapel vereinzelt in den Rasen von L. obtusa. Da ihre
Seitenaxen kürzer sind als bei L. obtusa, so tritt die Hauptaxe stärker hervor. Die Seiten¬

zweige zeigen ähnliche Verästelung wie L. obtusa, aber bei den typischen Formen drängt sich

1) Bei L. dendroidea mit sonst völlig gleichen Antheridien bleibt, so viel ich gesehen habe, niemals am
spermatienbildenden Blatt irgend ein Theil steril. Es scheint daher, dass bei Laurenda ähnlich wie bei Polysip/ionia
nach den Arten wechselnd ein steriler Blatttheil vorhanden sein oder fehlen kann.
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die Verzweigung mehr an den oberen Enden der Seitenäste zusammen, während der untere
Abschnitt fast astfrei bleibt.

Die von Hauck als Varietäten betrachteten L. patentiramea Mont, und glandulifera Kütz.
zeigen den Habitus dadurch modificirt, dass an den Seitenzweigen der Hauptaxe die Aeste stark
verkürzt sind zu kurzen tuberkelartigen Bildungen.

3. Laurencia papillosa (Forskai) Grev.

= L. cyanosperma Lamour. (non Kütz.).

Abb.: Kützing, Tab. phyc, XV, 62.
Taf. 23, 3—10.

Die dicken, knorpeligen und steifen Hauptaxen sind cylindrisch und allseitig verzweigt.
Die Verzweigung ist vielfach durchaus alternirend, bisweilen sind aber auch hier drei bis
fünf Seitenäste zu Scheinwirteln zusammengedrängt. Die Seitenäste sind ihrerseits wieder mehr
oder weniger dicht mit einfachen oder verzweigten Aesten besetzt. Die letzten Verzweigungen
sind gewöhnlich ausserordentlich kurz und papillös gestaltet und dabei vielfach knäuelartig zu¬
sammengedrängt. Die Antheridien stimmen völlig mit denen von L. obtusa überein.

Die Pflanze ist um Neapel das ganze Jahr hindurch an Stellen, die massiger Brandung
ausgesetzt sind, gemein und wächst auf Felsen im Niveau des Meeresspiegels. Ihre Färbung
schwankt zwischen dunkelolivengrün und braunviolett.

4. Laurencia pinnatifida (Gm.) Laraour.

Abb.: Harvey, Phyc. brit. Tab. 55; — Kütz., Tab. phyc. XV, 60.
Taf. 23, 20—30.

L. pinnatifida zeigt denselben Scheitelbau wie L. obtusa (Taf. 23,16) mit eingesenktem Vege¬
tationspunkt und spiralig gestellten Blättern. Kräftig entwickelte und ausgewachsene Blätter sah
ich aber nur an solchen Scheiteln von Cystocarp-Exemplaren, welche ihr Längenwachsthum
abgeschlossen und schon während der letzten Zeit ihrer Vegetation keine Seitenäste mehr
gebildet hatten. An solchen Scheiteln von fast kreisrundem Querschnitt lag die Scheitelzelle
in einer schwachen Depression, die von einem ringsum gleich hohen Gewebewall einge¬
schlossen wurde.

Anders scheint der Scheitel gebaut, so lange noch an ihm Seitenäste gebildet werden.
Diese entstehen in grösseren Abständen in zwei diametral gegenüberstehenden Längszeilen.
Indem die Vegetationspunkte der Seitenäste sogleich von dem umgebenden Stammgewebe,
welches intensiver wächst, überholt werden, erscheinen sie von Anfang an eingesenkt. Da
nun die Gewebeentwicklung auch zwischen zwei Seitenastanlagen, welche auf derselben Stamm¬
seite stehen, langsamer fortschreitet, als an allen übrigen Punkten, so entsteht zwischen zwei
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auf einander folgenden seitlichen Vegetationspunkten derselben Orthostiche eine Gewebede¬
pression, die erst in einem späteren Entwicklungszustande ganz ausgeglichen wird. An solchen
Scheiteln, an denen in kurzen Abständen rechts und links Seitenäste angelegt werden, ist der
Ringwall, der sonst den Scheitel völlig geschlossen umkreist, stets an zwei diametral gegen¬
überliegenden Punkten unterbrochen und erscheint in Gestalt von zwei Lippen ausgebildet,
zwischen denen auf dem Grunde der Vegetationspunkt des Hauptsprosses und seiner Seiten¬
äste liegt. Tai. 23, 28 stellt eine solche der Länge nach gespaltene Hauptsprossspitze dar: die
hellen Theile bedeuten durchschnittenes Gewebe, in dem unter a, b, c, d und e die eingesenkten
Vegetationspunkte von ebenso vielen Seitenästen liegen, d und e nur durch eine schwache
Erhöhung vom Vegetationspunkt des Hauptsprosses getrennt. Die dunklen Partien sind die
lippenförmigen Wulste, denen analog geformte an der fortgeschnittenen Vorderhälfte des Spross¬
scheitels entsprochen haben.

Die ausgeprägt zweischneidige Form von L. pinnatifida (Taf. 23, 27) scheint, da an unver¬
zweigten Sprossspitzen der Querschnitt fast kreisförmig wird, in erster Linie durch die zweizeilige
Stellung der Aeste bedingt, welche eine vorzugsweise in Richtung einer Ebene verstärkte
Gewebebildung veranlasst. Die Neigung zu zweischneidiger Ausbildung ist aber im Spross von
L. pinnatifida entschieden früher schon vorhanden, als die zweizeilige Aststellung. Denn die
Blätter am Vegetationspunkt werden in schraubiger Reihenfolge producirt und sind hier durch¬
aus gleichwerthig, wie daraus hervorgeht, dass sie sämmtlich Procarpien bilden können. Nichts¬
destoweniger findet die Bildung von Achselsprossen nur an solchen Blättern statt, welche ge¬
nau den künftigen Kanten des zur Zweischneidigkeit neigenden Sprosses entsprechen, wogegen
alle nicht in diese Ebene fallenden Blätter achselsprosslos bleiben. Dass in der That die Tendenz
zu zweischneidiger Abflachung des Sprosses auch trotz schraubiger Aststellung zur Geltung
kommen kann, zeigt das Beispiel flacher Chondria-Formen wie C. folüfera.

Die Procarpien von L. pinnatifida treten an einzelnen, und zwar durchaus beliebigen
Blättern auf. Die Folge davon ist, dass man schliesslich die Cystocarpien, deren Jugendstadien
in der Scheitelgrube standen, sowohl auf den scharfen Rändern des Thallus, wie auch auf
seinen flachen Seiten finden kann.

Die Antheridien von L. pinnatifida sind in breiten napfförmigen Vertiefungen concen-
trirt, welche in der Gabel zwischen zwei Sprossen stehen (Taf. 23, 33) und so eigenartig sind,
dass sie speciell schon mehrfach abgebildet worden sind; dem Habitus am besten entsprechend
von Kotzing (1. c), weniger gut bei Harvey (1. c.) und Derbes & Solier (I, Taf. 37, i_3).
Die Entstehung dieser eigenthümlichen Bildungen ist aber bisher nicht untersucht worden.

Wenn ein Spross bei L. pinnatifida zur Antheridienbildung schreiten will, so erlischt
schon eine Zeit lang vorher die Fähigkeit der Blätter, Achselsprosse anzulegen; damit im Zu¬
sammenhang verschwinden auch die beiden Furchen, welche den Ringwall um den Vege¬
tationspunkt durchbrechen, und jener Gewebewall erscheint wieder rings um den Vegetations¬
punkt gleich hoch: höchstens dass noch zwei gegenüberliegende schwache Depressionen die
Richtungen andeuten, wo weiter abwärts die letzten beiden Achselsprosse stehen. Die sonst
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nur schwach entwickelten Blätter werden zu kräftigen, verzweigten Antheridien, und das
Längenwachsthum der fertilen Spross-Spitze erlischt zugleich. So kommt es, dass der fertile
Scheitel des Sprosses schliesslich von den beiden letzten Seitensprossen rechts und links über¬
gipfelt wird und scheinbar in die Achsel einer Sprossgabelung zu liegen kommt. Als Inhalt
dieser achselständigen Schüssel sind bisher von Harvey, sowie von Derbes & Solier walzen¬
förmige Antheridien abgebildet worden, analog den typischen Antheridien von Polysiphonia.
Uebersehen haben aber jene Beschreiber, dass zwischen diesen walzenförmigen Abschnitten,
von denen ich Taf. 23, 22 ein gegabeltes Stück abgebildet habe, thatsächlich ein Zusammen¬
hang derart besteht, dass sie nur Theile eines verzweigten, rispig gelappten Ganzen darstellen.
Taf. 23, 23 zeigt einen Seitenast eines ganz jugendlichen Antheridium-Blattes, dessen einzelne
Verzweigungen später zu den walzenförmigen Gebilden sich entwickeln sollen, die bisher als
ganze Antheridien abgebildet wurden. Die Figuren 24—26 stellen die Spitzen von einzelnen
Acsten in späteren Stadien dar, um die Mannigfaltigkeit zu illustriren, mit der die Entwick¬
lung vor sich geht. Trotz der entschiedenen Neigung der Oberflächenzellen, zu isolirten
Aestchen auszuwachsen, zeigt der einzelne Ast doch schliesslich den geschlossenen walzen¬
förmigen Charakter der Polysiphonia-Antheridien. In dieser Weise wachsen nun sämmtliche
angelegte Blätter aus, bis hinauf zur Scheitelzelle, die mit ihren letzten Derivaten sich kegel¬
förmig aus dem Grunde des Näpfchens erhebt, wie das an der nach einem Mikrotomschnitt
hergestellten Zeichnung in Taf. 23, 34 zu sehen ist. Soweit würde nun die Scheitelgrube
der männlichen Sprosse von L. pinnatifida nichts Absonderliches zeigen. Aber während die
gesammten Blattanlagen zu Antheridien umgewandelt werden, greift die Antheridienbildung
augenscheinlich auch auf den Grund der Scheitelgrube über, der, wie Taf. 23, 36 zeigt, schliess¬
lich auf einem grosszelligen Gewebe lauter einzelne keulenförmige Antheridien zeigt. Ver¬
folgt man diese grundständigen Antheridien in ihrer Entwicklung rückwärts, so gewinnt es
den Anschein, als gingen sie hervor aus einzelnen Oberflächenzellen der Scheitelgrube
(Taf. 23, 35), indem am Rande der Vertiefung neben den Anlagen für die am weitesten nach
aussen stehenden Antheridien die Weiterentwicklung der Rindentheile des sterilen Ringwalles
aus scheinbar gleichwerthigen Oberflächenzellen bewerkstelligt wird. Ein unbefangener
Beobachter würde die Thatsache ohne weiteres so deuten müssen, dass hier neben den nor¬
malen blattbürtigen Antheridien sich adventive Antheridien gebildet hätten, die Sprosscharakter
tragen. Darauf scheint die Entstehungsweise zu deuten, wie auch der Umstand, dass an aus¬
gewachsenen Antheridienständen unmittelbar unterhalb der walzenförmigen Antheridien nicht
etwa ein kleinzelliges Rindengewebe sich findet, sondern grosse Zellen, wie sie für die mittleren
Partien des Gewebes charakteristisch sind. Wenn in einem späteren Stadium die Antheridien
zu Grunde gegangen sind, sieht es geradezu aus, als ob die Scheitelgrube auf ihrer inneren
Fläche des abschliessenden Gewebes beraubt sei. An Stelle des sonst vorhandenen oberfläch¬

lichen kleinzelligen Gewebes der Lawencia-Spvosse stehen hier also die isolirten walzenförmigen
Antheridien (Taf. 23, 36), die völlig den Anschein erwecken, als wären sie morphologisch
gleichwerthig den benachbarten sterilen Partien der Rinde. Damit käme man aber zu der
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Annahme, dass L. pinnatifida neben einander normale blattbürtige Antheridien und adventive,
d. h. sprossbürtige Antheridien besässe. Das will mir aber trotz alles thatsächlich Beobachteten
nicht recht glaublich erscheinen, und ich möchte vorläufig eher annehmen, dass hier eine
verkümmerte und verkannte adventive oder normale Achselspross-Bildung vorliegt, zu denen
die Antheridien zweiter Art im Verhältniss von Blattbildungen stehen. Unterstützt wird diese

Anschauung dadurch, dass in der That auf dem Grunde der Scheitelgrube auch bisweilen
büschelig gehäufte Antheridien auftreten, die an polysiphonen Warzen inserirt sind, in denen
vielleicht die verkümmerten Sprosstheile zu erblicken wären.

L. pinnatifida findet sich um Neapel, wie die übrigen dortigen Laurencia-Formen, vor¬
zugsweise im Niveau des Meeresspiegels an geschützteren Stellen auf Felsen, oder in geringer
Tiefe auf Cystosira- Arten ; ihre Vegetationszeit ist vorzugsweise auf die Zeit vom Herbst bis
zum Frühjahr beschränkt. Im Sommer kommt sie nur in grosser Tiefe noch auf den Secchen
vor, und zwar nur noch in Zwerg-Exemplaren.

5. Laurencia clavata. Sonder.

== Chondria clavata Harv., Phyc. austr. Tab. 189, 1¡ 3—6 (nicht 2 und 7) — Synopt. Cat.
Nr. 204.

— Chondria corynephora Harv.
= Corynecladia clavata J. Ag.

Als Chondria clavata hatte Harvey eine südaustralische Pflanze abgebildet, die 1876
von J. Agardh (III, p. 643) zum Typus der Gattung Corynecladia erhoben wurde. Schmitz
(IV, p. 431) hat diese Gattung mit vollem Recht wieder eingezogen, nachdem er am Harvey-
schen Material im Trinity College zu Dublin festgestellt hatte, dass die Abbildung auf der
Tafel 189 von Harvey's Phycologia australis und ebenso das von Harvey eigenhändig be¬
zeichnete Material zwei verschiedenen Pflanzen angehört. Die sterilen resp. Sporen-Exemplare
gehören einer zweifellosen Laurencia mit allen oben beschriebenen Details an. Vor Allem
fehlt eine polysiphone Axe; dagegen konnte ich die Reihe der nur einseitig von Pericentral-
zellen begleiteten Centraizeilen ziemlich weit hinab erkennen, da sie erst in einer Entfernung
vom Vegetationspunkt, die etwa dem Sprossdurchmesser entspricht, unsichtbar wird. In der
Scheitelgrube eingeschlossen standen kleine, reich verzweigte, monosiphone Blätter, die sehr
früh zu Grunde gehen.

Dem gegenüber enthält die citirte Tafel in Fig. 7 einen Stammquerschnitt, der
eine ausgeprägte Centralzelle mit fünf deutlich gekennzeichneten Pericentralzellen aufweist.
Dieser Querschnitt ist, wie Schmitz consta tirt hat, den weiblichen Exemplaren entnommen, die
auch äusserlich durch eine mehr braunrothe Farbe sich unterscheiden und den anatomischen
Bau der Gattung Chondria in ihrer polysiphonen Axe mit fünf Pericentralzellen aufweisen.
Da die weiblichen Exemplare Harvey's in Dublin sämmtlich den gleichen Chondria-Ba,u zeigten,
so schloss Schmitz daraus, dass Harvey weibliche Exemplare von Laurencia clavata überhaupt
nicht gekannt hat.

32*
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Unter dem Namen Corynecladia clavata J. Ag. geht also einerseits eine Art der Gattung
Chondria, von der vor der Hand dahingestellt bleiben muss, ob es sich um eine eigene Art
handelt; andererseits eine Pflanze, die sich in Bau und Entwicklung völlig an Laurencia an-
schliesst. Die letztere Form als Corynecladia von Laurencia zu trennen, liegt gar keine Ver¬
anlassung vor, und für sie kann daher der Name Laurencia clavata, den ihr Sonder (I, p. 694)
gegeben hatte, wieder hergestellt werden. Die scheinbaren anatomischen Merkwürdigkeiten
im Bau von Corynecladia, auf die hin J. Agardh seine neue Gattung begründet hat, möchten
wohl dadurch zu Stande gekommen sein, dass J. Agardh Merkmale der beiden von Harvey
vereinigten Pflanzen zusammengeworfen hat. Denn jede einzelne der beiden verschiedenen
Pflanzen zeigt innerhalb ihrer Gattung absolut nichts Absonderliches.

Die anatomischen und morphologischen Details, wie sie oben bei Betrachtung der
Gattung dargestellt wurden, kehren nun in ermüdender Einförmigkeit bei allen Laurencia-
Arten wieder, deren etwa vierzig genauer beschrieben worden sind, zum Theil mit zahlreichen
Varietäten. Die bei dem Variiren des Habitus recht schwierige Unterscheidung der Arten
stützt sich im Wesentlichen auf die Form des einzelnen Sprosses und auf die Stellung und
die Gestalt der Seitenäste. Dazu kommt noch als Merkmal ersten Ranges die genau so wie
bei Chondria ausgesprochene Neigung, den radiären Laurencia-^ pus zu flach bilateraler Form
umzugestalten.

Was die Menge der Seitenäste betrifft, so wechselt dieselbe sehr bedeutend bei den
verschiedenen Arten: neben schwach verzweigten Formen giebt es solche mit reichlichster
Verzweigung. Während nun bei den einen die Seitenzweige schraubig geordnet wie die
Blätter und gleichmässig über den ganzen Spross vertheilt stehen, haben andere die Neigung,
längere Sprossabschnitte von Seitenästen völlig frei zu halten und dann mehrere Seitenäste
in scheinbar opponirter oder wirteliger Anordnung zu bilden. Es geschieht das nach dem¬
selben Princip, nach dem bei unseren gleichfalls schraubig beblätterten Tannen und Fichten
eine scheinbar wirtelige Verzweigung zu Stande kommt: in langen Abschnitten des Stammes
werden alle Achselsprosse ganz unterdrückt oder gelangen nur in kümmerlichster Weise zur
Entwicklung, während dann in einer bestimmten Region sechs bis acht Blätter dicht hinter
einander kräftigste Achselsprosse entwickeln, welche einen Scheinwirtel bilden, der den Habitus
vollständig beherrscht. Als Beispiel für eine ziemlich gleichmässige Vertheilung der Seiten¬
äste kann L. papillosa dienen, wogegen L. obtusa im Habitus eine scharfe Gliederung des Stammes
in astlose Internodien und in Knoten mit zwei- bis dreigliedrigen Scheinwirteln aufweist.

Dazu kommt dann die verschiedene Form der Seitenäste, die bei den einen Arten, wie
bei L. Forsten, L. obtusa, L. elata, L, luxurians, zu grösseren Langtrieben vom Typus der
Hauptsprosse werden, wogegen sie der Mehrzahl nach bei anderen Arten zu Kurztrieben
herabsinken. Diese können ihrerseits wieder den cylindrischen Hauptsprossen ähnlich sein,
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wie bei L. seticulosa (Kütz., Tab. phyc. XV, 52) oder L. tuberculosa forma gemmifera (Haky.,
Ner. bor.-am. Taf. 18, B); oder sie sind zu kurzen keulen- oder kreiseiförmigen Gebilden
umgestaltet; so bei manchen Varietäten von L. papillosa, wie der forma botryoides.

Vielfach wirkt bei Laurencia- Arten die Fructification verändernd auf die Verzweigung-
bestimmter Individuen ein. So giebt es eine Reihe von Arten, wie L. virgata, bei denen die
fertilen Zweige der Sporangien-Exemplare gebüschelt auftreten, wo sie an sterilen Aesten und
Pflanzen durchaus vereinzelt stehen. Es ist das eine Erscheinung, die sich ja auch sonst bei
Rhodomelaceen wiederholt, wie bei Pachychaeta, Polysiphonia-Ärten und anderen mehr.

Die Querschnittsgestalt der Hauptsprosse schwankt zwischen kreisrunder Form, wie bei
L. Forsten, obtusa, arbuscula einerseits, und flach zweischneidiger Form, wie bei L. pinnatifida,
Grerüleana, dendroidea, heteroclada, combina andererseits. lieber die abgeflachte Gestalt der
Hauptsprosse kann man an getrocknetem Material nur dann Gewissheit erhalten, wenn die
Abflachung stark ausgeprägt ist. Denn bei manchen Laurencien, bei denen die Diagnosen
von schwach abgeflachten Sprossen sprechen, liegt zweifellos eine künstliche Deformation
durch Druck vor.

Die ausgeprägte Zweischneidigkeit der Sprosse ist stets verbunden mit einer zwei¬
zeiligen Anordnung der Seitenäste, und diese Laurencia-F oxmen sind dadurch um so charakte¬
ristischer, als sich dann stets in den Seitenästen die gleiche Verzweigungsweise in derselben
Ebene wie im Hauptspross wiederholt. Bei den Laurencia-Áxteri mit ausgeprägt abgeflachten
Sprossen liegen demgemäss sämmtliche Verzweigungen in einer Ebene. Man könnte also bei
Laurencia nach demselben Princip wie bei Chondria zwei Untergruppen bilden, als Eulaurencia
und Platylaurencia; nur lässt sich zur Zeit lediglich auf Grund von getrocknetem Material die
Grenze zwischen beiden nicht scharf ziehen, zumal da auch bei Arten mit cylindrischen Sprossen
bereits die Neigung zu zweizeiliger Verzweigung auftritt.

Wie unter den radiären Formen Arten mit gleichmässiger Vertheilung der schraubig
gestellten Aeste und solche mit scheinbar wirteliger Verzweigung unterschieden werden können,
so erscheinen diese beiden Typen bei den abgeflachten Laurencieen dahin modificirt, dass die
zweizeilig gestellten Aeste im einen Falle regelmässig alternirend, im anderen Falle opponirt
auftreten. Am schönsten ausgeprägt zeigt sich die opponirte Verzweigungsweise bei L. concinna
Mont. (Kützing, Tab. phyc. XV, 09 L. concinna inch L. calliptera Ktz.) 1). Als Beispiel der
regelmässigen zweizeiligen Alternation kann neben L. pinnatifida Lamour. L. Grevüleana Harv.
dienen.

1) Auch bei ganz oder nahezu cylindrischer Sprossgestalt neigen manche Species zu opponirter Aststellung
wie L. dendroidea J. Ag. und L. arbuscula Sond. Es ist mir übrigens unklar, wie J. Agaedh (III, p. 647) dazu
kommt, von der Abbildung Kützing's (Tab. phyc. XV, 72) für L. arbuscula zu behaupten, sie stelle eine Pflanze
»pinnis decussatim oppositis« dar. Die Abbildung zeigt keine Spur von decussirter Aststellung, und speciell die
netailfigur b weist ausdrücklich nicht vierzeilige. sondern zweizeilige Verästelung auf.
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Rodriguezella Schmidt 1897.

Rodriguezella Bornetii (Ilodrig.) Schmitz.

= Cladhymenia Bornetii Ilodrig.
? = Sphaerococcus Palmetto, var. subdivisa Kütz. (fide Rodrig.).

Abb.: Rodkigtjez, Anal, de la Soc. Españ. de Hist. nat. Tomo 19 Lam. II (copirt in Engl.-Pbantl Nat.
Pflanzenfam. Schmitz, Rhodomelaceen p. 431); — PKützixg, Tab. phyc. XVIII, 98f¿.

Taf. 23, 1—2.

Diese Pflanze, die von den Balearen, von der dalmatinischen lind ligurischen Küste
bekannt geworden ist, dürfte, da sie in einer Tiefe von 80—120 m lebt, auch noch anderweitig
im Mittelmeer vorkommen.

Ihr Scheitelwachsthum wird nur verständlich, wenn man die Sprossentwicklung von
Laurencia kennt. Eine Centralaxe lässt sich hier gar nicht mehr constatiren, auch an den
wachsenden Sprossspitzen ist unmittelbar hinter der Scheitelzelle jede Spur davon verwischt.
Während es bei Laurencia Arten mit cylindrischen und solche mit flachen Sprossen giebt,
zeigt Rodriguezella beide Modificationen vereinigt, insofern der Einzelspross, an der Basis cylin-
drisch, nach aufwärts sich abflacht und stark verbreitert. Aus den persistirenden cylindrischen
Basalstücken stellt sich der stammartige Körper der Pflanze zusammen, während die flachen
Sprossoberstücke einjährig sind, zu Grunde gehen und dadurch ersetzt werden, dass augen¬
scheinlich regellos an beliebigen Stellen adventive Sprosse an diesem Stamm hervorbrechen
können. Als sympodial im eigentlichen Sinne kann man diese Entwicklung nicht wohl be¬
zeichnen, da sie in regelloser, mehr zufälliger Weise zu Stande kommt, wie das auch z. B.
bei einer ganzen Reihe von Amansieen vorkommt, oder bei Rhodomela subfusca, wo eventuell
Stammstücke, die aller Seitenglieder verlustig gegangen sind, nach längerer Ruheperiode wieder
ausschlagen können.

Die wenig ansehnliche Scheitelzelle ist bei fortwachsenden Sprossen einer oft nur sehr
flachen Einbuchtung des Sprossscheitels eingesenkt und vornehmlich daran kenntlich, dass sie
von wenigen verkümmerten hinfälligen Blättern umgeben ist, die kaum mehr als drei Zellen
Länge erreichen und dementsprechend meist völlig unverzweigt sind. Es ist eben der Lau-
rencieen-Scheitel unter völliger Blattverkümmerung.

Da die Blattanlagen gänzlich unkenntlich werden, so ist es nicht zu sagen, ob die
spärliche und unregelmässige Verzweigung der Sprosse aus den Basalzellen der längst ab¬
gefallenen Blätter hervorgeht, wie bei den flachen Laurencia -Arten. Es ist das jedenfalls das
Wahrscheinlichste.

Rodriguez giebt an, dass die Sporangien an den fertilen Sprossen in einer Querzone
vertheilt seien. Hier dürfte ein Irrthum obwalten: Taf. 23, l zeigt einen solchen fertilen



Janczcwskia. 255

Spross, über dessen beide Seiten die Sporangien ausserordentlich dicht verstreut sind. Nur
pflegen der untere Theil des Sprosses schon entleert und die Sporangien der Sprossspitze noch
wenig entwickelt zu sein, wenn eine mittlere Zone des Sprosses gerade reife Sporangien
beherbergt. Die Sporangien liegen, wie der Querschnitt Taf. 23, 2 zeigt, unmittelbar unter
der oberflächlichen Zellschicht. Irgend welche sonstige Ordnung ist im Sprossgewebe hier
um so weniger zu beobachten, als die Volumenzunahme der Sporangien während des Heran¬
reifens die grösseren Innenzellen des Gewebes völlig zusammendrückt.

JanezeWSkia Gf. Solms-Laubach 1877.

Als Graf Solms (I) 1877 JanczewsJda verrucae/ormis bei Neapel auffand, hat er sie auf
Grund ihrer Fortpflanzungsorgane sogleich mit vollem Recht den Rhodomelaceen zugerechnet.
In der That ist seinen Angaben in Bezug auf die Fortpflanzungsorgane auch heute noch nichts
Neues hinzuzufügen.

An den Sprossspitzen, an denen bei Janczewskia die sterilen Blätter oft fast völlig ver¬
kümmern, bisweilen aber in Form von verzweigten oder unverzweigten Fäden beobachtet
werden (Taf. 24, iß), werden männliche und weibliche Geschlechtsorgane an metamorphosirten
Blättern gebildet. Die Antheridien sind reich verzweigte Blätter, an denen die unteren Seiten¬
strahlen zur Bildung von Spermatien verwendet werden, genau in der Weise, wie es
Taf. 23, 23—25 für Laurencia abgebildet ist. Der obere Theil, einfach oder verzweigt, bleibt
steril. Die Procarpien entstehen an drei- bis vierzelligen unverzweigten Blättern, und zwar
aus deren zweitem Segment. Von den in Mehrzahl angelegten Procarpien eines Sprossscheitels
gelangt in Folge der räumlichen Verhältnisse nur eins zur völligen Reife. Indem es die Ver¬
tiefung des Sprossscheitels ausfüllt, erscheint das Cystocarp am Stamm terminal. Sporangien
kommen in regelloser Anordnung in der subepidermalen Zellschicht zur Ausbildung.

In Bezug auf den vegetativen Aufbau der Pflanze tritt bei Graf Solms nicht recht her¬
vor, dass der Janczewskia-Th&ilas ein zusammenhängendes Gewebe ist, da die Beschreibung,
die ScHMiTz'sche Fadentheorie anticipirend, in den einzelnen Sprossen «systèmes ramifiés « er¬
blickt, die durch eine homogene Gallertmasse zusammengehalten werden. In der That sind
bei verrucae/ormis die Längswände der Zellen ungewöhnlich gequollen, so dass die Plasma¬
körper eiförmiger Zellen vielfach zu einem dünnen cylindrischen Faden zusammengedrückt
erscheinen. Aber der Vegetationspunkt entspricht völlig dem von Laurencia mit seiner gruben-
förmigen Einsenkung am Scheitel, und seine Scheitelzelle zeigt auch genau deren unregelmässig
dreischneidigen Habitus. Die Scheitelzelle mit den Centraizellen ihrer vorhergehenden Segmente
entspricht ganz der Abbildung Taf. 23, 30. Der SoLMs'schenAngabe, dass die Scheitelzelle sich
durch parallele Wände segmentire, widerspricht übrigens schon die Fig. 10, die Graf Solms
selbst giebt und die eine schräg geneigte Segmentirung in schönster Weise darstellt. Die ge¬
schlossenen Hohlräume, deren Graf Solms über der Scheitelzelle erwähnt, und von denen er
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in Fig. 9 einen abbildet, sind mir bei axilen Schnitten niemals zu Gesicht gekommen. Wenn
man die Ueberwallung des Vegetationspunktes durch die älteren Gewebepartien in Betracht
zieht, so wird man sich leicht vorstellen können, class diese Bilder einer nicht genau axilen
Schnittrichtung, einer Krümmung des Sprosses oder einer einseitig stärkeren Entwicklung des
umgebenden Ringwalles ihren Ursprung verdanken.

Während über den Bau und die Entwicklung des einzelnen Sprosses und die Fort¬
pflanzungsorgane von Janczeivskia keinerlei Zweifel bestehen, haben sich die ersten, für eine
parasitische Pflanze besonders interessanten Entwicklungsstadien des Janczewskia-Th&lhis trotz
eifrigen Suchens bisher der Beobachtung fast völlig entzogen, und man ist über die erste An¬
lage der Pölsterchen vorläufig auf Hypothesen angewiesen, denen vereinzelte Beobachtungen und
der fertige Zustand der Pflanze als Grundlage dienen.

Feststeht Folgendes. Das einzelne Pölsterchen muss als eine Pflanze betrachtet werden,
denn es trägt nur einerlei Fortpflanzungsorgane. Und wenn einmal in einem Pölsterchen
zweierlei Fructificationsformen beobachtet werden, so Hess sich constatiren, dass diese derart
räumlich auf verschiedene Abschnitte des Polsters vertheilt sind, dass es klar ist, dass in
diesem Falle letzteres aus zwei dicht an einander gedrängten Individuen besteht. Ferner steht
fest, dass die Durchwucherung der Wirthspflanze seitens des Parasiten nicht weit geht, sondern
sich auf die allernächste Umgebung des äusserlich sichtbaren Polsters beschränkt. Dies zu
constatiren ist nicht schwierig, denn wer den Laurencia-Bau auf Längsschnitten (Taf. 23, iß)
und Querschnitten (Taf. 24, 19) kennt, dem macht es keine Schwierigkeiten, das Vorhandensein
oder Fehlen eines fremden Gastes darin festzustellen. Daraus ergiebt sich, dass der Ort, wo
das Pölsterchen sichtbar ist, auch der Infectionsort gewesen ist, und dass nicht etwa von einem
entfernten Infectionspunkt aus sterile Thallusabschnitte der Janczeivskia den Laurencia-~Kör^ev
durchwuchern. Endlich findet man fertige fructificirende Janczewskia-Pdlstev schon an relativ
jungen Sprossen von Laurencia. Daraus geht hervor, dass die Entwicklung des Janczewskia-
Pölsterchens relativ schnell auf die Infection folgen muss. Damit ist es aber zugleich auch
ausgeschlossen, dass der eingedrungene Parasit erst eine längere Zeit endophytisch im Lau-
rencia-SipiOSS verharrt und schmarotzend erstarkt, bis er zur Bildung der oberflächlichen Frucht¬
sprosse schreitet.

Für die Entwicklung der Pölsterchen liegen nun zwei Möglichkeiten vor. Entweder
entwickelt sich der inficirende Keim überhaupt oberflächlich, wie ich das für Chamaethamnion
schizandra festgestellt habe, so dass die in den Wirth eingedrungenen Hyphenfäden nur als
Rhizoiden oder Haustorien zu betrachten wären. Oder aber die monosiphone Keimaxe wächst
sofort in den Lanrencia-Spross hinein, um sich zu verzweigen und ihre wie bei Stromato-
carpus oberwärts polysiphon werdenden Verzweigungen bald darauf aus dem Wirth hervorzu¬
senden und daraus das Pölsterchen zu bilden. Vielleicht kommen beide Möglichkeiten bei
den verschiedenen Janczeivskia -Arten vor: denn bei J. verrucaeformis habe ich Thatsachen
beobachtet, die für den letzteren Entwicklungsmodus sprechen, während die fertigen Zustände
bei tasmanica die erstere Entwicklungsweise wahrscheinlicher machen.
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Schmitz (IV, p. 432) hatte ausser den beiden genannten Janczewskia-Arten noch eine dritte,
auf Cladhymenia oblongifolia (Neu-Seeland) vorkommende Art erwähnt, die mir unbekannt ge¬
blieben ist. Auf einer Laurencia-Axt von Süd-Afrika habe ich gleichfalls einen Parasiten

gefunden, den ich für eine Janczewskia-Art halten muss: das einzige Exemplar war aber noch
so unentwickelt, dass sich nicht sagen Hess, ob es nicht etwa zu verrucaeformis gehörte.
Immerhin beweist es die ausserordentliche Verbreitung dieser so spät bekannt gewordenen
Parasitengattung.

1. Janczewskia tasmanica nov. sp.'

Abb.: Falkenberg (VI), in Engler u. Prantl, nätürl. Pflanzenfam. I. 2 p. 431.

Taf. 24, 18 u. 19.

J. tasmanica ist auf der Laurencia Forsten der südaustralischen Gewässer sehr häufig.

Mit Vorliebe sitzen die Pölsterchen mit ihren langen, freien Sprossenden, wie ich ein solches
a. a. O. abgebildet habe 1), an solchen Stellen der Hauptaxen, wo ein Seitenspross inserirt ist.
Die einseitige Zurückkrümmung, die man an den mit Janczewskia behafteten Sprossen von Lau¬
rencia obtusa bei Neapel beobachtet, findet sich an der Wirthpflanze der australischen Art nicht ;
vielleicht deshalb nicht, weil hier die Janczeivskia-Polstev nicht einseitig entwickelt sind, sondern
oft fast ganz um den Stamm herumgreifen.

Auf die einzelnen Sprosse braucht nach dem, was oben über die völlige Identität mit
der Structur und Entwicklung von Laurencia gesagt worden ist, nicht näher eingegangen zu
werden. Eigenartig ist nur die Verbindung dieser Sprosse zum Parasiten-Polster. Man könnte
sagen, das Polster bestände aus einem zwischen den Epidermiszellen und der Cutícula von
Laurencia entwickelten flachen Stroma, von dem aus sich die Sprosse einzeln oder gruppen¬
weise vereinigt erheben. Die Taf. 24, 18 gegebene Abbildung eines Laurencia-Qxxerschnittes
mit aufsitzender J. tasmanica zeigt einerseits die oberflächliche Entwicklung des Stromas an der
Peripherie des Laurencia-STpxosses. Denn die oberflächliche Zellschicht bei Laurencia Forsten
ist namentlich an den vom Parasiten inficirten Stellen durch radiale Streckung ihrer Zellen

so ausgezeichnet, dass sie gar nicht verkannt werden kann. Andererseits lässt sich an diesem
Stroma eine Art Centrum constatiren, von dem die Verzweigung ausgeht. Dies documentirt

sich sowohl in einem gewissen fächerförmig divergirenden Verlauf der Zellen im Polster, als
auch in dem Fehlen von freien Sprossen an denjenigen Punkten, die von diesem Centrum am

weitesten entfernt liegen. Die frei vom Stroma sich erhebenden Sprosse sind entweder unverzweigt
oder verzweigt. Wo bei dem dargestellten Querschnitt Verzweigungen aus der Schnittebene
abweichen und deshalb abgeschnitten sind, habe ich solche Sprosse mit Hilfe der sich an¬
schliessenden Querschnitte und auf Grund der abgestutzt übrig gebliebenen Stummel durch

1) Die Fehler der Reproduction jener Figur wird man nach Taf. 24, 18 leicht eliminiren können: die Sprosse
sind in natura schlank cylindrisch.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora Golf von Neapel. Rhodomelacoen. gg
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punktirte Linien in der Abbildung zu ergänzen gesucht. Von den zahlreichen Sprossen, die
sich zusammengedrängt auf dem Stroma erheben, sind es vorzugsweise die an der Peripherie
dieses Sprossbüschels stehenden Aeste, welche durch reiche Verzweigung ausgezeichnet sind.
Indem diese randständigen Sprosse sich möglichst zurückbiegen, um den mittleren Sprossen
mehr Raum zu verschaffen, wird häufig der Anschein erweckt, als ob nicht nur das Stroma
sich stengelumfassend ausgebreitet habe, sondern auch die freien Einzelsprosse an dem ganzen
Umfang des Laurencia-Trweiges vertheilt inserirt ständen.

Aus der Verzweigung der randständigen Sprosse von J. tasmanica geht hervor, dass in
der That der Einzelspross dieser Pflanze einer Verzweigung fähig ist. Denn die im Centrum
gruppenweise zusammenstehenden Sprosse könnte man ja schliesslich als lauter unverzweigte
Sprosse deuten, die sich auf einer besonders dicken Stelle des Stromas als einer gemeinsamen
Basis entwickelt hätten. Aus der Verzweigung der randständigen Sprosse darf man aber
schliessen, dass man es auch bei den centralen Sprossgruppen mit Sprossen zu thun hat, die
sich an ihren untersten Theilen verzweigt haben.

Wie das Stroma nach aussen in die freien Einzelsprosse übergeht, so schliessen sich
nach innen gegen den Spross der Wirthpflanze vereinzelte Zellfäden, seltener einmal eine
compactere Gewebemasse an, die sich zwischen die unverletzten Zellen des Laurencia-Gewebes
hineinschieben. In grösserem Maassstab habe ich Taf. 24, 19 einen Querschnitt von L. Forsten
abgebildet, der nur noch die äusserste Kandpartie des Stromas getroffen hat, wo es keine
freien Aeste mehr nach aussen entwickelt hat. Das Stroma besteht hier aus vorzugsweise

tangential gestreckten Zellen ohne jede Ordnung. Wo die Hyphenstränge des Parasiten die
Epidermis des Wirthes durchsetzen, ist keinerlei Gewebe zerstört; nur sind die oberflächlichen
Laurencia-Zellen entsprechend verschoben. Zwischen letzteren einerseits, den innersten Stroma-
zellen andererseits sind häufig, wenn auch nicht immer, Vertüpfelungen vorhanden.

Es entsteht nun die Frage: sind diese meist fadenförmigen Thallusabschnitte von J. tas¬
manica als nachträglich eingesenkte Haustorien zu betrachten, die von dem nahezu oberfläch¬
lich gelegenen Stroma producirt wurden, oder haben wir in ihnen den primären Thallustheil
des Parasiten zu erblicken, der dann — nach aussen sich entwickelnd — zunächst das Stroma

producirte und weiterhin die freien Sprossspitzen? Ich gestehe, dass mir die letztere Mög¬
lichkeit unter Berücksichtigung aller Details die weniger wahrscheinliche zu sein dünkt, da
nicht abzusehen ist, wie bei solcher Entwicklungsweise sich in jedem Pölsterchen von tas¬
manica ein organisches Centrum bilden konnte. Es wäre vielmehr gar-nicht abzusehen, warum
der Parasit nicht nach allen Seiten hervorbrechend seine Sprosse gleichmässig ringsum am
Laurencia-S-pxoss vertheilte.

Ich komme daher für J. tasmanica zu der Auffassung, dass das spätere Centrum des
Pölsterchens die Infectionsstelle ist, an welcher der Keimling sich entwickelte. Ob dieser
überhaupt eine ausgeprägte Sprossaxe besass, mag dahingestellt bleiben. Von diesem Ausgangs¬
punkt breitete sich nun die Pflanze subcuticular aus, vielleicht durch excessive Wucherung
adventiver Seitenbildungen, die sich zum Stroma zusammenschlössen oder einzelne Theile als
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isolirte Sprosse"* frei aufrichteten. Die Zellen des Stromas gingen dann zum Theil durch
secundare Tüpfelbildung Fusionen mit oberflächlichen Zellen der Wirthpflanze ein, zum Theil
bildeten sie haustorienartige Fortsätze, die tiefer ins Innere der Wirthpflanze eindringen.

2. Janczewskia verrucaeformis Solms-Laubach.

Abb.: Graf Solms-Lattbach, Mém. de la Soc. nat. des Sc. nat. de Cherbourg 1877 Tome 21, Planche 3.

Taf. 24, 16 u. 17.

verrucaeformis, die den Sommer über um Neapel auf Laurencia obtusa gemein ist,
unterscheidet sich von J. tasmanica äusserlich durch sehr viel kürzere, plumpere Sprosse, die

seitlich mehr oder weniger fest zusammenschliessen, so dass das ausgewachsene Pölsterchen
habituell etwa der Frucht der Himbeere verglichen werden könnte. Jede Vorwölbung ent¬
spricht einem Sprossscheitel mit eingesenktem Vegetationspunkt.

Graf Solms hatte das ganze Polster von verrucaeformis als aus lauter reich ver¬
zweigten, monosiphonen Fäden gewissermaassen zusammengeklebt aufgefasst: »Ce jeune tuber¬
cule est formé par l'ensemble de tous ces systèmes ramifiés, juxtaposés l'un à l'autre et réunis
entre eux et au tronc de la plante hospitalière par la gelatine homogène et transparente que
leurs membranes produisent en abondance. « Dass diese Auffassung bei der völligen Ueber-
einstimmung der Scheitelentwicklung mit der von Laurencia nicht bestehen kann, ist sicher.
Aber ebensowenig würde es gerechtfertigt sein, nun das ganze Polster von J. verrucaeformis
als ein einheitliches Gewebe aufzufassen. Schon bevor ich J. tasmanica kannte, hatte ich auf
Grund des anatomischen Befundes vermuthet, dass die zusammenhängenden Tuberkeln aus
einzelnen unverzweigten Laurencia-artigen Sprossen zusammengesetzt seien, und diese Vermuthung
wurde zur Ueberzeugung, als ich die thatsächlich theilweise isolirten Sprosse von tasmanica
kennen lernte. Denn die Zusammensetzung eines Polsters auch von /. verrucaeformis aus zahl¬
reichen einzelnen Sprossen lässt sich an älteren Polstern noch constatiren an sehr zarten Längs¬
schnitten durch Exemplare, welche mit absolutem Alkohol längere Zeit behandelt worden
sind. Hier treten die Grenzen je zweier Sprosse ziemlich scharf hervor (vgl. Taf. 24, iß):
diese Grenzlinien schwinden aber, sobald bei Zusatz von Wasser die Membranen quellen.

Die Frage ist nur wieder die, ob man in dem ganzen Polster einen Hauptspross mit
seinen aus der Basis desselben hervorgehenden Adventivsprossen zu erblicken, oder ob
man es mit lauter gleichwerthigen Sprossen zu thun hat, die sich aus dem endoparasitischen
Hyphengewebe entwickeln. Für das Weitere ist auch hier wieder vorauszuschicken, dass das
letztere in der Wirthspflanze auf die nächste Umgebung des Polsters localisirt ist.

Der biologisch interessanteste Abschnitt ist auch im Leben von J. verrucaeformis un¬
bekannt geblieben: jenes Jugendstadium, in welchem der aus der Tetraspore oder Carpospore
hervorgegangene Faden in das Gewebe der Wirthpflanze eindringt. Dagegen habe ich den
Moment, wo ein Spross von verrucaeformis aus Laurencia obtusa hervorbricht, wenigstens

33*
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zweimal, und zwar beide Male in völlig übereinstimmender Weise, die keinën Zweifel über
das Zustandekommen der fructificirenden Janczewskia-Pohter übrig lassen, beobachtet. Die
Cuticula der Laurencia wird an einer Stelle gesprengt (Taf. 24, 17), und es treten die bisher
zwischen den Laurencia-Zellen sich hindurch windenden Hyphen mit ihren freien Enden nach
aussen. In diesem Stadium geben die Janczewskia-TP&denihre monosiphone Entwicklung auf:
die bisher langgestreckten Hyphenelemente werden kürzer, und indem die Segmentirungswände
in der Scheitelzelle geneigt und dicht hinter einander auftreten, constituirt sich ein Vege¬
tationspunkt wie bei Laurencia. Es gliedert sich also die Pflanze von J. verrucaeformis morpho¬
logisch in zwei Abschnitte, die sich ähnlich verhalten dem monosiphonen Protonema und dem
Gewebekörper der beblätterten Moossprosse. Der erste Abschnitt ist steril, wächst wahr¬
scheinlich mit einer Scheitelzelle mit annähernd parallelen Scheidewänden und verzweigt sich
wahrscheinlich durch Auswachsen von Segmentzellen. An dem zweiten Lawencia-arügen Ab¬
schnitt treten allein Fortpflanzungsorgane auf: ich bezeichne diese Sprosse der Einfachheit halber
als Fruchtsprosse.

Ein JanczewsMa-Polstev entsteht nun durch Verwachsung einer grösseren Anzahl von
Fruchtsprossen, welche völlig unverzweigt bleiben und von der Ausbruchsstelle aus strahlen¬
förmig nach allen Richtungen hin divergiren. Ich habe Anfangs geglaubt, ein Polster werde
von einem gestauchten Spross mit seinen sämmtlichen gleichfalls gestauchten Verzweigungen
gebildet, aber einerseits habe ich niemals die Anlegung von Seitensprossen constatiren können,
andererseits sprechen die jugendlichsten Stadien der Polster dafür, dass jedenfalls mehrere
Sprosse an ihrer Bildung betheiligt sind. Wenn in den beiden Fällen, in denen ich die
ersten Anfänge der Polsterbildung beobachten konnte, je drei Sprosse von ungleichen Ent¬
wicklungsstadien vorhanden waren, so geht daraus hervor, dass das Polster nicht etwa aus
lauter gleichartigen Sprossen zusammengesetzt wird, sondern dass, nachdem ein Janczewskia-
Spross die Cuticula der Mutterpflanze gesprengt hat, an diesem locus minoris resistentiae nun
ein lebhaftes Auswachsen zahlreicher Hyphenenden erfolgt. Dieser Altersunterschied der
einzelnen Polstercomponenten ist nur im frühesten Stadium, beim Uebergang aus dem Proto¬
nema in den gewebebildenden Zustand, zu constatiren : nachdem alle Sprosse, welche ein Polster
bilden, diesen letzteren Zustand erreicht haben, lassen sich Altersunterschiede zwischen ihnen
nicht mehr nachweisen.

Aus den Thatsachen scheint hier der Schluss zu ziehen zu sein, dass das Keimpflänzchen
des Parasiten schnell sein PJiizoidensystem in den Körper der Wirthspflanze entsendet. Viel¬
leicht liefert die Hauptaxe des Parasiten (? mit Hilfe basaler Adventivsprosse) die Hauptmasse
des Polsters. Jedenfalls brechen an der Infectionsstelle nachträglich noch andere Sprösschen
hervor, die nicht unmittelbar als Seitensprosse der Hauptaxe zu betrachten sind, sondern ge-
wissermaassen als Wurzelausschlag bezeichnet werden könnten ; denn das Rhizoidensystem, das
sich im Gewebe des Wirthes ausgebreitet hat, lässt einzelne Aeste wieder nach auswärts ge¬
langen, die nun an der Stelle, wo die Cuticula zerstört ist, hervorbrechen, ihren monosiphonen
Bau aufgeben und zu charakterisirten Fruchtsprossen werden.
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Die durch das Hervorbrechen der Janczewskia-Hyphen aus ihrem Zusammenhang ge¬
rissenen Laurencia-Zellen scheinen völlig intact erhalten zu bleiben. Wenn Graf Solms von
den allein gefärbten Epidermiszellen der Laurencia sagt, dass sie im Laufe der Zeit zerstört
werden, so habe ich davon nichts bemerkt. Wohl aber verlieren sie ihren epidermoidalen
Charakter; denn nachdem sie von Janczewskia überwachsen und nicht mehr oberflächlich ge¬
legen sind, büssen sie den für die oberflächlichen Zellen charakteristischen Farbstoffgehalt
völlig ein.

IY. Die Familie der Pterosiphonieen.
Die typischen Pterosiphonieen-Gattungen Pterosiphonia, Symphyocladia und Dictymenia

stehen den Polysiphonieen sehr nahe. Man kann die ganze Familie gewissermaassen als zwei¬
zeilig verzweigte und in Richtung der Verzweigungsebene zur Verbreiterung der Sprosse
neigende Polysiphonieen bezeichnen, deren Scheitel meist noch nach der einen oder anderen
Richtung Merkmale polysymmetrischer Organisation aufweisen, und deren schliessliche Bilate-
ralität erst nachträglich, zum Theil unter Abort gewisser Glieder, zu Stande kommt. Niemals
mehr findet sich bei ihnen eine Verzweigung durch blattbürtige Achselsprosse, sondern stets
erzeugt der Scheitel entweder Blätter ohne Achselsprosse oder Sprosse ohne Tragblatt. Die
einzige Ausnahme in dieser Richtung bilden die flächenbürtigen Sprosse auf dem Thallus von
Pollexfenia (p. 293), die überhaupt im Gegensatz zum übrigen Thallus den vollständigen Rück¬
schlag zu dem ursprünglichen Polysiphonia-Typus zeigen. Dabei erfolgt die Vertheilung von
Seitensprossen und Blättern am Spross derart, dass letzterer entweder überhaupt nur Seiten¬
sprosse entwickelt (Pterosiphonia), oder die Blattbildung lediglich seiner äussersten Spitze vor¬
behalten bleibt (Dictymenia, Symphyocladia, Pollexfenia). Diese Blätter stehen zweizeilig oder
seltener schraubig inserirt.

Der Körper der Pterosiphonieen zeigt meist eine mehr oder weniger flache Gestalt.
Diese kann im einfachsten Fall auf einer mässigen Abflachung des einzelnen Sprosses be¬
ruhen. Verstärkt wird dieselbe vielfach durch eine mehr oder weniger umfangreiche con¬

genitale Verwachsung der Seitenspross-Basen mit dem Hauptspross, wozu bei Dictymenia noch
eine manchmal recht ausgiebige Flügelbildung hinzutritt.

Von den typischen Polysiphonieen unterscheiden sich die Pterosiphonieen ferner durch
die Neigung der Sprosse, ihre Seitenäste fast durchgängig zu Kurztrieben zu degradiren
{Pterosiphonia, Symphyocladia, Dictymenia und Aphanocladia) ; nur bei Pollexfenia ist diese Neigung
weniger ausgeprägt.

Die Sporangien treten wie bei den Polysiphonieen einzeln im Spross-Segment auf, und
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zwar entweder, wenn die fertilen Sprosse wie bei Pterosiphonia und Synwhyocladia unverzweigt
sind, in einer geraden Längsreihe, oder den schraubig gestellten Seitengliedern entsprechend
in einer schraubig gewundenen Reihe.

Auf die Einwendungen, welche sich dagegen erheben lassen, die Gattung Pollexfenia in
die Familie der Pterosiphonieen einzureihen, und welche darauf beruhen, dass man die noto¬
rischen Seitenäste einer verkümmerten Hauptaxe von Pollexfenia mit den wahrscheinlichen
Hauptaxen bei den anderen Gattungen in Vergleich stellt, wird unten (p. 298) nach Be¬
sprechung der Pollexfenia-Axten noch eingegangen werden.

Pterosiphonia Fkbg. 1889.

Die Gattung umfasst durchweg blattlose Rhodomelaceen mit monopodialer Entwicklung
und exogener Bildung von Seitengliedern aus den ungetheilten Scheitelzellsegmenten, die ehe¬
mals der Gattung Polysiphonia zugerechnet wurden. Ihre ursprünglich radiäre Organisation
mit schraubiger Aststellung lässt sich bei einigen Formen noch an den Deckungsverhältnissen
der Verzweigungen, aber nur im Vegetationspunkt erkennen, oder bei anderen an der Basis
schwach verzweigter Exemplare. In der mittleren und oberen Region, in welcher die Seiten¬
glieder besonders kräftig entwickelt sind, stellen sie sich mit allen ihren Verzweigungen in
eine Ebene und bedingen dadurch den ausgeprägten bilateralen Habitus der Gattung. In
Folge congenitaler Verwachsung zwischen Hauptspross und Astbasis kommen vielfach abge¬
flachte Bildungen zu Stande, welche ehemals Veranlassung dazu gegeben haben, den grössten
Theil der hierher gehörigen Formen der Gattung Rytiphloea zuzurechnen.

Die Zahl der Pericentralzellen schwankt ähnlich wie bei Polysiphonia, und zwar zwischen
fünf und zwölf bei den verschiedenen Arten. Theils bleiben die Pericentralzellen nackt, theils
erfahren sie nachträgliche Berindung.

Von den Geschlechtsorganen, die ausserordentlich selten aufzutreten scheinen, sind bis¬
her nur die weiblichen bekannt. Die Procarpien entwickeln sich am zweiten Segment von
Sprossen, die in Folge des Fertilwerdens vegetativ verkümmern. Die Geschlechts-Sprosse
finden sich unregelmässig zwischen sterilen Sprossen vertheilt.

Die Sporangien treten einreihig in einer Orthostiche in den unveränderten, unverzweigten
Sprossen letzter Ordnung auf; ihre Bildung greift bisweilen vereinzelt auf Sprosse der vor¬
letzten Ordnung zurück.
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1. Pterosiphonia pennata (Roth).

= Ceramium pennatum Roth.
= Polysiphonia, pennata J. Ag.

Abb.: Zanaepini, Iconogr. medit. Tab. 108«; — Kützing, Tab. phyc. XIII, 23.

Taf. 2, 1, 2.

Die Pflanze (Taf. 2, l) setzt sich aus Sprossen zusammen, deren unteres Ende nieder¬
liegt und durch Wurzeln auf Steinen befestigt ist, deren oberes Ende sich aber aufrichtet und
die elegante Fiederausbildung erhält, der die Pflanze ihren Artnamen verdankt. Während der
obere aufrechte Abschnitt der einzelnen Sprosse meist nur jene unverzweigten Kurztriebe ent¬
wickelt, welche die Fiederung bewirken, entwickeln sich an dem niederliegenden unteren
Ende auch Langtriebe: die letzteren richten sich entweder sofort auf und werden sogleich
zu gefiederten Sprossen, oder aber sie wachsen erst zu niederliegenden Stolonen aus, die erst
nach längerer oder kürzerer Zeit rhizomartiger Entwicklung sich aufrichten, um unter Bildung
der regelmässigen Fiederung durch Kurztriebe ihr Wachsthum abzuschliessen. Durch das
Verhalten der kriechenden unteren Sprossabschnitte und ihrer gleichfalls niederliegenden Seiten¬
äste kommt es zur Bildung eines unregelmässig verzweigten, weithin kriechenden sympodialen
Pihizoms, das aus den niederliegenden Basen von verschiedenwerthigsten Sprossen besteht, und
von dem sich an den verschiedensten Stellen die Fiedersprosse erheben. Bei den mediterranen
Exemplaren erscheint der rhizomartige Theil stärker ausgebildet als an denen des atlantischen
Oceans : bei den letzteren stehen die aufrechten, auch viel kräftiger entwickelten gefiederten
Sprosse dicht gedrängt, während die mediterrane Pflanze einen sehr viel lockereren Wuchs und
Vereinzelung der aufrechten Sprossenden zeigt.

Der Entwicklungsmodus der regelmässig alternirend zweizeilig gefiederten oberen Spross¬
abschnitte (Taf. 2, 2) ist schon mehrfach der Untersuchung unterworfen Avorden, so von Keinke 1)
und Berthold (I, Taf. 21, s). Die absolut blattlose Pflanze erzeugt aus jedem zweiten Seg¬
ment der Stammscheitelzelle einen Seitenspross, und zwar so, dass diese Seitensprosse alter¬
nirend nach rechts und links gewendet sind. Das unterste, mit dem Mutterspross vollständig
verwachsene Astsegment besitzt fünf einseitig angeordnete Pericentralzellen ; das zweite Ast¬
segment, das höchstens noch an seiner Basis Verwachsung mit dem Mutterspross zeigt, besitzt
schon die neun bis zehn Pericentralzellen, welche sonst allen Segmenten von P. pennata zu¬
kommen.

Die Seitensprosse am aufrechten oberen Abschnitt des Hauptsprosses bleiben meist völlig

1) Reinke, Lehrb. d. allgem. Botanik p. 114, Fig. 74. — In dem unteren Theil dieser Figur findet sieh
übrigens in Bezug auf die Zusammengehörigkeit der Seitensprosse zu den Hauptspross-Segmenten, an denen sie
inserirt sind, insofern ein Lapsus, als sich einmal zwei Seitenäste, ohne dazwischen geschobenes astfreies Segment
unmittelbar folgen.
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unverzweigt, während sie eine Länge von ca. 25 Segmenten erreichen. Nur vereinzelt kommt
es vor, dass einer dieser langen cylindrischen Kurztriebe am oberen Sprossabschnitt durch
einen Seitenspross ersetzt wird, der seinerseits nach Art des Hauptsprosses, wenn auch schwächer
als dieser, fiedrig verzweigt ist (Taf. 2, l). Wenn man von diesen letzteren Seitensprossen,
die immer nur vereinzelt auftreten, absieht, kann man den Umriss eines Sprosses von P. pen¬
nata als linealisch bezeichnen.

Die oben angegebene Regelmässigkeit der Entwicklung ist im Allgemeinen bei P. pen¬
nata nur auf die aufrechten Theile der Sprosse beschränkt, während sie an den unteren nieder¬
liegenden Partien bereits insofern modificirt auftritt, als — wie übrigens schon Berthold
(1. c. Fig. 7) angegeben hat — an Stelle des einen astlosen Stammsegmentes sich deren
zwei oder sogar bis zu vier oder fünf astlose Segmente zwischen die astbildenden ein¬
schieben können. Die von Berthold untersuchten Khizomspitzen zeigen nun zwar wenigstens

den Typus der aufrechten Sprosstheile insofern bewahrt, als die Astentwicklung in zwei
Längszeilen auftrat. Ich selbst habe aber vielfach PJiizomspitzen beobachtet, wo auch dieses
Merkmal nicht mehr zutraf, sondern die Zweiginsertionen einer Spirale mit der Divergenz von
etwa V 3 folgten. Es können also die Sprosse in ihrem unteren kriechenden Abschnitt radiären
Bau zeigen, der dann allmählich unter Vergrösserung der Divergenz in bilateralen Bau übergeht.
Von dorsiventraler Organisation findet sich gerade an den zweizeilig verzweigten Sprossspitzen
keine Spur, da einmal die Wurzeln hier gänzlich fehlen, andererseits bei sehr dichter Stellung
der Aeste Verschiebungen derselben eintreten, welche zu einer Deckung führen, die wohl
radiärem, nicht aber dorsiventralem Bau entspricht. Es wird darauf noch bei P. parasitica
zurückzukommen sein. Rindenbildung fehlt bei P. pennata vollständig.

P. pennata findet sich im Mittelmeer bei Marseille (Herb. Strasb.), Genua (Ardissone),
Livorno (J. Agardh), Corsica (Debeaux), Neapel, Sicilien (Langenbach, Kny), Dalmatien (Zanar-
dini), im atlantischen Ocean an den Küsten von Spanien und Frankreich.

Auf Grund einer HARVEY'schen Exsiccate giebt J. Agardh P. pennata auch für die
neuholländische Küste an. Ob es sich hier um dieselbe Art handelt, muss vorläufig dahin¬
gestellt bleiben. Jedenfalls kommen Pterosiphonien, die in allen an Bruchstücken erkennbaren
morphologischen und entwicklungsgeschichtlichen Details der P. pennata entsprechen, an den
verschiedensten Punkten der Erde vor. So kenne ich eine Pterosiphonia-Foxm aus der St. Simeons-
Bay, die sich von der typischen P. pennata nur darin unterscheidet, dass die Kurztriebe, die
bei letzterer fast stets völlig unverzweigt sind, häufig durch ein am oberen Ende befindliches
Seitenästchen gegabelt auslaufen. Vielleicht ist diese braune Form Californiens identisch mit
Polysiphonia spinifera Kütz. von der peruanischen Küste, die ich ohne weiteres zu P. pennata ziehen
würde, wenn ich mich auf Grund von Untersuchungen, die an einem einzigen fragmentarischen
Exemplar gemacht worden sind, zu einer Entscheidung berechtigt erachtete. Jedenfalls stehen
sich alle die genannten Formen ganz ausserordentlich nahe. Dies ist aber nicht der Fall mit
einer mir von Frank Collins zugestellten, als P. pennata bezeichneten Pflanze aus Californien,
auf die ich unten p. 268 unter P dendroidea noch zurückkomme.
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2. Pterosiphonia parasitica (Huds.).

= Conferva parasitica Hudson.
= Polysiphonia parasitica Grev.

Abb.: Zana.rdi.ni, Iconogr. Tab. 108 5; — Harvey, Phyc. brit. Tab. 147; — Ardissone, Rodomelacee
italiche Taf. 4, 5.

[Kützing's Abbildungen (Tab. phyc. XIII, 26) sind in Bezug auf das Detail falsch und zur Illustration
des Habitus auch nicht eben sehr geeignet.]

Taf. 2, 3—9.

Auch bei P. parasitica handelt es sich um eine Pflanze, bei der ein viel verzweigtes
Rhizom sich aus den untersten Enden von Sprossen zusammensetzt, deren obere Theile sich
aufrichten. Die rhizombildenden unteren Theile der Sprosse sind dünn cylindrisch (Taf. 2, 3)
und zeigen vielfach gar keine entwickelten Seitenäste; die Anlagen zu solchen, und zwar in
schraubiger Stellung (Taf. 2, 4 u. 5), sind aber immer vorhanden. An den aufrechten Theilen
der Sprosse stehen die Aeste regelmässig zweizeilig angeordnet, und zwar meist mit grosser
Regelmässigkeit an jedem zweiten Segment. Ausnahmen kommen aber, wenn auch selten,
vor, wie Taf. 2, 7 zeigt.

Der wesentliche Unterschied gegen P. pennata beruht auf der Ausbildung der Seiten¬
äste. Waren die Fiederäste von P. pennata fast ausnahmslos unverzweigt, so zeigen sie bei
P. 'parasitica sämmtlich eine weitere zweizeilige Verzweigung, die selbst zu einer mehrfachen
Fiederung der Fiederäste führen kann. Die Verzweigungsebene der zweizeilig gestellten Seiten¬
sprosse fällt schliesslich mit der Verzweigungsebene des aufrechten Sprosses zusammen. Bei
der grossen Breite, welche die Seitensprosse durch ihre Verzweigung erhalten, genügt aber
am Sprossscheitel, wo die Seitenäste in Folge der Kürze der Stammsegmente noch dicht bei
einander stehen, der Kaum nicht dafür, dass sich die Seitenäste thatsächlich in eine Ebene
stellen können. Letzteres erfolgt erst später nach Streckung der Hauptspross-Segmente, und
bis zu dieser Zeit verharren nun die Seitensprosse in einer durch den Raummangel bedingten
Schrägstellung, welche ganz constante Deckungsverhältnisse hervorruft (Taf. 2, 6). Die Seiten¬
äste der linken Längszeile schieben ihre innere Seite vor, die Seitenäste der rechten Längs¬
zeile die innere Seite hinter die Hauptaxe: ein Deckungsverhältniss, das dem im Rhizom
durch Spiralstellung der Astanlagen angedeuteten radiären Bau der Pflanze entspricht.

Die Ausbildung der Seitenäste von P. parasitica nimmt über dem rhizomatischen Theil
der Sprosse beginnend allmählich zu, um dann ebenso allmählich wieder schwächer zu werden,
eine Eigenthümlichkeit, welche P parasitica gegenüber dem linealischen Umriss der Sprosse
von P. pennata einen lanzettlichen Umriss verleiht.

Die ersten acht bis zehn Segmente der Seitenäste pflegen unverzweigt zu sein; dann
tritt der erste Seitenast zweiter Ordnung auf der Aussenseite auf, dem dann — nach dem

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Khodomelaceen. 34
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Verzweigungsprincip der Hauptaxe — nach Ueberspringung eines astlosen Segmentes ein Ast
auf der Innenseite folgt.

Während bei P. pennata nur das unterste Glied des Astes mit dem Hauptspross seit¬
lich verwachsen ist, kann sich bei P. parasitica die congenitale Verwachsung bis ins dritte
Segment erstrecken und umfasst jedenfalls stets noch das zweite Segment (Taf. 2, 8). Im Ast
verhält sich die Zahl der Pericentralzellen genau so wie bei P. pennata; in der Hauptaxe
dagegen kann sich in den Segmenten, welchen ein Ast seitlich angewachsen ist, die Zahl der
Pericentralzellen in Folge der Verwachsung verringern. Im Ehizom, wo diese Verwachsungen
fehlen, haben wir immer sechs bis acht Pericentralzellen im Segment, und deren Zahl kann
bis zum Beginn der Fiederbildung bis auf neun steigen ; in den Stammsegmenten mit seitlich
angewachsenen Astsegmenten finden wir aber ein Herabsinken der Pericentralzellen-Zahl, das
jedenfalls dadurch bedingt wird, dass das Segment in seiner vollen Ausbildung durch das
angewachsene Astsegment behindert ist 1).

Die Verwachsung von Astbasis und Mutterspross ist keine nachträgliche, sondern eine
congenitale und beruht auf dem oben p. 59 aus einander gesetzten Segmentirungsmodus im
Scheitel der jungen Astanlage.

Im ausgewachsenen Zustand zeigen die aufrechten Theile von P. parasitica einen flach
zusammengedrückten, fast zweischneidigen Querschnitt der Sprosse, der nur zum Theil daher
rührt, dass die Basen der in zwei Längsreihen stehenden Seitenäste auf eine gewisse Strecke
mit ihrer Tragaxe verwachsen sind. Es sind nämlich die Pericentralen ausserdem verschieden
stark in radialer Richtung gestreckt. Während die Pericentralzellen, soweit sie auf der vor¬
deren und hinteren Flachseite liegen, ausserordentlich schmal sind, sind sie an den beiden
Seiten, welche durch die Insertion der Seitenäste bezeichnet sind, sehr viel grösser. Es findet
sich hier völlig die Erscheinung wieder, die in der Dasyeen-Gattung Heterosiphonia auftritt, so
dass man mutatis mutandis den in Taf. 16, 3 gegebenen Querschnitt zur Erläuterung dieses
Verhältnisses heranziehen kann. Bei P. parasitica liegt die Sache nur insofern anders, als in
den Hauptsprossen die zugeschärften Thalluskanten statt der einen vergrösserten Pericentral-
zelle bei Heterosiphonia Berkeleyi deren zwei führen. In den Seitensprossen wiederum weichen
die Verhältnisse Heterosiphonia Berkeleyi gegenüber insofern ab, als nur die Aussenseite der¬
selben flügelartig sich verdünnt. Dieser scharfe Kamm der Aussenseite der Seitensprosse von
P. parasitica wird ausschliesslich von der Orthostiche der ältesten Pericentralzellen der ver¬
schiedenen Sprosssegmente hergestellt und zeigt dabei sehr häufig eine eigenartige Modification
der Anordnung der Pericentralzellen auf dem Querschnitt durch einen solchen letzten
Seitenspross. Man sieht nämlich hier die Anordnung der Pericentralzellen vielfach so,
dass die älteste, auswärts gelegene Pericentralzelle des Segmentes gar nicht bis an die

1) Wenn Kützing die Zahl der Pericentralzellen bei P. parasitica auf 12—15 steigen lässt, so beruht diese
Angabe darauf, dass Kützing übersah, dass Durchschnitte durch P. parasitica vielfach Durchschnitte durch mehrere
mit einander verwachsene Sprosse liefern.
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Centralzelle heranreicht, sondern die auf jeder Seite an die älteste Pericentralzelle angrenzenden
Nachbarpericentralzellen berühren sich gegenseitig und trennen die älteste Pericentralzelle des
Segmentes von der Centralzelle des Querschnittes. Längsschnitte zeigen dagegen, dass dieser
entwicklungsgeschichtlich vorhanden gewesene Zusammenhang thatsächlich dauernd bestehen
bleibt, jedoch so, dass der unmittelbare Contact zwischen beiden nur an der Stelle gewahrt
wird, wo der primäre Tüpfel liegt. Das obere Ende jeder ältesten Pericentralzelle im Seg¬
ment erscheint von der Centralzelle durch ihre beiden Nachbarpericentralen nach auswärts

gedrängt. Vielleicht hängt es mit diesem verhältnissmässig lockeren Zusammenhang der
ältesten Pericentralzelle mit der Centralzelle und ihrer Verwendung als zugeschärfter Kanten¬

zelle der Sprossaussenseite zusammen, dass bei P. parasitica die älteste Pericentralzelle nicht
für die Sporangienentwicklung verwendet wird. Denn letzterer Process fällt bei P. parasitica
einer benachbarten Pericentralzelle zu.

Die Sporangien gelangen in den Verzweigungen letzter Ordnung einzeln in jedem
Segment zur Ausbildung (Taf. 2, 9) und bilden eine Orthostiche — aber nicht in der scharfen
Aussenkante des Sprosses, sondern in der Reihe der unmittelbar angrenzenden Pericentralzellen.
Und zwar macht sich auch hier die radiäre und nicht dorsiventrale Ausbildung der Pflanze
darin bemerkbar, dass die Sporangien der rechten Seitenäste nach der vorderen Seite des
ganzen Verzweigungssystems schauen, die der linken Seitenäste nach der hinteren Seite. —
Die Bedeckung der Sporangien erfolgt durch zwei Deckzellen von der Höhe des Segmentes,
zwischen deren untere Theile sich häutig noch eine dritte kürzere einschiebt.

Blattanlagen finden sich niemals bei P. parasitica. Auch Geschlechtsorgane habe ich
niemals gefunden. Aus den Abbildungen bei Harvey und Zanardini ergiebt sich, dass Cysto-
carpien terminal am Ende letzter Verzweigungen auftreten. Es unterliegt wohl keinem Zweifel,
dass dies nur scheinbar ist, und dass das procarpbildende Segment in der Continuität des Sprosses

liegt und durch Verkümmerung der Spitze wie so oft pseudoterminal wird.
P. parasitica tritt im Mittelmeer und im Ocean in zwei sehr verschiedenen Eormen

auf; getrocknete Exemplare aus beiden Meeren können vollends den Schein erwecken, als
hätte man es mit zwei verschiedenen Pflanzen zu thun. Die Unterschiede beruhen erstens

in den Dimensionen: in Neapel hat der aufrechte gefiederte Theil der Sprosse nie mehr als
2 cm Länge, während er im Ocean 6 cm erreichen kann. Die gesammte Sprosslänge mag die
gleiche sein: aber in Neapel liegt der grössere Theil des Sprosses kriechend nieder, während
die oceanischen Exemplare fast aufrecht wachsen. Ferner sind neapolitaner Exemplare dunkel-
purpurbraun und haften getrocknet nicht am Papier. Oceanische Exemplare dagegen sind
bräunlich rosa, »chartae non admodum adhaerent« nach den Autoren. CROUAN'sche Exemplare
von Brest, ÜUBv'sche von Calvados haften aber thatsächlich derart am Papier, dass ein Ab¬
weichen unmöglich ist, und nur Fragmente abgelöst werden können. Es haften eben nur die
zarten Fiedertheile am Papier, nicht aber die starr rhizomatischen Theile, woraus sich bei der
verschiedenen Entwicklung der llhizomregion im Mittelmeer und im Ocean der verschiedene

Grad des Anhaftens am Papier je nach der Provenienz der Exemplare erklärt. Ferner stehen
34*
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die Sporangien der Mittelmeer-Exemplare in Reihen von sieben bis acht in unveränderten
Aesten, wogegen die atlantische Pflanze nur zwei bis vier Sporangien in bauchig aufge¬
triebenen Astsegmenten führt. Diese Verschiedenheit rührt daher, dass die oceanischen
Pflanzen überhaupt schlanker entwickelt sind mit cylindrischen Sprossen, die voluminösen
Sporangien daher mehr nach aussen vorspringen, als in den geräumigeren breiteren Segmenten
der Mittelmeerform; bei letzterer reicht auch die Verwachsung der Astbasis mit dem Mutter-
spross viel weiter als bei den oceanischen Individuen, bei denen sie sich häufig lediglich auf
das basale Segment beschränkt. Solche atlantische Exemplare unterscheiden sich dann nur
durch die stärkere Verzweigung der Seitensprosse von P. pennata.

Von der atlantischen P. parasitica wird endlich angegeben, dass sie auf Coralttna und
Melobesia, auf Laminaria (Harvey) und Zostera-Rhizomen (Crouan, Fl. d. Finisterre) vorkomme,
während sie in Neapel ausschliesslich auf Steinen gefunden wird. Für den Ocean wird
das Vorkommen von P. parasitica in einer Wassertiefe von 4—15 Faden constatirt, während
die Pflanze in Neapel, wo sie ausschliesslich im inneren Theil des Golfes, und zwar vom
Herbst bis zum Frühjahr vorkommt, stets dicht unter dem Wasserspiegel wächst.

Diese biologischen Differenzen bedürfen noch einer Klärung durch Beobachtung der
Lebensverhältnisse der atlantischen Form. Die morphologischen Unterschiede genügen jeden¬
falls nicht zu einer Trennung der atlantischen und mediterranen Formen, um so weniger, als
die extremen Formen durch Uebergänge verbunden sind. An Marseiller Material habe ich
sogar beobachtet, dass in einem Rasen der typischen mediterranen Form einzelne Sprosse die
Ausbildung zeigten, wie sie sonst nur atlantischen Exemplaren zukommt.

Bei der Vielgestaltigkeit, unter welcher P. parasitica auftritt, ist es schwer, die Species-
grenzen genau zu bestimmen, und so hat denn schon Agardh trotz der grossen Standorts¬
verschiedenheiten zwei Polysiphonieen-Formen von der Westküste Südamerikas der P. para¬
sitica einverleibt: Polysiphonia calliptera Kütz. und P. dendroidea Mont., die ich doch vorläufig
der folgenden Art zurechnen möchte.

3. Pterosiphonia dendroidea (Mont.).

= Polysiphonia dendroidea Mont.

Abb.: Kotzing, Tab. pbyo. XIII, 24 [Polysiphonia spinifera Kütz. und Bartlingiana Kütz.); — ibid. 25
(P. dendroidea Mont, und calliptera Kütz.).

Die vier von Kützing abgebildeten Formen, von denen ich nur P. spinifera nicht im
Original kenne, gehören sämmtlich der pacifischen Küste Amerikas an und sind zuerst von
Chile und Peru beschrieben worden. Sie kommen aber bis nach Californien hinauf vor, von
wo ich ein Exemplar von Redondo Beach durch Mr. Frank Collins erhielt. Farlow

(I, p. 174) giebt speciell für Californien an, dass hier die von ihm als Varietät von P. para¬
sitica betrachtete forma dendroidea besonders verbreitet sei.
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Der Habitus der californischen Pflanze mit ihrer ausserordentlich regelmässigen ein¬
fachen Fiederung der zweizeilig alternirenden Fiedern entspricht völlig der Habitusbildung
von Kützing's P. calliptera und spinifera und unterscheidet sich dadurch entschieden von der
durch mehrfache Fiederung der Seiteniiste ausgezeichneten P. parasitica.

Im Uebrigen sind die entwicklungsgeschichtlich-anatomischen Unterschiede zwischen
den genannten Arten nicht grösser, als bei den P. j?aras¿tóca-Exemplaren verschiedener Stand¬
orte der europäischen Küsten. Ich würde sogar kein Bedenken tragen, P. dendroidea mit
J. Agardh und Farlow überhaupt zu der vielgestaltigen P. parasitica zu ziehen, wenn es nicht
misslich wäre, Formen, die noch eines genaueren Studiums in Bezug auf den Gesammtaufbau
bedürfen, und die an so weit von einander liegenden und durch einen langgestreckten Erd-
theil getrennten Standorten vorkommen, jetzt schon zu einer Species zu vereinigen. So wenig
ich Bedenken trage, auf Grund des untersuchten fragmentarischen Materials die vier oben
genannten Arten zu einer zu vereinigen, so wenig möchte ich P. dendroidea vorläufig als
Synonym von P. parasitica betrachten, zumal da Farbe und Grössendimensionen mir verschieden
erscheinen. Der ansehnlichere Wuchs von P. dendroidea wird schon durch den Speciesnamen

angedeutet: das californische Exemplar besass eine Länge von 10 cm und umfasste dabei nur
den aufrechten, völlig regelmässig zweizeilig verzweigten Abschnitt der Pflanze, zu dem man
noch die rhizomatische Basis hinzurechnen muss. Und überdies zeigten die pacifischen Pflanzen
trotz grösserer Dimensionen eine freudigrothe Färbung, wie ich sie bei der stets braunrothen
P. parasitica nicht kenne.

Die Seitenfiedern der Hauptaxe glichen habituell völlig dem Taf. 2, i abgebildeten und
mit c bezeichneten Spross von P. pennata, wenn man dessen eine verzweigte Seitenfieder in
einen unverzweigten Kurztrieb umwandelt. Man könnte die Pflanze daher bei makroskopischer
Betrachtung in der That für eine besonders reich verzweigte P. pennata halten, wie F. Collins
sie auch bestimmt hatte.

Von P. parasitica besitzt diese Pflanze aber zwei Merkmale, die bei P. pennata nicht
oder nur selten andeutungsweise vorkommen. Einerseits findet sich eine ausserordentlich
starke congenitale Verwachsung der Seitenäste mit der Hauptaxe, die meist so weit geht,
dass die fünf untersten Segmente der Seitenäste mit vier Segmenten der Hauptaxe verbunden
sind, d. h. so weit, bis der vier Segmente höher stehende nächste Ast derselben Orthostiche
das gleiche Manöver ausführt 1). Die Folge davon ist, dass jeder Querschnitt durch die ver¬
zweigten Axen die drei Centraizeilen von drei zusammengewachsenen Sprossen aufweist. Die
äusserlich sichtbare Fiederung der Axe wird daher nur durch die freien Spitzen der Kurz¬
triebe bewirkt, die in ihrem oberen Theil gewöhnlich ziemlich plötzlich von der Tragaxe ab¬
gebogen sind, als handle es sich darum, nun für den nächst höheren, unmittelbar darüber an¬
setzenden Ast den nöthigen Raum zu schaffen.

1) Zur Erläuterung verweise ich auf die Abbildung Taf. 2, 18, die, zwar einer anderen Gattung entnommen,
die Verzweigungs- und Verwachsungsverhältnisse bei P. dendroidea gut zu illustriren geeignet ist. Man denke sich
nur die Scheitelzellen v zu freien Kurztrieben ausgewachsen.
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Ferner aber zeigt P. dendroidea in der Anatomie des Einzelsprosses Anklänge an
P. parasitica, die bei P. pennata niemals vorkommen: zunächst die einseitige Zuschärfung der
unverzweigten Kurztriebe an ihrer Aussenkante, auf die oben p. 266—67 aufmerksam gemacht
wurde; und an den Hauptaxen ferner die Zusammensetzung aus ungleichartigen Zellen in der
Weise, dass von den meist zehn Pericentralzellen je zwei, an den beiden Kanten, welche die
Aeste tragen, gelegen, viel voluminöser ausgebildet sind, als die je drei Pericentralzellen,
welche an den beiden flachen Thallusseiten liegen.

Da die letzteren Verhältnisse auch bei P. parasitica schwanken, so habe ich kein Be¬
denken getragen, Polysiphonia spinifera und Bartlingiana, die sich nur hierdurch von P. den¬
droidea und calliptera unterscheiden, einzuziehen.

4. Pterosiphonia Stangeri (Harv.).

= Rytiphloea Stangeri Harv.

P. Stangeri von der afrikanischen Ostküste (Port Natal) schliesst sich aufs engste
P. parasitica an, und zwar der mediterranen Form derselben, denn der untere kriechende
und durch Wurzelhaare festgehaltene Abschnitt der Pflanze ist sehr reich entwickelt. Seine
unentwickelten oder wenig entwickelten Seitenäste stehen genau zweizeilig.

Was P. Stangeri von P. parasitica scheidet, ist allein die Berindung. Dieselbe ist
ausserordentlich schwach, insofern als die Pericentralzellen durch sie nicht völlig verdeckt
werden. Nur da, wo die Pericentralzellen an benachbarte Pericentralen angrenzen, sind ihre
Randpartien als kleinzellige, partielle Rinde abgeschnitten. Dafür erstreckt sich aber diese
minimale Berindung über das ganze Pflänzchen, während bei P. parasitica schlechterdings gar
nichts von Berindung vorhanden ist. Wenn Agakdh die Zahl der Pericentralen auf fünf bis
sechs angiebt — wenn auch mit Zweifel — so zeigten mir die HARVEY'schenOriginalexem¬
plare stets acht bis zehn Pericentralzellen und stimmen also auch darin mit P. parasitica überein.

5. Pterosiphonia Bailegt (Harv.).

= Rytiphloea ? Baileyi Harv.
= Polysiphonia Baileyi (Harv.).

P. Baileyi lässt sich am besten kurz charakterisiren als eine kräftiger verzweigte und
durch Rindenbildung complicirtere P. pennata von durchaus aufrechtem Wuchs. In Bezug
auf die Verzweigung muss gesagt werden, dass an Stelle der unverzweigten Kurztriebe von
P. pennata verzweigte Kurztriebe mit ca. 6 alternirenden Seitenästchen getreten sind; des¬
gleichen stehen an Stelle der vereinzelten verzweigten Seitentriebe von P. pennata bei P. Baileyi
entsprechend kräftiger entwickelte und reicher verzweigte Seitensprosse, welche der Pflanze
einen ziemlich unregelmässigen Habitus verleihen.



Pterosiphonia cloiophylla, complanata. 271

Die Rindenbildung erfolgt durch Abschneiden der oberflächlichen Theile der Peri-
centralzelle als selbständige Zellen, und zwar beginnt dieser Process am unteren Ende der
Pericentralzellen. An den cylindrischen Kurztrieben der Pflanze bleibt diese Rindenbildung
so rudimentär, dass diese Sprosse zum Theil der Berindung ganz entbehren, zum Theil nur an
der Basis der Segmente berindet sind, indem jede Pericentralzelle nur an ihrem untersten Ende
je eine Rindenzelle bildet.

Die Procarpien treten an verkümmernden Seitensprossen, nicht an Blättern auf. Es
ist ja häufig schwierig, über den morphologischen Werth der Geschlechtssprosse etwas Sicheres
auszusagen. Hier liegt aber die Sache so, dass die regelmässige vegetative Verzweigung der
Pflanze bei weiblichen Exemplaren in ganz regelloser Weise dadurch unterbrochen wird, dass
an Stelle eines vegetativen Sprosses ein Geschlechts-Spross auftritt, der an seinem zweiten
Segment das Procarp entwickelt und dann abortirt. Es würde bei dem sonstigen Mangel an
Blättern durchaus willkürlich sein, anzunehmen, dass bei den weiblichen Exemplaren plötz¬
lich an Stellen, wo sonst nur Sprosse angelegt werden, zum Zweck der Procarpbildung ein
Blatt zur Entwicklung gelangte.

6. Pterosiphonia cloiophylla (C. Ag.).

= Rhodomela cloiophylla C. Ag.
= Rytiphloea cloiophylla 3. Ag.
= Polysiphonia cloiophylla .1. Ag.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XV, 16 [Ryt. cloiophylla); — ibid. 15 (Ryt. firma C. Ag.); — 12 [Ryt. corym-
hosa Kütz.); — 14 [Ryt. capensis Kütz.); — Ile — h [Ryt. truncata Kütz.).

7. Pterosiphonia complánala (Clemente).

= Fucus coniplanatus Clem.
= Rytiphloea complanata C. Ag.
= Odonthalia complanata Crouan exsicc. mscr.
= Polysiphonia complanata J. Ag.

Abb.: Hakv., Phyc. brit. Tab. 170 {Ryt. complanata); — Kütz., Tab. phyc. XV, 11 a — d [Ryt. compla¬
nata), — [nicht Polys. complanata Zanardini, Iconogr. Tab. 107].

Taf. 2, 10.

Die Entwicklung dieser beiden Pflanzen ist eine so gleiche, dass sie hier zunächst zu¬
sammen dargestellt werden soll. Es handelt sich in beiden Fällen um stark berindete Formen
mit fünf Pericentralen und constant zweizeiliger Stellung der Aeste, die im oberen Theil der

aufrechten Pflanze zuletzt in Abständen von 3—5 Segmenten auftreten (Taf. 2, io) und deren
Deckungsverhältnisse am Vegetationspunkt denen von P. parasitica entsprechen.

Von den beiden Arten kommt P. cloiophylla am Cap der Guten Hoffnung vor, P. com¬
planata an der afrikanischen Nordwestküste und den atlantischen Küste von Spanien, Frank-
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reich und Grossbritannien, und diese Sonderung des Verbreitungsgebietes hat bisher dazu
dienen müssen, Exemplare der beiden Arten, die beide in grösster Mannigfaltigkeit des Ha¬
bitus auftreten, der einen oder der anderen Art zuzuweisen, da constante specifische Unter¬
schiede eben wegen dieser grossen habituellen Differenzen beider Arten sehr schwer festzu¬
stellen sind. Nach den untersuchten Exemplaren scheint P. cloiophylla die derbere Form mit
weniger verbreiterten Sprossen zu sein, während bei P. complanata entschiedene Abflachung der
Sprosse und durchschnittlich eine schwärzlichere Färbung vor zuherrschen scheint. Dazu kommt,
dass bei P. complanata die Aeste durchgehend 5—6 Segmente weit congenital mit dem Trag-
spross verwachsen sind 1), während die Verwachsung sich bei P. cloiophylla gewöhnlich auf zwei
Segmente beschränkt.

Von P. cloiophylla führt J. Agardh (II, p. 935) eine ganze Eeihe von Formen auf, von
denen mehrere in gleicher Weise auch bei P. complanata vorkommen.

Die Form P. cloiophylla a. patens ist die typische sterile Form von P. cloiophylla, aus¬
gezeichnet durch fast rechtwinkliges Abstehen der Seitenäste, die ausserdem vielfach nach
rückwärts gekrümmt sind. Diese Form kommt bei P. complanata nicht vor.

Die Form P. cloiophylla b. contigua pinnulis erecto- adpressis ist die für P. complanata typische
Wuchsform.

Die Form c. corymbosa kehrt bei beiden Species als Tetrasporenexemplar wieder; sie
kommt dadurch zu Stande, dass die Spitzen der Seitenfiedern fértil, und deren gleichfalls fértil
werdende letzte Seitenäste reichlich verzweigt werden. Ihrer Provenienz vom Cap wegen
stellt J. Agardh P. corymbosa Kütz. zu P. cloiophylla.

Aehnlich kommt die von J. Agardh nicht angeführte forma truncata, auf die Kützing
(Tab. phyc. XV, n n ) seine Ryüphloea truncata gründet, bei beiden Species vor. Kützing's
Exemplare vom Cap müssen nach dem bisherigen Vorgehen zu P. cloiophylla, anderes ganz
mit KüTziNG'schen Exemplaren übereinstimmendes Material von den Canarischen Inseln muss
zu P. complanata gerechnet werden. Die forma truncata kommt dadurch zu Stande, dass der
langsam wachsende Sprossscheitel in gleicher Höhe zwischen den herangewachsenen Seiten¬
ästen liegt, so dass Hauptspross und Seitensprosse vorn scharf abgestutzt erscheinen.

Agardh's forma d. pectinata endlich ist nach der KüTziNG'schen Abbildung (Tab. phyc.
XV, 14 Ryt. capensis) die männliche Pflanze, die entweder büschelige Antheridien trägt oder
nach Abfallen der letzteren den verkümmerten Tragspross der Antheridien als Höckerchen
stehen lässt.

Bei der habituellen Gleichheit des Formenkreises, welchen sowohl die P. cloiophylla des
Caps wie die nördlichere P. complanata durchlaufen, und bei dem Mangel durchgreifender
Unterschiede im Bau und in der Entwicklung bei beiden Formenkreisen ist es zur Zeit in letzter
Linie nur der Standort, der beide von einander zu unterscheiden gestattet.

1) Hieraus erklärt sich Harvey's irrige Angabe, dass P. complanata zwölf Pericentralzellen haben solle.
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Ob aber die Standorte in der That so scharf von einander geschieden sind, wie es bei
der mangelhaften Kenntniss der westafrikanischen Küstenflora gegenwärtig der Fall zu sein
scheint, wo die beiden Species durch die ganze Tropenzone von einander getrennt sind, das
muss die Zukunft lehren. Jedenfalls ist das sicher, dass beide Arten sehr nahe mit einander
verwandt sind.

P. complánate, dringt längs der spanischen Küste auch in das Mittelmeer ein. Das hat
wohl Zanaudini veranlasst, anzunehmen, dass diese Species auch an den italienischen Küsten
sich fände. Von dort ist sie aber bisher unbekannt, denn was Zanardini, Iconogr. Tab. 107, als

Polysiphonia complánate anführt, hat mit der Gattung Pterosiphonia gar nichts zu thun, sondern
ist eine beblätterte Polysiphonia, die in die Nähe von P. fruticulosa gehört, und die ich oben
pag. 137 als P. deludens beschrieben habe.

8. Pterosiphonia bipinnata (Post. & Rupr.).

.= Polysiphonia bipinnata Posteis & Ruprecht (J. Ag. II, p. 1040 excl. Syn. Polysiphonia call-
fornica Harv.).

Obwohl mir von dieser Pflanze nur ausgewachsene Tetrasporen-Exemplare mit durchweg
defecten Sprossspitzen vorlagen, glaube ich dieselbe doch der Gattung Pterosiphonia einreihen
zu müssen, zumal da alle sonstigen Angaben über ihre Wuchsverhältnisse dafür sprechen. Was
bisher unbeachtet geblieben ist, ist der Umstand, dass die Pflanze durchaus zweizeilig ver¬
zweigt ist, und das ist sehr erklärlich, weil in der Hauptaxe die ausserordentlich gestreckten
Segmente starke Torsionen aufweisen, die die ursprüngliche Stellung der Aeste verändern und
die Pflanze allseitig verzweigt erscheinen lassen. In den weniger gestreckten Seitensprossen
ist die zweizeilige regelmässige Verästelung auch wohl erkannt worden.

Die cylindrischen Aeste stehen in Abständen von drei Segmenten am cylindrischen
Stamm und rücken nur in den obersten Abschnitten stellenweise auf eine Distanz von zwei

Segmenten zusammen. Die Segmente führen 11—12 Pericentralzellen, bleiben durchaus un*
berindet und erlangen vielfach eine ausserordentliche Länge. Im unteren Theil des Haupt¬
stammes ist es nichts seltenes, dass die Segmente an Länge ihren Querdurchmesser um das
acht- bis zehnfache übertreffen. Die in der gleichen Ebene weiter verzweigten Seitenäste
sind mit ihren beiden untersten Segmenten dem Stamm congenital verwachsen, oder mindestens
zeigt das zweite Segment diese Verwachsung in seiner unteren Hälfte. Daraus geht mit
Evidenz hervor, dass die zweizeilig gestellten Aeste ohne ein vorhergehendes Tragblatt zur
Anlegung gelangen, und ebenso wenig war an den von der LüTKE'schen Expedition von Kam-
schatka stammenden Originalen jemals irgend wo eine Narbe eines Blattes zu entdecken.
Fügt man nun noch diejenigen Angaben der Beschreibung hinzu, die ich nicht habe controlliren

können, so erhält man das typische Bild einer Pterosiphonia. Einerseits wird angegeben, dass
der untere Theil der rasenbildenden Pflanzen niederliegt und mit Bhizoiden besetzt ist. Auf

der anderen Seite stimmt die Beschreibung jugendlicher Sprossspitzen gleichfalls völlig mit
Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora Golf von Neapel. Ehodomelaceen. gg
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der von Pterosiphonia überein, wenn gesagt wird, dass die jugendlichen Aeste stark einwärts
gekrümmt sind und an der Sprossspitze dicht gedrängt eine Art Knospe bilden, also so wie
es in Taf. 2, l für P. pennata abgebildet ist.

Habituell unterscheiden sich die zahlreichen untersuchten Originalexemplare von allen
Pterosiphonien dadurch, dass an den Seitensprossen der unterste oder die beiden untersten un¬
verzweigten Aeste an der Spitze sich stark zurückkrümmen und zu schneckenförmig ein¬
gerollten Greiforganen werden, die andere Sprossstücke umschlingen. Die Sporangien finden
sich einreihig in einer Längszeile in den letzten unverzweigten Aesten oder in deren Mutter-
spross, und zwar hier, entsprechend der wechselnden Lage der ältesten Pericentralzelle, in ein¬
zelnen Stammabschnitten auf der rechten, in anderen auf der linken Seite.

Ueber die Zugehörigkeit von P. bipinnata Post. & Rupr. zu Pterosiphonia würde gar kein
Zweifel obwalten können, wenn nicht J. Agardh als Synomym Polysiphonia californica Harvey dazu
gezogen hätte. Das von mir untersuchte HAKVEY'scheOriginalexemplar besass nun bei ähn¬
lichen Verzweigungsverhältnissen an den Enden der ausgewachsenen unverzweigten Endsprosse
zweizeilig gestellte verkümmerte blattartige Gebilde von monosiphonem Bau und ohne Ver¬
zweigung. Blätter habe ich bei Pterosiphonia aber niemals gefunden, und um Polys. californica
Harvey der Gattung Pterosiphonia einzureihen, müsste man zu der Erklärung greifen, dass
jenes verkümmerte monosiphone Sprosse seien, welche von der Axe zur Zeit des Erlöschens
des Wachsthums gebildet worden seien. Ich glaube aber überhaupt nicht, dass Polys. californica
Harv. mit Polys. bipinnata Post. & Rupr. identisch ist. Einmal ist Pteros. bipinnata von starrer
derber Substanz, die bei dem Trocknen niemals am Papier haftet, während Polys. californica
äusserst fest dem Papier anklebt und sich nur in geringfügigen Bruchstücken davon wieder ab¬
lösen lässt. Andererseits fehlen Polys. californica vollständig jene rankenartigen Greiforgane, und
die Dimensionen der Segmente der schlaffen Pflanze stehen weit zurück hinter denen eines
Segmentes von Pteros. bipinnata. Die Sprosse von P. californica zeigen durchweg nur den halben
Durchmesser derjenigen von Pteros. bipinnata. Alles zusammengenommen thut man wohl am
besten, die völlig klaren Verhältnisse von Pteros. bipinnata nicht dadurch unklar zu machen,
dass man Polys. californica Harv. zu ihr hinzuzieht, über die ich mit dem disponibeln Material
nicht völlig ins Reine gekommen bin.

9. Pterosiphonia Woodii (Harv.).
= Polysiphonia Woodii Harv.

Den unberindeten Pterosiphonia-^brmen schliesst sich auch P. Woodii an. Wenn auch
J. Agardh angiebt, der Stamm derselben sei berindet, so habe ich an dem HARVEy'schen
Originalexemplar (Golden Gate, California) davon nichts wahrgenommen, und Harvey (IV, p. 52)
selbst spricht nur von einer partiellen Berindung des Stammes.

Habituell zeichnet sich P. Woodii mit P. bipinnata vor allen anderen Pterosiphonien bei
sehr regelmässiger und oft wiederholter Verzweigung durch die lockere Verästelung aus, welche
die Hauptaxe und ihre Seitenäste besonders scharf hervortreten lässt. Es rührt das bei P. Woodii
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daher, dass einmal die Verzweigungen durchweg vier bis sechs Segmente weit aus einander
stehen, und dass ausserdem ihre Seitenäste weit hinauf zunächst unverzweigt sind. Diese
schlanke Durchsichtigkeit der Verzweigung ist um so überraschender, als bei P. Woodii wie
bei P. parasitica — der sie ihrer ganzen Verzweigung nach auch am ähnlichsten ist —
Astbasis und Mutterspross weit hinanf congenital verwachsen zu sein pflegen. Etwa sechs bis
sieben Segmente des Seitenastes sind mit etwa fünf bis sechs Segmenten des Hauptsprosses
derart verwachsen, dass ein Querschnitt durch einen beliebigen Theil der Pflanze — wie
schon Harvey hervorhob — stets zwei durchschnittene Pericentralzellen aufweist.

Die genau bekannten Pterosiphonia-Arten würden sich folgendermaassen unterscheiden lassen:
A. 5 Pericentralzellen, stark und vollständig berindet.

Obere Aeste in Abschnitten von 3—5 Segmenten . P. cloiophylla (Ag.), Cap — P. com-
planata (Clem.), atlant. Ocean von
Nordafrika bis Irland.

B. 8—12 Pericentralzellen.

a. Stamm vollständig berindet........P. Baileyi (Harv.), Californien —
P. acanthina (J. Ag.), Cap.

b. Stamm schwach berindet, d. h. die Pericentralzellen
an der Aussenseite in ihrem mittleren Theil nicht
mit Rindenzellen bedeckt; obere Aeste in Abständen
von 2 Segmenten...........P. Stangeri (Harv.), Natal.

c. Stamm unberindet.

a. Aeste durchweg in Abständen von 4—6 Segmenten P. Woodii (Harv.), amerikanische
Westküste.

ß. Aeste oberwärts in Abständen von 2 Segmenten.
I. Die Segmente der Hauptaxe 6—8 mal so lang

wie ihr Querdurchmesser, häufig Torsionen

zeigend. Bestimmte Aeste schneckenförmig
eingekrümmt. Die Aeste unterwärts überall
in Abständen von 3, oberwärts von 2 Seg¬
menten ............. P- tipinnata (Post. & Rupr.), Kam-

schatka.
II. Stammsegmente kurz, kaum jemals länger als

der breiteste Segmentdurchmesser.
1. Seitenäste schwach verzweigt, cylindrisch -P-^wato(Roth),Frankreich,Spanien,

Italien (Neuholland), (Californien).
2. Seitenäste reich verzweigt, meist flach

und stark congenital verwachsen . . . P. parasitica (Huds.), Faröer bis
Spanien und Italien — P. dendroidea
(Mont.), Westküste von Amerika.

35*
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SymphyocladiaFkbg. 1897.

Die Gattung Symphyocladia schliesst sich in Bau und Verzweigung aufs engste an
Pterosiphonia an. Der Unterschied ist im Wesentlichen ein habitueller, dadurch begründet,
dass die congenitale Verwachsung, welche bei Pterosiphonia zwischen der Basis der Seiten¬
sprosse und der Hauptaxe auftritt, hier so stark gesteigert ist, d. h. auf so lange Strecken
fortgesetzt wird, dass die Pflanzen einen breit abgeflachten Thallus erhalten, der oft zahlreiche
Sprosse, in einer Ebene liegend, verwachsen umschliesst. Die Pflanzen besitzen daher keine
einzelne Scheitelzelle, sondern einen Scheitelrand, der aus einer grösseren oder kleineren An¬
zahl von Scheitelzellen gebildet wird, die den verschiedensten mit einander verwachsenen
Sprossen angehören. Bei <S. linearis und $. gracilis ist die Zahl der so verwachsenen Sprosse
nur gering, der vordere Scheitelrand dementsprechend schmal und an Scheitel von Ptero¬
siphonia complanata mit besonders stark congenital verwachsenen Seitensprossen erinnernd.
Die typische Species S. marchantioides und $. gracilis zeigen ausserdem Blattbildung, die bisher
bei keiner Pterosiphonia-Art beobachtet worden ist.

8. gracilis hat bisher als Dictyomenia-Art gegolten, die übrigen hier behandelten Arten
sind von Harvey als Amansia-, von J. Agardh (IV, p. 111) und de Toni als Placophora-kxten
betrachtet worden, was nur möglich war, so lange man die flachen Thallusabschnitte als
einen einfachen Spross betrachtete und nicht als ein congenital verwachsenes Verzweigungs¬
system.

Berücksichtigt man bei den von de Toni (I) als Placophora-Arten zusammengefassten
Formen die Stellungsverhältnisse der verwachsenen Seitensprosse, so lassen sich zwei verschiedene
Verzweigungstypen innerhalb dieser Artenreihe unterscheiden. Einmal ein solcher, der alter-
nirende Astpaare zeigt bei dorsiventraler Structur der aus der Verwachsung hervorgehenden
Flachsprosse, und diesem Typus entspricht die ursprüngliche Gattung Placophora J. Agardh
mit der einzigen Species Pl. Binderi. Ein anderer Typus wird repräsentirt durch PI. marchan¬
tioides, latiuscula und linearis, bei denen die Aeste einzeln alternirend angeordnet sind, und bei
denen sich keine Spur von dorsiventraler Organisation findet. In Aststellung und bilateraler
Ausbildung schliesst sich dieser zweite Typus, unsere Symphyocladia, aufs engste an Ptero¬
siphonia an. Auch in Bezug auf die Wachsthumsweise: von zwei Arten kennt man aufrechte
Sprosse, deren unterste Theile niederliegen und durch Bhizoiden am Substrat befestigt sind;
bei der dritten Art ist dieser untere Abschnitt noch nicht bekannt.
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1. Symphyocladia marchantioides (Harv.).

s Amansia ?? marchantioides Harv. in Hook. & Hary., Flora Novae Zelandiae p. 223.
= Placophora marchantioides J. Ag. VI, p. 111.
= Placophora latiuscula Okamura (de Toni I, p. 340).
= Pollexfenia subtilis Grunow in herb.

Taf. 2, 18—23. — Taf. 4, 20—24.

Ein Stück eines Harvey 'sehen Originalexemplares der Pflanze ist Taf. 4, 20 in zwei¬
einhalbfacher Vergrösserung dargestellt. Der unterste Theil des flach bandförmigen Thallus
war mit einzelligen Rhizoiden am Substrat befestigt gewesen, die oberen Theile zeigten da¬
gegen bei völliger Abwesenheit von Rhizoiden auf beiden Seiten gleiche Structur, so dass man
annehmen kann, dass diese Theile sich frei vom Substrat erheben. Eine oberflächliche ana¬

tomische Untersuchung zeigt, dass J. Agabdh's Angabe völlig zutrifft, dass die Pflanze aus zwei
Zellschichten besteht, zwischen denen dünne Zellen, Venen bildend, verlaufen. Insofern ist
allerdings die Anatomie der fertigen Pflanze genau so, wie J. Agakdh es für Placophora ge¬
schildert hat. Bei genauerem Zusehen lässt sich aber constatiren (Taf. 4, 22), dass zu jeder
Venenzelle eine Anzahl Zellen gehören, die den beiderseitigen Zellschichten angehören, und
die Entwicklungsgeschichte zeigt, dass eine solche Gruppe von Zellen aus einem Segment einer
Scheitelzelle hervorgeht. Betrachtet man nun den vorderen Rand eines wachsenden Thallus,
so sieht man, dass er aus lauter sich segmentirenden Scheitelzellen besteht, die sammt den
von ihnen erzeugten Segmenten eine ursprünglich einschichtige Zellplatte bilden. Jedes Seg¬
ment theilt sich darauf in einer durchaus gesetzmässigen Weise in eine centrale Zelle — die
zukünftige »Venenzelle« — und eine Anzahl von Pericentralzellen, die theils der vorderen,
theils der hinteren Oberflächenschicht angehören. Aus einer Reihe solcher Segmente setzt
sich also ein Spross von Polysiphonia-artigeva. Bau zusammen, in dem die axilen Zellen der
Segmente die Reihe der Venenzellen darstellen. Aus lauter so gebauten und wie bei Poly-
siphonia sich entwickelnden Sprossen, die gegen die Thallusspitze an Zahl zunehmen und diver-
giren, setzt sich der flache Thallus der Pflanze zusammen.

Betrachtet man nun einen Thallusabschnitt bei stärkerer Vergrösserung (Taf. 4, 23), so
sieht man, dass das Venensystem des Thallus eine durchaus regelmässige Verzweigung auf¬
weist, indem eine freilich durch grössere Stärke nicht ausgezeichnete Hauptaxe erkennbar
wird, von der alternirend Seitenäste abgehen. Diese beginnen früher oder später sich gleich¬
falls nach demselben Princip zu verzweigen. Ein analoges Bild erhält man, wenn man einen
Thalluslappen in der Oberflächenansicht betrachtet, wie Taf. 4, 22 zeigt, in der die Grenzen
zwischen den benachbarten Sprossen schärfer markirt sind; dass diese die Sprossgrenzen mar-
kirenden Linien nicht willkürlich gezogen, sondern vom Object vorgezeichnet sind, ergiebt
die Vergleichung mit Taf. 4, 24, die keinen Zweifel darüber aufkommen lässt, welche Zellen
zu einem Segment gehören.
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Verfolgt man die Hauptvene bis zu ihrem Ende an der Thallusspitze, so kann man
constatiren, dass die Segmente dieser Hauptaxe durchaus gesetzmässig Seitenzweige produciren,
und zwar so, dass je einem astfreien Segment ein astbildendes folgt. Dabei stehen die Seiten¬
äste alternirend nach rechts und links gewendet. Es entspricht also diese Stellung der Seiten¬
äste dem schon oben constatirten Verhalten der Hauptvene des Thallusabschnittes, welche
alternirend nach rechts und links Seitenvenen aussendet. Zur Erläuterung diene Taf. 4, 21.
Hier sind sechs Scheitelzellen vorhanden: von der rechten Seite der Figur beginnend die
Scheitelzellen des ersten, dritten und fünften Seitenastes, von links beginnend die Scheitel¬
zellen des zweiten und vierten Astes. Dann folgt die Scheitelzelle des Hauptsprosses, die nach
Bildung eines astfreien Segmentes ein solches Segment abgliedern würde, das den sechsten
Ast nach links gewendet producirte. Die astbildenden Segmente werden nicht durch eine
horizontal gerichtete Wand, sondern durch eine sehr geneigte Scheidewand abgegliedert, wie
das — freilich für eine andere Pflanze — Taf. 4, 16 zeigt. Die Scheitelzelle des Seitenastes
kommt auf diese Weise zwischen die schon vorhandenen Scheitelzellen vorn am Rande des

wachsenden Thallus zu liegen.
Wie die Verzweigungsweise der Hauptsprosse in ihrer zweizeiligen Alternanz den Ver¬

zweigungsmodus von Pterosiphonia wiederholt, so erfolgt auch in analoger Weise die früher
oder später beginnende Verzweigung der Seitenäste. Diese Seitenäste können bisweilen alle
von gleich starker Entwicklung sein und nach einer bestimmten Dauer des Wachsthums in
ihrer Entwicklung still stehen. Einzelne können stärker sich entwickeln, und auf diese Weise
kommen unregelmässig gestellte grössere Seitenlappen zur Ausbildung, wodurch der Umriss
des Thallus ein höchst unregelmässiger werden kann, wie Taf. 4, 20 zeigt. Aber dieselbe
Figur zeigt auch in ihrem mittleren Theil einen Abschnitt, in dem nur je ein stärkerer Ast
links und rechts hervorgewachsen ist, während die übrigen Seitenäste alle, nachdem sie eine
gewisse gleiche Länge erreicht hatten, ihr Wachsthum sistirten. Wo das auf längere Strecken
gleichmässig erfolgt, ist das Resultat ein gleichmässig breiter Thallus, an dessen Rändern
alternirend schwache Einkerbungen zu sehen sind: die Spitzen der ausgewachsenen Seitensprosse.

Die Zahl der Pericentralzellen in vollständigen Segmenten von S. marchantioides beträgt
sieben bis acht, doch erfährt diese Zahl vielfach Reductionen, die darauf zurückzuführen sind,
dass die Dimensionen der Segmente durch die dichte Nebeneinanderlagerung der Sprosse
räumlich beschränkt werden. Vor Allem zeigt stets das basale Segment der Seitenäste
weniger, gewöhnlich nur fünf Pericentralzellen, entsprechend der gleichen Verringerung bei
allen Polysiphonien. Aber auch das astfreie Segment des Hauptstammes, welches, unmittelbar
über einer Astinsertion stehend, durch den dazwischen geschobenen Seitenspross beengt wird,
zeigt häufig eine Reduction auf sechs bis sieben Pericentralzellen.

Wenn ein Thalluslappen von 8. marchantioides sein Wachsthum einstellt, so geschieht
das gewöhnlich in der Weise, dass die Entwicklung aller in ihm enthaltenen Einzelsprosse
plötzlich unvermittelt sistirt wird und alle Scheitelzellen unter Volumenvergrösserung zu Dauer¬
zellen werden. Indem sie sich dabei zu isolirten Papillen nach aussen abrunden, erscheint
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der ausgewachsene Thallusrand sehr fein eingekerbt, während die übrigen Sprosse unterhalb
der Scheitelzelle ihre Verwachsung im Allgemeinen nicht aufgeben. Nur zweimal fand ich an
sterilen Exemplaren, dass an einem ausgewachsenen Thalluslappen die einzelnen Sprosse zu¬
letzt ihre Verwachsung aufgegeben und in dieser "Weise isolirt noch eine Anzahl von Seg¬
menten gebildet hatten. Diese isolirten Sprossspitzen zeigten nun Blattbildung (Taf. 2, 23), und
zwar in zweizeiliger Anordnung, indem jedes Segment hier ein Blatt erzeugte.

Sporangienbildung erfolgt in Endabschnitten des Thallus (Taf. 2, 21), in denen die
einzelnen Aeste des Verzweigungssystems in unregelmässiger Weise sich aus der Verwachsung
zu isoliren vermögen. Wo die Isolirung weit geht, kann dadurch ein Habitus erzielt
werden, wie bei fertilen Pterosiphonia-Abschnitten. Die Sporangien stehen in jedem Spross
in einer geraden Längsreihe, und zwar so orientirt wie bei Pterosiphonia, so dass die Spo¬
rangien z. B. in den linken Seitenästen des Verzweigungssystems nach hinten, in den rechten
Seitenästen nach vorn gerichtet sind. Wäre irgend wie Neigung zu dorsiventraler Ausbildung
der Pflanze vorhanden, so würde diese in einseitiger Stellung der Sporangien zum Ausdruck
kommen. Auch die Bedeckung der Sporangien erfolgt in derselben Weise wie bei Pterosiphonia
durch zwei Deckzellen von der gleichen Länge des Segmentes, zwischen deren unteren Enden
sich noch eine dritte kürzere einschiebt. Wo auch die fertilen Sprosse dauernd verwachsen
bleiben, wie im oberen Abschnitt der Figur, stehen die Sporangien in geraden Längsreihen,
welche der Verzweigungsweise des Hauptsprosses entsprechend fächerförmig divergirend von
dem mittleren Theil des flachen Thallus gegen seinen Band hin verlaufen.

Zur Untersuchung der geschilderten Verhältnisse stand mir HARVEY'sches Original¬
material von Neu-Seeland zur Verfügung, sowie Material des GRüNow'schen Herbars, das von
Daemel bei Rockingham (Nord-Australien) gesammelt als »Pollexfenia ? subtilise bezeichnet war,
sich aber als völlig identisch mit dem Neu-Seeland-Material erwies. Ebenso muss nach Unter¬
suchung von Originalmaterial von Placophora latiuscula Okamura, das ich Herrn Major Reinbold
verdanke, gesagt werden, dass diese Form specifisch nicht von 8. marchantioides (Harv.) ver¬
schieden ist. Das untersuchte Material war steril, aber die Mittheilungen, die De Toni und

Okamura (de Toni I, p. 340) über die Stellung und Form der Geschlechtsorgane machen, ge¬
nügen, um das Bild der typischen Symphyocladia in dieser Richtung einigermaassen zu ver¬
vollständigen. Danach sind die Antheridien ähnlich denen von Polysiphonia , länglich, mit
monosiphonem eingliedrigem Stiel versehen. Sie stehen büschelig gehäuft und sollen hervor¬
gehen aus der Umformung schwach verzweigter Vorsprünge. Ich glaube nicht fehl zu gehen,
wenn ich nach dieser Angabe annehme, dass die Antheridien hier aus den Blättern erlöschender
Sprossspitzen gebildet worden sind. Analoger Weise müssten dann auch die Cystocarpien
stehen. Und in der That lässt sich damit Okamura's Angabe, dass die Cystocarpien zwischen
den Thalluslappen sitzen, völlig vereinigen. Auch sie gehen aus Blättern erloschener Spross¬
spitzen hervor, welche von den benachbarten weiterwachsenden Thallusabschnitten übergipfelt
werden, so dass sie nun am Grunde der Einbuchtung zwischen den grösseren Thalluslappen sitzen.

Unter dem Namen Placophora japónica schickte mir Herr Grunow eine japanische Rhodo-
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melacee, die ich gleichfalls zu 8. marchantioides ziehen möchte. Die Form war dadurch
ausgezeichnet, dass sie — nach oben wie 8. marchantioides sich unregelmässig in flache
Lappen theilend, die nur in den schmaleren Dimensionen, nicht aber im anatomischen Bau sich
von 8. marchantioides unterschieden — unterwärts sich zu äusserst schlanken fast cylindrischen

Sprossabschnitten verschmälerte (Taf. 2, 19 u. 20). Viel verzweigt, war dieser untere Ab¬
schnitt an dem Substrat, auf dem er kroch, mit Rhizoiden befestigt, während die oberen
breiten und flachen Partien keinerlei Haftorgane aufwiesen. Diese schlanken cylindrischen
Abschnitte spielen augenscheinlich bei Symphyocladia eine analoge Rolle, wie die rhizomartigen
Theile, mit denen z. B. Pterosiphonia parasitica sich festhält, während die flachen, breiten
Sprossspitzen sich frei erheben. Sehr eigenthümlich ist der Bau dieser schlanken Thallusbasis
insofern, als auch ihre Sprosse, die äusserlich gar keine Verzweigung zeigen, trotzdem aus ver¬
zweigten, aber congenital verwachsenen Sprossen zusammengesetzt sind, was bei der äussersten
üünnheit dieser Theile a priori niemand vermuthen wird. Wie Taf. 2, 18 zeigt, reicht die
Verwachsung der Seitenäste mit dem Hauptspross gewöhnlich nur bis zu der Insertion des
nächst höheren Astes: dann erlischt das Wachsthum des Seitenastes, und seine Scheitelzelle
(v, V,) verkümmert. Allmählich entwickeln sich die höheren Aeste stärker, um als isolirte
Zweige die Verästelung des kriechenden Rhizoms zu bewerkstelligen oder, im Verband mit
der Hauptaxe bleibend, die Bildung der breiten flachen Abschnitte der Pflanze zu vollziehen.

An den kriechenden cylindrischen Stücken tritt eine einfache Rindenbildung auf, die
sowohl an den flachen Theilen desselben Exemplars wie an den Originalexemplaren Harvey's
und dem Daemel'scIi en Material völlig fehlte: alles Gründe, anzunehmen, dass an letzteren
Exemplaren die untersten Theile überhaupt nicht mitgesammelt waren, und nur die soge¬
nannte P. japónica Grunow's noch Theile aus grösserer Nähe der organischen Basis der
Pflanze aufwies.

Das Verbreitungsgebiet der 8. marchantioides dehnt sich aus von Neu-Seeland bis Japan
mit Fundorten von der Nordostküste Australiens und von der Insel Formosa (laut de Toni
1. c. p. 339).

2. Stjmphyociaclia linearis (Okamura).

= Placophora linearis Okamura (de Toni I).

Aus denselben Gründen wie die Placophora latiuscula kann ich auch die andere japanische
Placophora Okamura's nicht zur Gattung Placophora rechnen; mit Ausnahme des untersten
niederliegenden Abschnittes der Pflanze, welcher einseitig mit Rhizoiden besetzt ist, zeigt die
Pflanze keinerlei Spuren dorsiventraler Organisation, und ebenso wenig ist die Verzweigung
der Hauptsprosse die gleiche wie bei Placophora Binderi.

Die nicht wurzelnden Theile der Pflanze sind flach und schmal bandförmig von ziem¬
lich gleichbleibender Breite. An den beiden Kanten des Stammes stehen zweizeilig inserirt
Seitenäste, vom gleichen Bau wie die Hauptaxe und nur nach aufwärts allmählich immer
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schwächer entwickelt. Die letzten Verzweigungen erscheinen an den Rändern scharf gekerbt
durch kurze zahnförmige Aestchen, die gleichfalls zweizeilig gestellt, kürzer als die breite
Rhachis des ganzen gefiederten Thallusabschnittes sind.

Die Hauptaxe producirt wie viele Pterosiphonien und S. marchantioides abwechselnd ein ast¬
freies und ein asttragendes Segment. Die zweizeilig gestellten Seitenäste sind mit der Hauptaxe
congenital verwachsen, aber stets nur in ihrem unteren, 10—14 Segmente umfassenden Theil.
Dann löst sich die Spitze aus dem Zusammenhang mit den übrigen Sprossen los, um entweder
ihr Wachsthum einzustellen und zu einem kurzen Zahn zu verkümmern, oder zu einem

seinerseits analog sich verzweigenden Langtrieb auszuwachsen. Dadurch dass aus dem ver¬
wachsenen Sprossverband regelmässig nach rechts und links alternirend Zweige sich ablösen,
wird einerseits die auch äusserlich aufs Deutlichste wahrnehmbare zweizeilige Verzweigung
bewirkt, wie auch andererseits eine beständige Verschmälerung des durch die Verwachsung
entstandenen Flachsprosses. Letzterer behält in der That trotz der beständig neugebildeten
Seitensprosse eine grosse Schlankheit und erscheint in der ganzen Pflanze von durchweg
gleicher Breite. Um so überraschender ist es daher, bei der ersten Untersuchung der Pflanze
zu constatiren, dass diese schmale Hauptaxe doch jederzeit aus. mindestens vier bis fünf zu¬
sammengewachsenen Sprossen besteht. Sowohl die oberflächliche Felderung der Hauptaxe,
wie auch namentlich der Querschnitt mit den vier bis fünf grossen Centralzellen lässt auch
dem, der die Entwicklungsgeschichte nicht verfolgen kann, keinen Zweifel über die Zusammen¬
setzung dieser Axe aus diversen Sprossen.

Im unteren Theil der Pflanze erfährt die Hauptaxe eine so starke Berindung der
Vorder- und Hinterseite, dass die flachen Thallusabschnitte dadurch nahezu cylindrisch werden.
Die Berindungszellen werden dabei von sämmtlichen Pericentralzellen geliefert, nicht etwa
blos von denen des Hauptsprosses, so dass der aus Verwachsung entstandene Flachtrieb sich
der Rindenbildung gegenüber wie ein zusammengehöriges Ganzes verhält.

Die Berindungszellen sind ausserordentlich klein, so dass sich die Rinde — die gegen
die Kanten des Flachsprosses allmählich an Mächtigkeit abnimmt — scharf gegen die in zwei
Schichten liegenden grosslumigen Pericentralzellen abhebt.

Blattbildung wurde im Gegensatz zu 8. marchantioides bei S. linearis nicht gefunden,
wobei freilich berücksichtigt werden muss, dass ich nur ein einziges Exemplar untersucht
habe. Dieses Fehlen der Blätter in Verbindung mit der schlankeren Form der Flachsprosse und
dem stärkeren Hervortreten der Hauptaxe lässt S. linearis noch mehr als £. marchantioides
der Gattung Pterosiphonia ähnlich erscheinen, — so ähnlich, dass man in ihr das Mittelglied
zwischen Pterosiphonia und S. marchantioides erblicken muss. Ja man kann sogar zweifelhaft
sein, ob man nicht S. linearis direct zu Pterosiphonia stellen muss. Die massigen congenitalen
Verwachsungen, wie sie sich z. B. bei P. parasitica und P. superba finden, sind bei S. linearis
eben nur gesteigert, unter völliger Wahrung der regelmässig zweizeiligen Verzweigung. Wenn
ich sie zur Zeit zu Symphyocladia stelle, so geschieht das, weil die Form der Berindung mir
mehr den Charakter zu tragen scheint, wie er bei PoUeocfenia hbata, einer gleichfalls congenital
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verwachsenen Pflanze ausgeprägt ist, als bei Pterosiphonia, wo sich bei den berindeten Arten
eine ganz andere Form und allseitiges Auftreten der Rinde findet.

Würde die bisher nur steril bekannte Pflanze aus anderen Gründen später zu Ptero¬

siphonia gestellt werden müssen, so würde zugleich der Speciesname »linearis« trotz der Priorität
fallen gelassen werden müssen. Denn dieser Speciesname hat nur einen Sinn, so lange man
die Art mit Formen von Symphyocladia und Placophora vergleicht ; er würde aber unsinnig sein
für die als Pterosiphonia betrachtete Pflanze, da sie unter diesen zu den breitesten Formen
gehören würde.

3. Symphyocladia gracilis (Martens).

= Dictymenia gracilis Martens.

Abb.: Martens, preuss. Exped. nach Ostasien: Tange, Taf. 7, 4.

Die Originale, von Schottmüller in Tschifu (China) gesammelt, erwiesen sich, obwohl
steril, als zur Gattung Symphyocladia gehörig. Sie fügen den oben behandelten Arten insofern
einen neuen Typus hinzu, als sie im Gegensatz zu jenen vollständig berindet sind. Die Scheitel
waren nicht eben stark congenital in einer Ebene verwachsen, so dass die Spitze der schlanken
Flachtriebe ebenso wie Ä. linearis nur wenige Scheitelzellen neben einander führt. Bezüglich
der Breitenverhältnisse der Pflanze, deren Habitus in der Abbildung von Martens ausge¬
zeichnet wiedergegeben wird, steht die Pflanze in der Mitte zwischen 8. linearis und schmalen
Exemplaren von 8. marchantioides. Die Seitenäste sind analog zweizeilig verzweigt durch
kürzere Seitensprosse. Gegen die Spitze der Seitenäste verschwinden die Sprosse, und an
dem schlank cylindrisch werdenden obersten Abschnitt stehen nur monosiphone Blätter zwei¬
zeilig inserirt.

DiCtyilienia Greville 1830.

J. Agardh hat die Gattung Dictymenia zweimal behandelt, 1 863 in den Species algarum
(II, p. 1079) und 1885 (V). Unter Correctur der Irrthümer der ersten Bearbeitung führt
J. Agardh 1885 vier Species von Dictymenia auf, nämlich D. Harveyana, D. tridens, D. Sondert
und D. intersticta, von denen ich die drei ersten untersucht habe. Von den zu Dictymenia als
Species inquirendae gestellten Formen, über die J. Agardh sich eines Urtheils enthält, habe
ich D. gracilis Martens und D. Fpectinella Harvey untersuchen können. Die letztere wird
man bei den Amansieen als Kützingia pectinella wiederfinden, die erstere hat oben bei Symphyo¬
cladia ihre Stelle gefunden.

Die Dictymenia-Axten, die soweit bekannt speciell den australischen Meerestheilen an¬
gehören, zeigen einen schmal oder breit linealischen flachen Körper, der durch seine schwache
kleinzellige Einde hindurch die zierlich regelmässige Anordnung der inneren grossen Zellen deut¬
lich erkennen lässt (Taf. 19, 13). In dem flachen Thallus tritt ein Mittelnerv scharf hervor, von
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dem alternirend etwas schwächere Seitennerven ausgehen. Der Mittelnerv markirt die Lage
der axilen Zellen des Hauptsprosses; die Seitennerven diejenigen von alternirend gestellten
Seitenästen, die — im unteren Ende unter sich und mit dem Hauptspross verwachsen — mit
dem oberen, mehr oder weniger stark entwickelten verzweigten Ende frei vorragen. Bei den
einen Arten erscheinen diese freien Seitenast-Endigungen noch als ansehnliche Seitenzweige
(D. Harvey ana), bei den anderen nur als kurze Zähne oder Zahngruppen, welche den Rand
des breiteren Thallus in regelmässigen Abständen garniren (D. tridens und D. Sonderi).

Mit den beiden vorher behandelten Gattungen stimmt Dietymenia überein in der

zweizeiligen Anordnung seiner Sprosse und dem Vorkommen von Verwachsungen. Mit Ptero-
siphonia speciell gemeinsam ist ihr ferner das Entstehen dieser schliesslich zweizeiligen Ver¬
zweigung aus einem radiären Vegetationspunkt und der völlige Mangel aller Momente, welche
auf eine dorsiventrale Organisation hindeuten. Von Pterosiphonia, bei welcher .Blattbildung bisher
noch nie beobachtet worden ist, unterscheidet sich Dietymenia durch die Existenz von typischen
monosiphonen Blättern, und von Pterosiphonia und Symphyocladia endlich dadurch, dass an
Hauptspross und Seitenzweigen oft sehr bedeutende einschichtige Flügelbildungen auftreten.
Bei der constanten Zahl von sechs Pericentralzellen werden zwei diametral gegenüberstehende
Zellen zur Flügelbildung verwendet.

In Bezug auf das Auftreten der Fructification lassen sich zwei Typen unterscheiden.
Bei D. Harvey ana erfolgt die Fructification wie bei Pterosiphonia und Symphyocladia direct in
den normalen wohlentwickelten Seitensprossen. Bei D. Sonderi (vgl. unten p. 285) und
D. tridens sind die letzteren stets verkümmert und steril, und die Fructification findet nur
in adventiven Aestchen statt, die auf beiden Thallusflächen gleichmässig an der Basis der
Seitensprosse sich entwickeln. Wir sehen hier die gleiche Erscheinung, die wir unten im
Kreise der Amansieen wiederfinden werden, dass mit der Reduction der normalen Seitenäste

ihre Verwendung zu Fructificationszwecken aufhört, und für die Bildung von Blättern, Spor-
angien und Geschlechtsorganen besondere Adventivsprosse gebildet werden müssen. Da D. Har¬
vey ana mit fruetificirenden normalen Seitenästen Pterosiphonia noch näher steht, als die anderen
Dictymenia-Axten, so will ich diese Species hier zunächst besprechen, obwohl die älteste be¬
schriebene Dietymenia-Axt D. tridens ist. Bezüglich dieser typischen Art sei gleich hier schon
erwähnt, dass Harvey's Abbildung von D. tridens in der Nereis australis die Dietymenia Har-
veyana Sonder's darstellt, und dass J. Agardh (V, p. 103) seine früher (II, p. 1081) gemachten
Angaben über die Stellung der Fructificationsorgane als falsch zurückgezogen hat.

1. Dietymenia Harvey ana Sonder.

Abb.: Hakvey, Nereis austr. Tab. 7 (sub nomine »Z>. tridens«); — Kotzing, Tab. phyc. XIV, 95a.
Taf. 19, 17.

Der Vegetationspunkt der völlig blattlosen Hauptsprosse entspricht durchaus dem einer
Pterosiphonia. Aus jedem zweiten Segment werden Aeste entwickelt, die alternirend schliesslich
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genau diametral in zwei Längszeilen sich gegenüberstehen. Bei ihrer Entstehung bilden sie
aber zunächst zwei gebogene Längszeilen (ähnlich wie am Scheitel von D. Sonderi Taf. 19, 15).

Der Anfangs cylindrische Stamm theilt seine Segmente in die axile Zelle und sechs
Pericentralzellen, die im ausgewachsenen, sich abflachenden Stamm eine constante Lage haben:
je zwei Pericentralzellen liegen an den beiden Flachseiten des Sprosses, je eine an den Kanten
desselben. Die beiden letzteren nehmen bald an Volumen zu, die zweiseitig stärkere 'S er-
breiterung des Sprosses und dadurch seine Abflachung einleitend. Weiterhin aber theilen sich
diese beiden Zellen auch parallel zur Sprossaxe durch parallele Wände, die Flügelung des
Sprosses verstärkend.

Die Seitensprosse sind mit ihren untersten drei bis sechs Segmenten congenital mit dem
Hauptspross verwachsen. Erst an ihrem freien Ende beginnt auf der äusseren Sprossseite die
Verzweigung. Die Segmente dieser Seitensprosse zeigen gleichfalls sechs Pericentralzellen, nur
ihr unterstes Segment besitzt constant nur drei. Diese Seitensprosse erfahren nun auf
ihrer äusseren Seite mit Hilfe der dort gelegenen einen Pericentralzelle eine flügelartige Ver¬
breiterung, die mit der Verbreiterung des Hauptsprosses correspondirend erfolgt. Taf. 19, 17
zeigt eine Partie eines Hauptsprosses, in dem durch stärkere Markirung der Segmentgrenzen
sich die regelmässig zweizeilige Verzweigung, die congenitale Verwachsung an der Innenseite der
Seitensprosse und die gemeinsame Betheiligung von Haupt- und Seitenspross an der Flügel¬
bildung deutlich erkennen lassen. Die bisher betrachteten Zellen, Pericentralzellen und ihre
flügelbildenden Derivate, sind es, welche die grosszellige Areolirung der fertigen Pflanze be¬
wirken. Sie sind aber nicht nackt, sondern bis hoch zum Scheitel hinauf mit einer geschlos¬
senen kleinzelligen Kinde bedeckt. Die Rindenmutterzellen werden in ganzer Höhe des Seg¬
mentes zunächst den Kanten der Pericentralzellen und ihrer Flügelzellen abgeschnitten und
dann zu einer ein- bis zweischichtigen, kleinzelligen Rinde weiter getheilt. Gegen die Enden
der Seitenzweige und ihrer Verzweigungen hin nimmt die Rinde ab, und man kann hier
Strecken findep, die ganz rindenfrei sind, oder wo von den Pericentralzellen nur einzelne
kleine Zellen abgeschnitten sind, die keine zusammenhängende Rinde mehr bilden.

Die freien Theile der Seitensprosse werden bei D. Harveyana zu ansehnlichen, zwei-
bis dreimal gleichartig weiter verzweigten Langtrieben von begrenzter Entwicklung. Nachdem
sich an der frei gewordenen, im untersten Theil mit dem Hauptspross verwachsenen Innen¬
seite des Seitensprosses gleichfalls Flügelbildung eingestellt hatte, nimmt diese nun gegen die
Enden der Sprosse allmählich bis zu völligem Verschwinden ab. Die letzten Endigungen der
Sprosse pflegen demnach flügellos und rindenlos zu sein und häufig von durchaus cylindrischem
Querschnitt. An den äussersten Spitzen der letzten Verzweigungen pflegt ausserdem die pri¬
märe allseitige Anordnung der Seitenglieder nicht mehr in die zweizeilige übergeführt zu
werden, sondern die Schraubenstellung bleibt hier dauernd fixirt. Dementsprechend stehen
auch die über den letzten Seitensprossen auftretenden monosiphonen reich verzweigten Blätter
(die dem Hauptspross übrigens völlig fehlen) in schraubiger Anordnung an den Scheiteln, die
mit der Blattentwicklung ihr Wachsthum einstellen.
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Procarpien vom Bau der Poh/siphonia-Fxocaxipien treten an den Seitenästen zweiten oder
dritten Grades auf, und zwar stets an deren untersten Theilen, in einer Region, wo nur
Sprosse, aber noch keine Blätter gebildet werden. Es muss also gesagt werden, dass bei
D. Harveyana die Procarpien die Stelle eines Sprosses einnehmen. Das Procarpästchen er¬
reicht nur eine Länge von zwei Segmenten: das untere Segment wird zum Stiel des Procarps,
der nur vier Pericentralzellen zeigt, sich also genau so verhält wie an Procarpien, die an
Stelle von Blättern entstanden sind; das zweite Segment verhält sich genau so wie das fertile

Segment des Polysiphonia-Vxocarps; die Scheitelzelle des Sprösschens endlich schliesst das Pro-
carp ab, das hier stets einer blattartig verzweigten Spitze entbehrt.

Sporangien treten an den Seitenästen auf, und zwar in deren änssersten Verzweigungen.
Die tetrasporenbildenden Pflanzen sind durch die ausserordentlich reiche Verästelung der be¬
grenzten Seitenäste schon habituell gekennzeichnet, indem die sonst regelmässig zweizeilige
Aststellung in Folge der dicht gedrängten Stellung der fertilen Zweige unmöglich wird. Jedes
Segment führt ein Sporangium. In noch verzweigten Sprossen folgen die Sporangien der
Schraubenstellung der seitlichen Glieder; an den zweiglosen letzten Aesten stehen sie zu
wenigen in gerader Reihe über einander. Die Anordnung der Sporangien war an dem von
mir untersuchten Material sehr unregelmässig', da die Aufeinanderfolge derselben durch das
Sterilbleiben einzelner Segmente häufig unterbrochen wurde.

2. Dictymenia Sonderi Harvey.
Abb.: Harvey, Phycol. austral. Taf. 21; — Kützing, Tab. phye. XIV, 96.

Taf. 19, 13 —IG.

In der Gesammtentwicklung stimmt _D. Sonderi mit D. Harveyana so überein, dass es ge¬

nügt, die Differenzen anzugeben, wodurch sie sich von jener Art unterscheidet. Zunächst ist die
Breite der Hauptsprosse sehr viel grösser, während umgekehrt die zweizeilig, wie bei D. Har¬
veyana, aus jedem zweiten Segment entwickelten Seitensprosse so kurz bleiben, dass die Länge
ihrer frei vorragenden Theile geringer ist, als die Breite des Hauptsprosses (Taf. 19, 13). Wie
der Scheitel (Taf. 19, 15) der Pflanze zeigt, sind auch hier die Seitensprosse an ihrer Basis
congenital mit dem Hauptspross zwei bis drei Segmente weit verwachsen. Betrachtet man
aber etwas ältere Sprossstücke, wie ich deren eins in Taf. 19, 16 derart abgebildet habe, dass
in den optischen Längsschnitt die Grenzen der Segmente mit stärker hervortretenden Linien
eingezeichnet sind, so nimmt man wahr, dass die Seitenäste thatsächlich ca. 14 Segmente weit
mit dem übrigen Gewebe verwachsen sind. Daraus muss geschlossen werden, dass hier nach¬
träglich die ursprünglich freie Innenseite des Sprosses mit dem Hauptspross verwächst —
und dann auch noch mit der Aussenseite des nächst jüngeren, auf derselben Seite darüber

stehenden Seitensprosses. Aus Taf. 19, 16 ersieht man, dass in der That die Segmente des Stammes
selbst überhaupt gar nicht die Kanten des flachen Thallusabschnittes erreichen, sondern dass
der Rand des letzteren thatsächlich nur von den in Abständen von vier Segmenten in derselben
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Längszeile sich folgenden Seitensprossen hergestellt wird. Für eine solche nachträglich von
unten nach oben fortschreitende Verwachsung der Seitenäste unter einander spricht auch der
Umstand, dass in Taf. 19, 15 die unteren älteren Aeste bereits viel weiter hinauf mit benach¬
barten Theilen verwachsen sind, als das an der Spitze der Fall ist.

Indessen lässt sich der hier abgebildete Thatbestand vielleicht auch noch anders
deuten; da mir an dem verschiedenen Material nur drei unverletzte Scheitel zu Gesicht ge¬
kommen sind, die genau wie der von mir abgebildete beschaffen waren, so läge immerhin die
Möglichkeit vor, dass mir überhaupt gar keine normalen, in lebhafter Vegetation befindlichen
Scheitel vorgelegen haben, und dass der Scheitel vor dem Erlöschen seines Wachsthums immer
schwächere Seitensprosse bildete, derart dass, während die früheren kräftigen Seitenäste zehn
bis vierzehn Segmente weit mit den Nachbarn congenital verwachsen waren, die letzten,
kümmerlicher werdenden Seitenäste nur schwächere Verwachsung aufwiesen. Wenn man
aber annimmt, dass die kräftiger entwickelten Seitensprosse bereits von Anfang an auf die
Länge von zehn bis vierzehn Segmenten mit benachbarten Theilen verwachsen waren, so
erhält man überhaupt einen ganz anders construirten Stammscheitel, als er bei den übrigen
Dictgnienia-Axten existirt. Denn eine so weitgehende Verwachsung setzt eben einen Scheitelrand
voraus, wie bei Symphyocladia march antioides. Da nun die Scheitel der Seitensprosse nichts
derartiges zeigen (Taf. 19, 16), vielmehr einen Scheitel nach Art der schlankeren Pterosiphonia-
Formen besitzen, so muss ich in der That vorläufig an der Meinung festhalten, dass bei
D. Sonderi die ca. i/2 cm betragende Breite des Thallus nur zum geringsten Theil auf der
Flügelung des Hauptsprosses beruht, zum weitaus grössten Theil dagegen durch die nachträg¬
lich verwachsenen Basaltheile der Seitensprosse gebildet wird.

Da der zweischneidig flache Thallus von D. Sonderi aus diversen Sprossen zusammen¬
wächst, so sollte man erwarten dürfen, dass man die Grenzen dieser Sprosse im ausgewachsenen
Zustand des Thallus daran erkennen könnte, dass die allseitige Berindung der Einzelsprosse
diese Grenzen auf Querschnitten durch den Thallus markirte. Dem ist aber nicht so: wie
Taf. 19, 14 zeigt, sehen wir wohl deutlich die Centralzellen mit ihren sechs Pericentralzellen,
wie sie den einzelnen Sprossen zukommen. Wir sehen aber derartige Zellcomplexe nur durch
die Flügelzellen getrennt, nicht durch Rindenzellen. Die Berindung erfolgt hier also so, als
ob der aus Verwachsung hervorgegangene flache Abschnitt ein einheitliches Stück Pflanzen¬
körper sei, gerade so wie bei Cutleria der aus einzelnen Fäden zusammengewachsene Thallus
nicht eine Berindung seiner Einzelfäden, sondern eine einheitliche Berindung an der defini¬
tiven Oberfläche erfährt, ohne Rücksicht auf die einzelnen Abschnitte, aus deren Verwachsung
er entstanden ist.

Die Seitenäste von D. Sonderi zeigen in ihren untersten 16—18 Segmenten keine Ver¬
zweigung (Taf. 19, ig); dann treten alternirend zwei bis vier Aeste auf, die zu kurzen, zahn¬
artigen Bildungen auswachsen. Der erste Seitenast stellt sich genau in die Verzweigungsebene
des Thallus. Die Seitensprossspitzen werden dadurch aus ihrer Lage in der Verzweigungsebene
des Hauptsprosses herausgedrängt (Taf. 19, 13), und zwar so, dass entsprechend dem radiären
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Bau des Scheitels die Spitzen der beiden Längsreihen von Seitensprossen nach verschiedenen
Richtungen hin verschoben werden.

Blätter und Fructificationsorgane wurden an den Spitzen der normalen Seitenäste nie¬
mals beobachtet. Beide kommen an adventiven Seitenästen zur Ausbildung, die auf den
Flachseiten des Thallus sich entwickeln, und zwar nur auf den basalen Abschnitten der Seiten¬
sprosse, soweit sie keine normalen Aeste tragen, also längs der »Seitennerven« des Thallus.
Ob sie exogen oder endogen entstehen, vermag ich nicht anzugeben, doch möchte ich sie
aus dem Grunde für exogene Bildungen halten, weil häufig einer Centralzelle entsprechend
zwei adventive Sprosse nach beiden Seiten des Thallus gerichtet sich entwickeln. Dass die
axile Zelle durch Auswachsen zwei endogenen Aesten den Ursprung geben sollte, ist aber
ein äusserst seltener Fall bei den Rhodomelaceen, und auch hier nur in der Unterfamilie der
Amansieen beobachtet. So möchte ich entgegen der Annahme von Schmitz (IV, p. 445) eine
exogene Entstehung der Fruchtsprosse annehmen.

Der Bau der letzteren entspricht genau dem Bau und der Entwicklung der letzten
Endigungen der normalen Seitensprosse von D. Harveyana. Nur dass die ungeflügelten und
fast cylindrischen Sprosse hier mit stark spreizenden Aesten völlig den Deckungshabitus zeigen,
wie er Taf. 2, 3 für Pterosiphonia parasitica dargestellt ist. Sporangien sitzen in den letzten
Verzweigungen in sehr kurzen geraden Reihen.

3. Dicitjmenia tridens (Turner) Grev.
= Fucus tridens Turner.
= llhodomelatridens C. Ag.

Abb.: Kützikg, Tab. phyc. XIV, 94/— g\ — (nicht Habveï, Nereis austr. Tab. 7).

Gegenüber den beiden vorigen Arten, deren Aeste an jedem zweiten Stammsegment
inserirt sind, zeigt D. tridens eine lockerere Verzweigung, indem die Seitenäste von jedem
vierten, seltener einmal schon vom dritten Stammsegment gebildet werden. Die Seitenäste
produciren nur ein bis zwei unverzweigte Seitenästchen an ihrer Spitze, die in Form zwei-
oder dreizackiger Gabelästchen an den Kanten des Thallus alternirend stehen. Fructification
und Blattbildung fehlt ihnen völlig und ist wie bei D. Sonderi adventiven Aestchen von ana¬
loger Stellung überwiesen. Abgesehen hiervon zeigt die Pflanze bei ihrer schwächeren Flüge-
lung und nur geringen Verwachsung der Seitensprossbasen mit dem Hauptspross mehr Aehn-
lichkeit mit D. Harveyana.

Die Basis von älteren Exemplaren von D. tridens pflegt dick cylindrisch zu sein. Diese
Abrundung der Hauptaxe wird durch eine starke Rindenentwicklung bewirkt, die auf den
Flachseiten sehr dick ist, gegen die Ränder hin abnimmt und die Kanten fast völlig unver¬
ändert lässt. Die Zellen dieser Rinde sind ausserordentlich klein, und die centralen, peri¬
centralen und Flügel-Zellen heben sich scharf von ihr ab.
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Aphanocladia Fkbg. 1897.

Die habituelle Uebereinstimmung von Aphanocladia mit Pterosiphonia ist sehr gross.
Auch der radiäre Sprossscheitel findet sich hier, wenn auch noch etwas anders als bei Ptero¬
siphonia und Dictymenia, da bei ihm thatsächlich vier Orthostichen von Seitengliedern angelegt
werden. Während aber die schliesslich zweizeilige Verzweigung bei Pterosiphonia und Dicty¬
menia durch nachträgliche Verschiebung zu Stande kommt, erreicht die schraubig verzweigte
Aphanocladia dasselbe Ziel durch Abort von zwei gegenüberstehenden Orthostichen von Seiten¬
gliedern.

Aphanocladia delicatula, (Hook, et Harv.) Fkbg.

= Rytiphloea delicatula Hook, et Harv., Fl. nov. Zel. p. 228, Taf. 112.

täf. 2, 15—17.

Diese von Harvey für Neu-Seeland beschriebene Pflanze, die, soweit ich sehe, von
späteren Algologen keine weitere Berücksichtigung gefunden hat, ist mir neuerdings durch
Herrn Major Reinbold auch aus Neu-Süd-Wales bekannt geworden. Sie hat mit der Gattung
Rytiphloea oder überhaupt den Amansieen schlechterdings nichts zu thun und würde nach
Habitus und Verzweigungsweise vielmehr der Gattung Pterosiphonia einzureihen sein, wenn
nicht ein paar Charaktere constant an ihr aufträten, welche ich bisher an keiner Pterosiphonia
beobachtet habe. Die Gesammtorganisation zeigt nichts von der Dorsiventralität der Amansieen,
ist vielmehr radiär und erscheint äusserlich in den oberen Theilen durchaus bilateral wie bei

Pterosiphonia. Auch darin stimmt sie mit Pterosiphonien vom Typus der P. parasitica überein,
dass die Basis der Pflanze unregelmässig verzweigt ist, und sich erst allmählich eine durchaus
regelmässige Zweizeiligkeit der Aststellung, und zwar aus jedem zweiten Stammsegment, heraus¬
bildet. Die gleiche Verzweigung wiederholt sich an den Seitenästen, so dass die Haupt¬
sprosse, deren Seitenglieder schliesslich alle in einer Ebene liegen, drei- bis vierfach gefiedert
erscheinen.

Thatsächlich stehen die von den ungetheilten Scheitelzellsegmenten angelegten Seiten¬
glieder in vier Längszeilen, und zwar an jedem Segment eins (Taf. 2, 15). Von diesen vier
Reihen von Anlagen kommen nur zwei zur Entwicklung, die rechts und links stehenden, während
die Anlagen auf der flachen vorderen und hinteren Seite im einzelligen Zustand verkümmern
und nicht über die Sprossoberfläche vortreten (Taf. 2, 16). Ob diese verkümmernden Glieder
bestimmt waren, Blätter oder Sprosse zu werden, lässt sich aus den zu beobachtenden That-
sachen nicht mehr erkennen. Die einzelligen Rudimente entschwinden bei der eigenartigen
Berindung, welche Aphanocladia erfährt, schliesslich dem Auge völlig.
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Jedes Segment besitzt vier Pericentralzellen, von denen je zwei an der vorderen und
hinteren Flachseite des Sprosses sichtbar sind. Wie die rechte und linke Seite des Sprosses
bei der kräftigen Entwicklung ihrer Seitenglieder die im Wachsthum bevorzugten sind, so
beginnt auch an ihnen die gerade hier sehr charakteristische Rindenbildung. Die Peri¬
centralzellen schneiden nämlich, nachdem vorher schon der Stamm sich etwas abgeflacht hatte,
sämmtlich an dem zugeschärften Stammrand zwei Zellen von der halben Höhe der Pericentral-
zelle ab. Indem diese Randzellen des Stammes auch bei der weiteren Entwicklung der Rinde
durch ihre Grösse lange erkennbar bleiben, bestimmen sie die sehr charakteristische Zellnetz-
configuration, welche den Stamm von Aphanocladia auszeichnet (Taf. 2, 16). Nur an den Stellen,
wo sich Astansätze finden und der Raum zur Bildung von zwei solchen über einander liegenden
Rindenmutterzellen fehlt, beschränkt sich die Pericentralzelle auf die Bildung einer Rinden-
mutterzelle. Durch unregelmässiges successives Abschneiden ihrer Aussenpartien wird hiel¬
an den Seitenkanten des Stammes eine schwache Rindenschicht gebildet.

Schon vorher hat auch in der Mittellinie der vorderen und hinteren Stammseite eine

schwache Rindenbildung begonnen, die aber stets erst nach Anlegung der randständigen Paare
von Rindenmutterzellen und häufig sehr viel später als diese eintritt. Sie erfolgt immer ganz
unregelmässig ohne die Bildung von Rindenmutterzellen, wie sie für die beiden Kanten des
Stammes charakteristisch ist. Die Rudimente der verkümmerten Aeste werden gleichfalls be¬
rindet und verschwinden nun völlig für die oberflächliche Betrachtung. Bei tieferer Einstellung
kann man aber die Basalzelle dieses Rindencomplexes bis zu dem Punkt verfolgen, wo sie
sich direct an die Centralzelle des Stammsegmentes ansetzt. Die Berindung ist auf der vor¬
deren und hinteren Stammseite dauernd schwächer, als an den beiden Seitenka,nten, und die
mittlere Partie der ursprünglichen Pericentralzellen tritt immer völlig unberindet zu Tage, in¬
dem sich dieselben nur an ihren Rändern mit kleinzelliger Rinde bedecken (Taf. 2, 17).

Die Seitensprosse entwickeln sich nach dem Vorbilde der Hauptsprosse, jedoch mit
dem Unterschied, dass die auswachsenden Seitenglieder an jedem folgenden Spross schwächer
verzweigt erscheinen. Die Pflanze kommt nach der Stärke der Entwicklung der Seitenglieder
in verschiedenem Habitus vor: bei den einen Exemplaren erscheint sie vier- bis fünffach

gefiedert, in anderen Fällen ist sie nur doppelt gefiedert.
Für die Sporangienbildung werden die letzten scheinbar unverzweigten Seitensprösschen

verwendet. In ihnen stehen die Sporangien, einzeln in jedem Segment, schraubig angeordnet.
Diese xinordnung, die von der Sporangienstellung bei Pterosiphonia so erheblich abweicht, hat
mich zuerst auf den Gedanken gebracht, dass hier schraubig angelegte Seitenglieder voraus¬
gegangen sein möchten. Und in der That zeigten sich hier vier Längsreihen von einzellig
abortirten Seitengliedern. Ohne die Kenntniss dieser sporangientragenden Sprosse würde ich
vielleicht die vierzeilige Verzweigung an den sterilen Stammtheilen gar nicht entdeckt haben,
da die Anlagen der abortirenden Glieder ursprünglich ganz ausserordentlich klein sind und
neben den grossen zum Auswachsen bestimmten Seitenanlagen wohl ganz übersehen worden
wären (Taf. 2, 15).

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 37
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Blattbildung habe ich bei Aphanocladia nirgends beobachtet, und die Untersuchung des
HAiiVEY'schen Originalmateriales, das Cystocarpien führt, zeigte auch, dass die Geschlechts¬
organe hier an Sprossen, nicht an Blättern auftreten. Procarpien treten nämlich am zweiten
Segment von Seitenästen auf, welche an den scharfen Kanten des Thallus stehen. Indem die
fertilen Aestchen nach Anlegung von drei bis vier Segmenten ihr Wachsthum sistiren, erfährt
die regelmässige Verzweigung der weiblichen Pflanze durch Anlegung von Procarpien starke
Veränderungen. An Stelle eines andernfalls drei- bis vierfach gefiederten Seitenastes steht
hier an älteren Thallusstücken ein fast sitzendes Cystocarp.

Es liegt nun freilich bei Aphanocladia die Möglichkeit vor, dass der Scheitel der
Sprosse, ähnlich wie bei Dictymenia , Blätter producirte. Irgend welche Spur davon war
aber nicht nachzuweisen. Das Auftreten der weiblichen Geschlechtsorgane tief unten am
blattlosen Stamm zwischen lauter polysiphonen Gliedern spricht jedenfalls für die Spross-
bürtigkeit der Procarpien.

Pollexfenia Harvey 1844

(incl. Jeannerettia Hook. & Harv. 1847; incl. Melanoseris Zanardini 1874).

Die drei in der Gattung Pollexfenia von mir vereinigten Arten Pollexfenia pedicellata,
lobata und crispata sind ursprünglich Typen dreier verschiedener Gattungen gewesen, deren
Selbständigkeit sich nicht aufrecht erhalten lässt. Charakterisirt durch die Merkmale einer
congenitalen Verwachsung ihrer Sprosse, der gleichen Verzweigungsweise der Sprosse und
eines gleichen Baues der Stichidien, welche in ihren fertilen Abschnitten wie bei Stromato-
carpus mit dreischneidiger Scheitelzelle wachsen, zeigen sie nur in untergeordneten Punkten
Abweichungen, die eine generische Trennung nicht gestatten.

Für P. lobata hat Harvey eine scheibenförmige Wurzel angegeben, von der sich ein
Büschel von Stämmchen erhebt. Bei der typischen Species P. pedicellata trifft dies nicht zu,
denn ich fand hier stets die allein beschriebenen aufrechten Thallusstücke nach unten in

einen liegenden dorsiventral gebauten Abschnitt übergehend, der noch nicht bekannt war.
Und für eine Pollexfenia-S-pecies — ich muss es bei dem Mangel von Fortpflanzungsorganen
an dem jugendlichen Exemplar unentschieden lassen, ob es sich um P. pedicellata oder P. crispata
handelte — konnte ich nachweisen, dass sie eine cylindrisch aufrechte rudimentäre Keimaxe
besitzt, an welcher der bisher allein bekannte flache Thallusabschnitt als basaler Seitenspross
inserirt ist. Unter diesen Umständen erscheint mir die HARVEY'sche Angabe über die Wurzel¬
scheibe von P. lobata, die mit meinen eigenen Beobachtungen im Widerspruch steht, über¬
haupt auf einem Irrthum zu beruhen. Auch für P. lobata liess sich nämlich ein nieder¬

liegender dorsiventral gebauter Abschnitt nachweisen, und das lässt darauf schliessen, dass hier
die Verhältnisse überhaupt genau so wie bei P. pedicellata liegen.

Für P. pedicellata und Jeannerettia lobata hatte ich (II) 1880 nachgewiesen, dass
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ihr flacher breiter Thallus aus einer congenitalen Verwachsung von Polysiphonia-artig ge¬
bauten Sprossen entstanden ist. Ich habe auch heute noch keine Veranlassung, von jener
Publication bezüglich dieses Punktes etwas zurückzunehmen, wenn auch J. Agardh (VII, p. 142
Anm.) erklärt, dass für diese »Hypothese« keine Gründe vorlägen. Da Agardh selbst bei
dieser Gelegenheit darauf aufmerksam macht, wie er (IX, p. 89) die Entstehung des ana¬
tomischen Baues von Jeannerettia zu erklären versucht habe, so brauche ich nicht zu ver¬

schweigen, dass der verdiente Altmeister der Algologie die Zellen, welche ich als die axilen
Zellen der einzelnen Polysiphonia-Siprosse nachgewiesen habe, aus zusammenfliessenden Inter-
cellularräumen') entstehen lässt.

1. PoUexfenia pedicellata Harv.

Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. 5; — Kützing, Tab. phyc. XVI, 9.
Tai. 4, 14—19.

Der flache Thallus von PoUexfenia pedicellata wird geschildert als etwa 12 cm lang-
werdend und sich in ganzrandige Lappen von etwa 1 cm Breite fächerförmig ausbreitend,
wobei er bald mehr dichotomisch gelappt erscheint, bald mehr den Charakter seitlicher Ver¬
zweigung zur Schau trägt. Die beiden Seiten des Thallus tragen in vereinzelten Gruppen die
Fortpflanzungsorgane (Taf. 4, 14). Soweit die Abbildungen und Beschreibungen, die es freilich
verschweigen, dass diese bilateral organisirten aufrechten Theile von P. pedicellata nur die
freien Enden eines Thallus sind, der in seinem unteren, allerdings recht unansehnlichen Ab¬
schnitt kriecht und entschieden dorsiventral entwickelt ist.

An einer Keimpflanze einer Pollexfenia-KxX,gelang es mir 1894 zu constatiren, dass
diese flachen Thallusabschnitte nur Seitenglieder einer winzigen, verkümmernden, aufrechten
Keimaxe von normalem Poli/siphonia-Bau sind. Das Keimpflänzchen befand sich auf einem
CWi'w/w-Exemplar von der süd-australischen Küste. Die Basis war zu einer kleinen Scheibe
erweitert, die einem keulig angeschwollenen Ast der Codium-Zelle aufsass. Die Spitze des
aufrechten Sprosses war wenige Segmente über der Basis abgebrochen, an der Bruchstelle liess
sich aber constatiren, dass die Keimaxe vier Pericentralzellen besass und unberindet war.

An diesem erhaltenen Basalstück der Keimaxe sass rechtwinklig abstehend und über

die CWœwî-Oberflâche ausgebreitet ein von schmaler Basis sich spateiförmig verbreiternder
Flachspross, der die eigenthümlichen Structureigenschaften zeigte, welche unter allen Florideen
nur bei PoUexfenia vorkommen. Da nun einerseits der üebergang der aufrechten, auf beiden
Seiten gleichgebauten Flachtriebe in einen kriechenden dorsiventral gebauten Abschnitt fest¬
gestellt ist, andererseits diese dorsiventral gebauten Flachtriebbasen als Seitenäste einer auf¬
rechten und radiär gebauten Keimaxe nachgewiesen werden konnten, so ist der morphologische

1) 1. c. »has evolutione meatus intercellularis oriri mihi vix dubium videtur«, und »... venas meatubus
intereellularibus confluentibus ortas intelligatur«.
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Aufbau dieser Pollexfenia-Ybrmen im Princip festgestellt. Ob der seitliche Flachtrieb an der
Keimaxe endogen oder exogen angelegt wurde, Hess sich nicht entscheiden und ist schliesslich
auch nebensächlich; ebenso wenig konnte die Frage beantwortet werden, ob etwa in anderen
Fällen ähnlich wie bei Placophora (Taf. 4, l) mehrere Flachtriebe von der Keimaxe producirt
werden, oder wie der obere Theil der Keimaxe gebaut ist.

Die congenitale Verwachsung aller Sprosse ist so vollständig, dass die Scheitelzellen
sämmtlicher verwachsenden Aeste des Verzweigungssystems eine zusammenhängende Scheitel¬
kante bilden (Taf. 4, iß), aus der sich zur Zeit lebhafter Vegetation niemals ein einzelner
Ast isolirt.

Der niederliegende Horizontalspross erzeugt aus jedem Scheitelzeilsegment, so lange es
noch ungetheilt ist, ein Seitenglied; letztere stehen mit 'A-Divergenz schraubig angeordnet,
und zwar so, dass eine Orthostiche dem Substrat zugewendet, eine zweite dem Rücken inserirt
ist; die beiden anderen sind fiankenwärts gestellt. Die Anlagen der verschiedenen Ortho-
stichen entwickeln sich verschieden: diejenigen der Bauch- und Rückenseite, die aus so
winzigen Anlagen hervorgehen, dass ich (TI) sie ursprünglich am Scheitel ganz übersehen und
ihr späteres Sichtbarwerden an älteren Theilen irrigerweise auf endogene Entstehung zurück¬
geführt hatte, bleiben zunächst unentwickelt und wachsen erst später zu isolirten, kümmer¬
lichen Sprösschen aus, an denen eventuell die Fructificationsorgane auftreten. Die flanken¬
ständigen Anlagen dagegen entwickeln sich zu starken Aesten vom Bau der Hauptaxe, und
sie sind es, welche, mit ihrer Tragaxe congenital verwachsen, die immer breiter werdenden
flachen Abschnitte des Thallus herstellen. Die Scheidewände, welche die flankenastbildenden
Segmente von der Mutterzelle abschneiden, treten gleich so stark geneigt auf (Taf. 4, iß),
dass der Scheitel des künftigen Flankenastes dadurch bereits seine Stelle innerhalb der Scheitel¬
kante angewiesen erhält, ohne dass er sich erst durch späteres Wachsthum zwischen die die
Scheitelkante constituirenden Scheitelzellen der älteren Aeste" einzuschieben brauchte. Die

einzelnen so erzeugten Seitenäste bleiben in ihrem unteren Theil unverzweigt; nachdem aber
einmal auf ihrer äusseren, dem Hauptspross abgewandten Seite der erste Seitenast aufgetreten
ist, erfolgt die weitere Astbildung wie an dem Hauptspross (Taf. 4, 15). Der Umstand, dass
die Seitenäste, nachdem sie eine annähernd gleiche Maximallänge erreicht haben, ihr Wachs¬
thum einstellen und ihre Scheitelzelle zur Dauerzelle werden lassen, bedingt die zungenförmige
Gestalt der einzelnen Theile des Thallus. Auf dem Umstände dagegen, dass beliebige einzelne
Seitensprosse von dieser Beschränkung des Wachsthums nicht betroffen werden, beruht die
Verzweigung des gesammten Thallusumrisses.

Die einzelnen Segmente, welche von den Scheitelzellen gebildet werden, theilen sich
der Länge nach in eine Central- und vier Pericentralzellen, welche so orientirt sind, dass
zwei Pericentralzellen bauchwärts, zwei rückenwärts gestellt sind (Taf. 4, 17) 1). Von der
Vierzahl der Pericentralzellen macht nur das unterste Segment der Aeste eine Ausnahme,

1) Kützing's Querschnittabbildung von P. pedicellata ist völlig unrichtig.
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indem hier, wie sonst auch bei vielen Polysiphonien, nur zwei Pericentralen zu Ausbildung
gelangen, die eine bauchwärts, die andere rückenwärts gerichtet. Eine solche Stelle ist in
dem mittleren Theil des abgebildeten Querschnittes getroffen worden.

Diese Structur des Phallus bleibt nur an den niederliegenden Abschnitten, und auch
hier nur auf der Unterseite, dauernd erhalten. Auf der Oberseite des liegenden und auf
beiden Seiten der aufrechten Phallustheile erfahren die Pericentralzellen nachträgliche Thei-
lungen. Durch diese werden zunächst etwa zehn bis zwölf Segmente weit von der Scheitel¬
zelle entfernt die Pericentralzellen regelmässig in zwei Stockwerke von der halben Höhe des
Segmentes getheilt, wie es der untere Theil der Abbildung Taf. 4, 18 zeigt. Indem sich die
Zellen bei ihrem Wachsthum jetzt nach Bedürfniss strecken, geht nun der anfangs sehr über¬
sichtliche Aufbau der Flachsprosse und der Ueberblick über die Zusammengehörigkeit der
oberflächlichen Zellen zu einem Sprosssegment völlig verloren, zumal da eventuell auch sonst
noch vereinzelte Zelltheilungen stattfinden. In diesem letzten Entwicklungszustand erscheint
der Flachspross an seinen aufrechten Theilen als beiderseits aus einer einschichtigen Lage von
ungeordneten Zellen gebildet, zwischen denen die ungetheilt gebliebenen Centralzellen liegen,
allein noch die Verzweigung der congenital verwachsenen Sprosse andeutend. Die Figur
Taf. 4, 15 stellt den Verlauf der Centralzellen in einem grösseren Thallusabschnitt dar und
zeigt zugleich in den dunkler und heller gehaltenen Kreisen die Orte, an denen die rücken-
und bauchwärts gestellten, nicht in die Verwachsung hineingezogenen Seitenäste stehen.
Wenn diese Astanlagen im einzelligen Zustand abortiren, so verschwinden sie später völlig in
dem regellosen Zellnetz der oberflächlichen Schicht.

Der dorsiventrale Bau der unteren niedeiiiegenden Theile der Flachsprosse macht sich
nicht nur darin geltend, dass auf seiner Bauchseite die Pericentralzellen ungetheilt bleiben,
sondern es werden auch allein hier Haftorgane, und zwar von eigenartigem Bau angelegt.
Zum Zweck ihrer Bildung werden an Stellen, wo mehrere Pericentralzellen an einander
grenzen — also vorzugsweise an der Grenze zweier Segmente — oberflächliche kleine Zellen
von den Pericentralzellen abgeschnitten, und diese Zellen wachsen gemeinsam zur Bildung
eines massiven Zäpfchens aus, das sich bei der Berührung mit dem Substrat an seiner Spitze
saugnapfförmig abplattet. Es erinnern diese Organe somit an die massiven Haftorgane von
Leveillea (vgl. Taf. 6, 9, lo), nur dass bei Pollexfenia die einzelnen hyphenartigen Fäden, aus
denen sich die Wurzel zusammensetzt, vielfach durch Querwände gefächert werden.

Indem die Bildung der Haftorgane erlischt, und die Pericentralzellen sich auch auf der
ventralen Seite zu theilen beginnen, wird die Structur des kriechenden Thallusabschnittes all¬
mählich in die der aufrechten Theile übergeführt.

Die nicht in die Verwachsung hineingezogenen Aeste, welche auf beiden Seiten der
flachen, aufrechten Thallusabschnitte stehen, können sehr verschiedenartig entwickelt sein und
sind bei P. pedicellata die alleinigen Träger der Fortpflanzungsorgane. Sie zeigen den Bau
einer mehr oder weniger dürftig entwickelten Polysiphonia mit vier nackten Pericentralzellen
und schraubig gestellten, an jedem Segment entwickelten, reich verzweigten Polysiphonia-BUittem.
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Die Procarpien entstehen an dem zweiten Segment verkümmernder Blätter (ïaf. 4, iu)
und entwickeln sich zu Cystocarpien mit sehr resistenten Wänden. Indem der Spross über
einem befruchteten Procarp gewöhnlich völlig verkümmert, das Cystocarp aber eine sehr an¬
sehnliche Grösse erreicht, scheint letzteres häufig auf dem Spross terminal zu stehen, wobei
der untere Theil des Sprosses den scheinbaren Stiel des Cystocarps bildet.

In gleicher Weise dürften die Antheridien stehen, die mir für diese Species nicht
bekannt geworden sind.

Die Fruchtsprosse bleiben nun aber nicht einfach, sondern erfahren aus ihrem unteren
Theil eine mehr oder weniger reichliche Verzweigung, so dass ' häufig dichtere Sprossbüschel
zu Stande kommen. In einzelnen Fällen habe ich zweifellos feststellen können, dass die Basal¬
zelle von Blättern nachträglich einen Seitenast bildet, in derselben Weise, wie die Achsel¬
sprosse gewisser Polysiphonien entstehen. In manchen Fällen stehen jedoch an der Basis
des Hauptsprosses die Seitensprosse so zahlreich und gedrängt, dass ich kaum glaube, dass
jeder von ihnen einzeln an einem Blatt und somit an einem selbständigen Segment des Haupt¬
sprosses inserirt ist, und lieber annehmen möchte, dass eine Bereicherung der Büschelchen
durch nachträgliche adventive Bildungen aus der Sprossbasis stattfindet.

Bei der Kürze der Sprosssegmente und den mannigfachen Verschiebungen der Zellen
an den schliesslich unförmlich dicken Sprossbasen lässt sich aus dem fertigen Zustand kein
sicherer Poickschluss auf die Entstehungsweise aller Seitensprösschen in diesen Büscheln ziehen.

Für die Sporangienbildung wird entweder sofort der Hauptspross eines Büschelchens
verwendet oder häufiger die an seiner Basis stehenden Seitensprosse. Die unteren sterilen
Abschnitte zeigen noch durchaus normale Structur mit einer horizontal durchgehenden Seg-
mentirung und vier unberindeten Pericentralzellen. Mit der Sporangienbildung aber gehen
erhebliche Structurveränderungen in dem betreffenden Spross Hand in Hand. Zunächst kommt
die Ausbildung der angelegten Blätter in Wegfall, so dass die zu Stichidien werdenden Zweige
völlig blattlos erscheinen. Die Anlagen dafür werden jedoch am Vegetationspunkt gebildet,
und dementsprechend die Scheitelzelle durch stark geneigte Wände getheilt. In dem spor-
angienbildenden Abschnitt folgen die Segmentirungswände jetzt in so kurzen Entfernungen
von einander, dass die Segmente gar nicht mehr rings herum bis an den Umfang des Sprosses
reichen, sondern der Stamm baut sich aus Segmenten auf, ähnlich geformt und schraubig ge¬
ordnet wie bei Sprossen, die mit tetraëdrischer Scheitelzelle wachsen. Dementsprechend werden
auch nur auf der Seite, welche die Sprossoberfläche erreicht, zwei oder drei Pericentralzellen
gebildet, während das innerste Stück des Segmentes zur Pericentralzelle wird. In jedem Seg¬
ment wird eine Pericentralzelle fértil, indem sie nach oben ein Sporangium abgliedert, das
aussen von zwei oder drei Rindenzellen bedeckt wird. Gerade so wie die Segmente schraubig
angeordnet sind, stehen demnach die Sporangien in einer Schraubenlinie geordnet. Da
aber die Segmente an ihrer Innenseite eine ausserordentlich geringe Höhe haben und die
Centralzellen des Stichidiums sehr kurz sind, während die oberflächlichen Zellen des Stichi-
diums länger sind und dadurch eine sehr viel grössere Höhe eines völlig durchgehenden

I y¡'1 ,

?S



Pollexfenia lobata. 295

Segmentes vortäuschen, so erklärt sich daraus der Irrthum J. Agardh's, der den Stichidien von
Pollexfenia wirtelig gestellte Sporangien, und zwar mehr als zwei in jedem Segment, zuschreibt.

Wenn es gestattet ist, nach einer J. AoARDH'schen Beschreibung ohne Kenntniss des
Originalmateriales zu urtheilen, so möchte ich glauben, dass J. Agardh in den Pflanzen, die
er (VII, p. 175) als Placophora (?) cucullata beschreibt, sehr jugendliche Exemplare von Pollex¬

fenia lobata beobachtet hat. Die fächerförmige Gestaltung der Pflanze mit eingekrümmten
Rändern, die »Costa« mit ihren alternirend abzweigenden Nerven, die grossen, regelmässig
geordneten Zellen, von denen er je zwei (Pericentralzellen) über einer Zelle der Mittelrippe
(Centraizelle) liegend beobachtete, sind Merkmale, von denen keins im Widerspruch mit
jugendlichen Stadien der diversen Pollexfenia-Aiten stehen würde; die alternirend abzweigende
»Nervatur« würde überhaupt nicht zu Placophora passen, bei der die Abzweigung in alter-
nirenden Paaren stattfindet. Der von ihm beobachtete Beginn der Berindung der Mittelrippe
deutet speciell auf P. lobata hin.

2. Pollexfenia lobata (Hook. & Harv.).

= Jeannerettia lobata Hook. & Harv.
= Jeannerettia frondosa Harv.

Abb.: Harvey, Ner. austr. Tab. 4 und Phycol. austr. Tab. 33; — Kützing, Tab. phyc. XVI, 4 und 5
(/. latifolia); — J. Agakdh, Florideernes Morf. Tab. 33.

Bei einem von mir untersuchten Exemplar war die Basis so weit erhalten, dass ich
einen niederliegenden, dorsiventral gebauten Theil nachweisen konnte, welcher mannigfaltig in
kleine Lappen gespalten war, die zum gvössten Theil vollständig denen von P. pedicellata ent¬
sprechen. Nur zwei stark entwickelte Lappen zeigten die charakteristische Kippenbildung,
durch welche P. lobata sich allein von P. pedicellata unterscheidet, und welche 1847 zur
Aufstellung der selbständigen Gattung Jeannerettia führte. Alles Uebrige, auch die von J. Agakdh
nach Harvey als abweichend angenommenen Stichidien, stimmt in den Details mit P. pedi¬
cellata überein. Nach dem, was ich über die dorsiventrale, gelappte Basis bei Jeannerettia
gesehen habe, halte ich ein scheibenförmiges Haftorgan für durchaus ausgeschlossen und mich
zu der Annahme berechtigt, dass auch bei dieser Species die dorsiventralen niederliegenden
Flachsprosse erst die Seitenäste einer verkümmerten aufrechten radiären Keimaxe sind.

Die kräftigsten Abschnitte der sich aufrichtenden Flachsprosse von P. lobata haben die
Fähigkeit, nachträglich durch einen secundären Process einzelne Theile der FlacÏÏsprosse rippen¬
artig zu verdicken. Die Rippenbildung hebt damit an, dass sich an den dazu bestimmten
Stellen die Pericentralzellen resp. ihre Derivate zunächst in der Richtung senkrecht zur
Flächenausbreitung des Phallus strecken; die oberflächlichen Theile dieser Pericentral¬
zellen werden dann durch unregelmässig auftretende Zellwände als selbständige Zellen ab¬
gegrenzt, in denen sich dieser Process darauf wiederholt. Die Bildung der Rippe folgt acropetal
dem Verlauf der Hauptstämme im Flachspross. Der Verzweigung des verwachsenen Flach-
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triebs folgt die Rippenbildung derart, dass letztere gewöhnlich in jeden Lappen einen Rippen¬
ast entsendet, dessen Verlauf sich der Richtung eines Polysiphonia-axtigen Hauptsprosses
anschliesst. Beim Beginn der Rippenbildung beschränkt sich die Zelltheilung auf die
vier Pericentralzellen eines Polysiphonia-scxiigen Einzelsprosses; mit zunehmender Verdickung
des Flachsprosses an dieser engbegrenzten schmalen Thalluspartie greift aber der Process
auch seitlich auf die Pericentralzellen der nachbarlich verlaufenden Seitenäste über. Es

wird somit schliesslich der flache Phallus von P. lobata bei der Rindenbildung als ein ein¬
heitliches Ganze behandelt und nicht, als ob er aus Verwachsung einzelner Sprosse ent¬
standen sei.

Die durch Rippenbildung verstärkten Theile der Flachsprosse sind es, welche in einem
älteren Stadium der Pflanze allein übrig bleiben, indem die unverdickten Partien allmählich
absterben und abbröckeln.

Auf den Rippen entwickeln sich später durch Auswachsen oberflächlicher Zellen mehr
oder weniger zahlreiche Adventivsprosse, welche an ihrer Basis sofort wieder den charakteristisch
dorsiventralen Bau zeigen; nur auf ihrer Oberseite werden die Pericentralzellen sofort quer-
getheilt, während die Unterseite mit ihren ungetheilten Pericentralzellen die Zusammensetzung
der Flachtriebe aus einzelnen Polysiphonia-S-pxossen aufs schönste erkennen lässt.

Die Pflanze variirt nach Harvey's Angabe ausserordentlich in der Breite ihrer Thallus-
lappen, so dass Harvey, seine auf besonders breite Formen begründete Jeannerettia frondosa
später selbst eingezogen hat. Kützing hat eine /. latifolia beschrieben und abgebildet, die
ich oben unbedenklich als Synomym zu /. lobata gezogen habe, zumal da sie auch vom selben
Standort stammt.

3. Pollexfenia crispata (Zanard.).

= Melanoseris crispata Zanardini, Flora 1874, p. 489.

Abb.: Falkenbekg in Engler-Pkantl Nat. Pflanzenfam. Bd. I Abth. II p. 455.

Die ZANARDiNi'schenOriginalexemplare, jetzt im Museo civico in Venedig, die ich
durch Vermittlung der Herren Saccardo und Gibelli untersuchen durfte, zeigen die völlige
Uebereinstimmung dieser Pflanze mit Pollexfenia pedicellata, soweit der sterile Phallus in Betracht
kommt. Die kriechende Basis der Flachsprosse, die Zusammensetzung derselben aus tetra-
siphonen Polysiphonia-axûgen Sprossen, die vierzeilige Verzweigung der Einzelsprosse, von
denen die auf der Flachseite stehenden nicht in die Verwachsung eingezogen werden, die
Bildung jder Haftorgane an den niederliegenden Pheilen, die nachträgliche Zerlegung der Peri¬
centralzellen — alles wiederholt sich bis auf das kleinste Detail bei der ZANARDiNi'schen

Melanoseris. Der Habitus ist freilich insofern sehr abweichend, als die Flachtriebe bei geringer
Länge sich nach vorn ausserordentlich verbreitern, so dass der vordere Rand stark undulirt
erscheint. Principiell anders ist aber nur das Auftreten der Fortpflanzungsorgane.

Bei P. crispata verkümmern die auf den Flachseiten angelegten Seitensprosse bereits
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im einzelligen Zustand vollständig. Sie sind nur am wachsenden jugendlichen Thallusrand
nachweisbar, später verschwinden sie völlig unter den gleichgestalteten Nachbarzellen.

Statt ihrer werden die Spitzen der allein ausgebildeten congenital verwachsenen Sprosse
für die Ausbildung der Fortpflanzungsorgane verwandt. Zu diesem Zwecke wird auf die Ver¬
wachsung seitens der Sprosse an ihrer allein fertilen Spitze verzichtet. An den fructificirenden
Exemplaren ist daher der undulirte Rand in dichtgestellte kurze Wimpern aufgelöst: in die
isolirten Polj/siphonia-Spvosse, die nach dem Auftreten der Fructification ihr Längenwachsthum
schnell aufgeben.

An Sporenexemplaren werden die Spitzen zu kurzen keuligen Stichidien, an denen alle
vier Längszeilen von Seitengliedern im einzelligen Zustand abortiren. Sobald fertile Segmente
angelegt werden, fallen diese so kurz aus, dass die stark geneigten Querwände der auf ein¬
ander folgenden Segmentirungen auf einander inserirt zu stehen kommen. Die eigenartige
Structur der Stichidien stimmt somit vollkommen mit der der anderen Pollexfenia- Species
überein.

Die Geschlechtsorgane entstehen an den freien Sprosspitzen in vier durchaus gleichartig
entwickelten Längszeilen, bei denen jeder Unterschied zwischen fiankenständigen und flächen¬
ständigen fehlt. Die Antheridien sind kurzkeulenförmige gedrungene Körper vom Bau der
Polj/siphonia-Antherïàieii auf kurzem einzelligem Stiel ohne jede Spur eines sterilen Haarblatt-
theiles daneben. Die Procarpien und Cystocarpien zeigen Bau und Entwicklung wie bei
Pollexf en ia pedicel lata.

Die Anordnung der Fructificationsorgane und speciell der Geschlechtsorgane bei
P. crispata erscheint zunächst so verschieden von der bei P. pedicellata und lobata, dass die
Frage gerechtfertigt ist, ob die Art nicht doch besser eine generisch selbständige Stellung
erhalten müsse und der Gattungsname Melanoseris zu conserviren sei.

Die Sporangienbildung tritt bei allen Pollexfenien in ersichtlich gleicher Weise auf:
in Sprossen, die im einen Fall isolirt entwickelte, flächenständige Seitensprosse sind, im
anderen Fall bei P. crispata die freien Enden von unterwärts verwachsenen Sprossen. Bei der
völligen Unterdrückung der flächenbürtigen isolirten Sprosse von P. crispata ist das modiri-
cirte Auftreten der Sporangien in den Enden der allein vorhandenen congenital verwachsenen
Sprosse ohne Weiteres erklärlich und verständlich.

Ein grösserer Unterschied scheint bezüglich der Geschlechtsorgane obzuwalten. Bei
P. pedicellata und lobata stehen sie an den wohlbeblätterten isolirten Sprossen an Stelle von
Blättern. Bei P. crispata fehlen sterile Blätter völlig, und die Geschlechtsorgane treten ohne
Rudimente steriler Blatttheile an den Sprossen genau an den Stellen auf, wo sonst die vier

Zeilen von Seitensprossen stehen, so dass sie im Gegensatz zu P. pedicellata den morphologischen
Werth von Sprossen zu besitzen scheinen.

Und doch stehen sie auch hier meiner Ansicht nach an Stelle von Blättern. Die

Gründe für diese Deutung scheinen mir in Folgendem zu liegen. Bei P. crispata sind die
Sprosse, welche bei den anderen Species Blätter entwickeln, vollständig unterdrückt, und es

Zool. Station zu Neapel, Fanna und Flora, Golf von Neapel. Ehodomelaceen. 3 g
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bliebe der Art die Möglichkeit der Blattbildung nur an den sonst verwachsenen Aesten. Diese
Blätter werden hier an fertilen Exemplaren an den Sprossspitzen unter Verschwinden der
Seitensprosse in der That erzeugt. Aus dem Auftreten von Blättern und aus dem Fehlen
von Seitensprossen, welche in gewohnter Weise verwachsen könnten, würde sich sogar direct
das Aufgeben der bisherigen congenitalen Verwachsung erklären. Noch ein anderes Moment
kommt hinzu, mich in meiner Auffassung zu bestärken. An den Seitensprossen aller Flach¬
abschnitte der PoUexfema-Th&Ylibesteht ein schroffer Gegensatz zwischen den flankenständigen
Seitensprossen und den flächenständigen. Die flächenständigen Seitensprosse sind schon ihrer
Anlage nach viel kleiner als die flankenständigen, sie entwickeln sich stets nur zu kümmer¬
lichen Kurztrieben und bleiben in vielen Fällen überhaupt unentwickelt. In der fructificirenden
Region von P. crispata ist aber keinerlei Unterschied zwischen den Gliedern der vier Längs¬
zeilen von Geschlechtsorganen wahrzunehmen, und gerade deshalb glaube ich, dass hier über¬
haupt gar keine nach Längszeilen verschiedene Seitensprosse mehr gebildet werden. "Wie so
oft bei den Polysiphonien erlischt auch hier die Fähigkeit, Seitensprosse zu bilden, an den
oberen Stammabschnitten, und der Vegetationspunkt schliesst seine Thätigkeit damit ab, dass
er nur noch Blätter bildet, die nun selbstverständlich an allen vier Seiten des Sprosses gleich¬
artig und gleich stark ausfallen, aber nur noch fértil auftreten.

Ob eine Poüexfenia des Herbars Grunoav, die als Melanoseris membranácea (von Glenelg,
Süd-Australien) bezeichnet war, zu P. crispata gezogen werden muss oder eine selbständige
Species darstellt, will ich nach dem einen untersuchten Exemplar nicht entscheiden. Jeden¬
falls war die GiiUNow'sche Pflanze weitaus zarter als alle Exemplare, die mir von P. crispata
vorgekommen sind. Ausgeschlossen wäre es allerdings nicht, dass die forma membranácea
vielleicht von einem tieferen Standort stammte, da solche Standortsverschiedenheiten ja vielfach
zartere Structur im Gefolge haben.

Poüexfenia laciniata Harv. (Nereis austr. p. 22, Tab. 6) hat mit den Bhodomelaceen
überhaupt nichts zu thun. Das mir allein bekannt gewordene männliche Exemplar der Samm¬
lung Harvey hat völlig Bau und Antheridien vom Delesseriaceen-Typus, und dorthin hat
J. Agardh (III, p. 476) 1876 die Pflanze auch unter die Gattung Rhodoseris versetzt.

Indem ich die Gattung Poüexfenia zu der Pterosiphonia-Reihe in Beziehung stelle, muss
ich freilich selbst auf einen gewichtigen Einwand aufmerksam machen, der gegen diese Zu¬
sammenstellung — ja überhaupt gegen eine Vergleichung der Gattung PoMexfenia mit Ptero-
siphonia erhoben werden kann.

Für Poüexfenia habe ich nachgewiesen, dass hier eine, wenn auch verkümmerte, auf¬
rechte Keimaxe vorhanden ist, und dass die zum Vergleich mit Pterosiphonia reizenden flachen
Abschnitte der Pflanze nicht deren ganzen Körper, sondern nur einzelne niederliegende Seiten¬
sprosse einer anders gestalteten Hauptaxe darstellen. Darf man überhaupt diese Theile von
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Pollexfenia mit der ganzen Pterosiphonia-Pñanze vergleichen — oder ist das, was wir zur Zeit
als die ganze Pflanze von Pterosiphonia ansehen, nicht etwa auch nur der Seitenspross einer
aufrechten Axe? Ich möchte bei der radiären Structur von Aphanocladia und namentlich der
basalen Abschnitte von Pterosiphonia glauben, dass hier die Basis der Hauptaxe niederliegt,
aber diese Vermuthung kann jeden Augenblick durch die Beobachtung zufällig aufgefundener
Keimpflanzen, wie bei Leveülea und Polyzonia umgestossen werden. Sollten also alle oben
verglichenen Sprosse der Pterosiphonien, was nicht wahrscheinlich ist, Seitenaxen sein, so
würde sich gegen ihre Vergleichung gar nichts einwenden lassen.

Aber auch im anderen Falle würde sich eine Vergleichung der Seitenaxen von Pollex¬

fenia mit den Hauptaxen der übrigen Pterosiphonieen vcrtheidigen lassen, nämlich von dem
Gesichtspunkt aus, dass die niederliegenden Seitenaxen von Pollexfenia ebensowohl wie die
Hauptaxen der anderen Pterosiphonieen Langtriebe sind, in denen das Charakteristische
der Pflanzen am vollständigsten zum Ausdruck kommt. Denn die verkümmerte Polysiphonia-
artige Hauptaxe von Pollexfenia würde eben ausschliesslich eine Vergleichung mit der
Gattung Polysiphonia zulassen, und man befindet sich daher Pollexfenia gegenüber in der Noth-
lage, für alle Vergleiche mit anderen Bhodomelaceen lediglich auf die Seitensprossc ange¬
wiesen zu sein.

Und zu einer Vergleichung von Pollexfenia gerade mit den übrigen Pterosiphonieen
reizen zwei Momente: erstens ihr Bestreben, aus radiärer Organisation des Einzelsprosses, worin
sie Aphanocladia besonders nahe steht, durch Abort einen bilateralen Körper zu gestalten;
zweitens das Bestreben, durch Verwachsung cylindrischer Sprosse flache Vegetationskörper
herzustellen. Wohl weiss ich, dass die Neigung zur Verwachsung sich auch sonst an Theilen
von Pflanzen verschiedenster systematischer Stellung geltend machen kann (Digenea, Neurymenia,
Placophora, Pithyopsis); aber darum braucht sie doch nicht völlig ignorirt zu werden für die
verwandtschaftlichen Zusammenhänge, wenn nicht andere Verhältnisse direct gegen die ver¬
wandtschaftlichen Beziehungen sprechen.

Immerhin bleiben für Pollexfenia ein paar abweichende Eigentümlichkeiten gegenüber
den anderen Pterosiphonieen bestehen: der eigenartige Bau der Stichidien und die Stockwerk-
theilung der Pericentralzellen. Aus letzterer nähere Beziehungen zur Unterfamilie der Rhodo-
meleen construiren, wie Schmitz dies thut, möchte ich nicht, weil ich glaube, dass sie bei
Pollexfenia ein Charakter von untergeordneter Bedeutung ist. Ich glaube das aus dem Umstand
schliessen zu müssen, dass auf der Unterseite der niederliegenden Pollexfeiiia-S^xosse diese
Horizontaltheilung überhaupt unterbleibt.

Dass die Stichidien schliesslich abweichend gebaut sind, insofern als bei ihnen die
einzelnen Segmente nicht mehr den Spross in seinem ganzen Umfang umfassen, wie in den
sterilen Sprossen, sondern nach Art der Segmente einer tetraëdrischen Scheitelzelle gestaltet
sind, so ist darauf wohl kein zu grosses Gewicht zu legen, denn wir sehen diese Modification
auch im sterilen Spross der Laurencieen auftreten, wie andererseits in den Stichidien von
Stromatocarpus und Herpopteros.

38*
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Und endlich finden sich nur bei Pollexfenia unter den Pterosiphonieen die ersten An¬
fänge dazu, die typische bilaterale Organisation in der niederliegenden Basis der Flachkörper
zu einer dorsiventralen umzuformen. Damit weist Pollexfenia auf diejenige Familie hinüber,
in welcher der Polysiphonia- Typus sich zu dorsiventralen Bildungen modificirt hat, auf die
Herposiphonieen.

Y. Die Familie der Herposiphonieen.
Die Herposiphonieen und die folgende Familie der Polyzonieen umfassen die dorsi-

ventral organisirten Rhodomelaceen mit Poli/sijjhoiiia-artigem Bau, mit Sporangien, die in
jedem Segment der fertilen Abschnitte in Einzahl angelegt werden, und bei denen vielfach
die Seitensprosse ohne Zwischenbildungen in charakteristische Kurztriebe und Langtriebe diffe-
renzirt sind. Der Abgrenzung beider Familien, wie sie Schmitz (IV) vorgenommen hat, kann
ich mich nicht anschliessen, da icb auch heute noch meine Tribus der Polyzonieen in ihrem
ursprünglichen Umfang aufrecht halten muss: ihre Gattungen bilden ein zweifellos zusammen¬
hängendes Ganzes von besonderem Charakter.

Schmitz hatte seinen Familien als wesentlichen Charakter die Art und Weise zu Grunde

gelegt, wie Kurz- und Langtriebe zu einander geordnet sind — ein Verhältniss, das, wie
man unten sehen wird, ausserordentlichen Schwankungen unterliegt. Ich dagegen lege bei
meiner Vertheilung der Gattungen in die beiden Familien den Hauptnachdruck auf die Art
und Weise, wie die Seitensprosse entstehen, und die daraus gewonnenen Charaktere sind
absolut constant. Bei den Herposiphonieen werden alle Sprosse am Vegetationspunkt exogen
von den ungetheilten Stammsegmenten gebildet, während bei den Polyzonieen in meinem
Sinne der Vegetationspunkt unmittelbar nur die exogen angelegten Kurztriebe producirt, die
Langtriebe aber erst nachträglich eingeschaltet werden und endogen sich entwickeln.

In Berücksichtigung dieses Momentes stehen die Herposiphonieen den Polysiphonieen
näher als die Polyzonieen. Sie bilden zugleich aber das Bindeglied, durch welches die Poly¬
siphonieen mit den Polyzonieen verbunden werden. Dementsprechend hatte Schmitz (II) 1889
die Gattung Herposiphonia als Anfangsglied zur Familie der Polyzonieen gestellt, die ich selbst
schon damals auf die Gattungen Polyzonia, Cliftonaca und Leveillea beschränkt wissen wollte.

Steht die Gruppe der Herposiphonieen nun aber den Polysiphonieen noch relativ nahe,
so darf es keine Verwunderung erregen, wenn in ihr der dorsiventrale Charakter noch nicht so
ausgeprägt ist, wie bei den Polyzonieen, wo er sowohl an den Kurztrieben wie auch an den
Langtrieben schroff ausgebildet ist. Und demgemäss haben manche Gattungen mit dorsi¬
ventralen Anklängen und Anfängen, bei denen der Charakter der dorsiventralen Organisation
noch nicht scharf ausgeprägt hervortritt, eine zum Theil vielleicht provisorische Unterkunft
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bei den Herposiphonieen finden dürfen. Als die typischen Herposiphonieen müssen die beiden
Gattungen Herposiphonia und Dipterosiphonia bezeichnet werden, die daher auch zuerst be¬
handelt werden sollen.

Wie es oben (p. 261) versucht wurde, die Pterosiphonia-Reihe von den radiären Poly-
siphonien abzuleiten, unter der Voraussetzung, dass die radiäre Structur von Polysiphonia, wie
sie auch bei Aphanodadia noch vorhanden ist, in eine bilaterale übergeführt werden kann, so
kann man nun weiter annehmen, dass bei dem Niederliegen von bilateralen, zweizeilig ver¬
zweigten Pflanzen durch einseitige Verschiebungen der Aeste gegen die Rückenseite hin aus
solchen ursprünglich beiderseits gleich beschaffenen bilateralen Formen dorsiventrale hervor¬
gehen können.

Der Bau der einzelnen Sprosse, die exogene Entstehung der Seitenglieder, Blattbildung
tind Fortpflanzungsorgane von Herposiphonia, Dipterosiphonia und Metamorphe entsprechen
vollständig den typischen Polysiphonien. Aber die Herposiphonieen besitzen meist nieder¬
liegende Langtriebe, und dieser Umstand bietet nun zu verschiedenen Modificationen des Poly-
siphonia- resp. des Pterosiphonia-Tj\ms Anlass. Zuvörderst werden die Blätter, wie bei nieder¬
liegenden Sprossen üblich, an diesen unterdrückt. Das ist bei Herposiphonia und Dipterosiphonia
vollkommen geschehen; bei Metamorphe findet die Blattanlegung noch statt, die Blätter abor-
tiren aber soweit wie die Sprosse niederliegen, und kommen nur an aufrechten Stammspitzen
zur völligen Ausbildung.

Mit dem Niederliegen der Sprosse ist eine flankenständige Stellung der zweizeilig an¬
geordneten Aeste wie bei den Pterosiphonieen noch sehr wohl vereinbar, und bei Metamorphe
wird diese diametrale Gegenüberstellung der beiden Sprosszeilen auch noch streng inne ge¬
halten. Bei Dipterosiphonia und Herposiphonia aber findet nun eine mehr oder weniger aus¬
geprägte Verschiebung der Sprosse gegen den Rücken hin statt, und damit ist der dorsiventrale
Charakter der Pflanze scharf ausgeprägt.

Neben der dorsiventralen Ausbildung tritt ferner die Erscheinung bei den Herposiphonieen
auf, dass sie ihre polysiphonen Sprosse in bestimmter Weise in zweierlei Form, als Kurztriebe
und Langtriebe, zur Ausbildung bringen, zwischen denen Uebergangsformen nicht vorkommen.
Wo die Blattbildung an den meist niederliegenden Langtrieben vollständig geschwunden ist,
wie bei Herposiphonia und Dipterosiphonia, werden die nicht wurzelnden, aufstrebenden oder gar
auf den Sprossrücken verschobenen Kurztriebe die alleinigen Träger der Blätter und der aus
ihnen entwickelten Geschlechtsorgane.

Wenn nicht bezweifelt werden kann, dass die dorsiventralen Pterosiphonieen von
radiären Polysiphonieen oder bilateralen Pterosiphonieen abstammen — ich werde auf ein
hierfür sprechendes Moment noch unten p. 305 zurückkommen — so gewinnt die Gattung
Metamorphe ein eigenartiges Interesse, indem sie die einzige ehemalige Poïysiphonia-Species ist,
die nach zwei Richtungen hin als Ausgangspunkt für die Pterosiphonieen betrachtet werden kann
und freilich von diesem Gesichtspunkt aus ebenso richtig neben Polysiphonia oder bei den Ptero¬
siphonieen neben Aphanodadia untergebracht werden könnte. Denn sie verbindet die radiäre
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Organisation der Polysiphonieen mit der Bilateralität der Pterosiphonieen und dem gesetzmässigen
Wechsel von Kurztrieben und Langtrieben, wie er ausser bei den Herposiphonieen und Poly-
zonieen sonst nirgends bei den Rhodomelaceen vorkommt. Freilich treten andererseits bei ihr
keine specifisch dorsiventralen Momente auf.

Mit der dorsiventralen Organisation hat es übrigens gerade bei den Herposiphonieen
und Polyzonieen insofern eine eigentümliche Bewandtniss, als ich hier für Placophora und
die Gattungen Euzoniella und Leveillea den Nachweis habe führen können, dass das, was man
bisher von diesen dorsiventralen Pflanzen kannte, nur kriechende und dorsiventral organisirte
Seiten äste einer freilich nur kümmerlich entwickelten, aufrechten Hauptaxe sind, welche
keinerlei Spuren dorsiventraler Organisation zeigt. Die Klarlegung dieser Thatsache weist
uns nun freilich sofort auf die grossen Lücken hin, die in Bezug auf die Keimpflanzen noch
allerorten bei den Rhodomelaceen bestehen. Denn die nächste Frage ist natürlich die: sind
alle dorsiventral organisirten Rhodomelaceen nur Seitensprosse von noch unbekannten, nicht
dorsiventralen Hauptaxen?

Herposiphonia Naegeli 1846.

Naegeli hat 1846 die Gattung Herposiphonia gegründet auf Neapolitaner Polysiphonia-
Formen, deren Artnamen er nicht angiebt, die sich aber aus der genauen Beschreibung leicht
als die unter den Namen Polysiphonia secunda und Polysiphonia tenella zusammengefassten Pflanzen
erkennen lassen. Obwohl Naegeli's thatsächliche Beobachtungen sowohl als auch seine Auf¬
fassung des ganzen Aufbaues der fraglichen Pflanzen mehrfach der Correctur bedürfen, so
darf seine Gattung doch festgehalten werden, da der von ihm beschriebene Typus ein scharf
charakterisirter ist, dem ein grosse Anzahl ehemaliger Polysiphonia-Arten sich anschliesst.

Freilich nicht in dem Umfang, den Kützing (III, p. 804) seiner Section Herposiphonia
giebt. Aber wenigstens umfasst Kützing's Section Herposiphonia noch diejenigen Arten, welche
Naegeli seiner Gattung zu Grund gelegt hatte. Später, 1863, hat J. Agakdh (II, p. 909)
gleichfalls eine Section der Gattung Polysiphonia Herposiphonia genannt: aber diese wenig ein¬
heitliche AGAKDH'sche Gruppe umfasst alle möglichen Rhodomelaceen-Typen, nur nicht die
Herposiphonieen im Sinne Naegeli's. Zur Gattung Herposiphonia Naegeli gehören vielmehr
diejenigen Formen, die J. Agakdh in der Section Ptilosiphonia als Pectinatae zusammen-
gefasst hat.

Die Gattung Herposiphonia setzt sich aus cylindrischen Sprossen zusammen, die stets
völlig unberindet bleiben und 12—18 Pericentralzellen in den Segmenten aufweisen. Die
Sprosse zerfallen in meist niederliegende und dem Substrat angeheftete Langtriebe, deren
Spitze an nicht ausgewachsenen Exemplaren schneckenförmig in mehreren Windungen ein¬
gerollt ist, und zwar so, dass die dem Substrat abgewendete Seite, die Rückenseite, zur concaven
Seite der Windungen wird.

Diese Langtriebe verzweigen sich einerseits durch gleich gebaute Langtriebe, welche



Herposiphonia. 303

an den Flanken der Muttersprosse stehen, andererseits durch völlig unverzweigte Kurztriebe,
welche auf dem Rücken der Langtriebe stehen. Man erhält auf diese Weise vier Reihen
von Seitensprossen, welche aber die Ventralseite der Hauptaxe völlig freilassen.

Langtriebe und Kurztriebe sind bei Herposiphonia aber nicht nur in Bezug auf ihre
Insertionspunkte auf vier verschiedene Orthostichen vertheilt: zwei flankenständige für die
Langtriebe und zwei rückenständige für die Kurztriebe; sondern die Pflanze producirt auch
die Kurztriebe und Langtriebe in ganz bestimmt wechselnder Reihen¬
folge am Hauptspross. Am einfachsten und kürzesten lassen sich diese
Stellungsverhältnisse graphisch darstellen, wenn man die links von der
Mittellinie des dorsiventralen Körpers stehenden Sprosse mit latei¬
nischen, die rechts stehenden mit griechischen Buchstaben bezeichnet,
und die Kurztriebe dementsprechend a oder a, die Langtriebe b oder
3 nennt. Die typische Seitengliedanordnung bei Herposiphonia ist nun
die, dass jedes Segment einen Ast trägt, und zwar in der nebenstehen¬
den Aufeinanderfolge. Am klarsten wird die Reihenfolge, wenn man
zunächst nur die Kurztriebe a und a ins Auge fasst; denn diese stehen
eben einfach altemirend in zwei rückenständigen Längslinien. Compli-
cirt wird die Sache nur dadurch, dass nach je drei Kurztrieben regel¬
mässig ein Langtrieb folgt, dessen Stellung durch den unmittelbar vor¬
aufgehenden Kurztrieb fixirt ist. Gehört der letzte vorhergehende
Kurztrieb der linken rückenständigen Orthostiche (a) an, so steht der
Langtrieb an der linken Flanke inserirt (b). Ebenso steht ein Lang¬
trieb 3 regelmässig am nächsten Segment oberhalb eines Kurztriebes a.
Man ersieht aus dem Schema, dass auch die Langtriebe b und 3 ihrer¬
seits regelmässig mit einander alterniren. Von dieser typischen An¬
ordnung der verschiedenen Sprosse zu einem achtgliedrigen Cyklus
a a a b a a a 3, der sich nun beständig wiederholt, kommen Abweichungen
vor, auf die unten bei den beiden neapolitanischen Herposiphonia-Avten
H. tenella und secunda, bei denen ich sie natürlich am häufigsten be¬
obachtet habe, noch zurückgekommen werden soll. Es handelt sich dabei wesentlich um den
Abort einzelner Kurztriebe, der aber daran zu erkennen ist, dass dann eben der Stamm ast¬
freie Segmente führt, die sonst bei Herposiphonia-Lnngtvieben niemals, ausser an ihrem untersten
Ende, vorkommen. Niemals aber, ausser an kümmerlichsten Exemplaren, rücken die Seitenäste
bei Herposiphonia auf längere Strecken zu den viergliedrigen Cyklen zusammen, wie sie bei

Dipterosiphonia typisch sind und p. 319 zur Besprechung und graphischen Darstellung kommen.
Wie überall bei den Rhodomelaceen ist auch hier wieder zu betonen, dass die am reichsten

verzweigten Individuen und Sprosse als die normalsten anzusehen sind, an denen häufig allein
die Gesetzmässigkeit der Verzweigung zu erkennen ist, während aus naheliegenden Gründen
für die Illustration immer die schmächtigsten und am wenigsten verzweigten Exemplare
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benutzt zu werden pflegen: nämlich weil ihre genaue Wiedergabe durch die Zeichnung-
leichter ist.

Die aufrechten Kurztriebe der Herposiphonia-Arten sind ihrerseits bisweilen gleichfalls
dorsiventral gebaut; das ist der Fall bei den unten unter Nr. 3 bis 5 aufgeführten Arten.
Häufiger aber sind sie radiär gebaut, wie bei H. secunda, tenella, pectinella, pectén Veneris, monili-
fera, versicolor und Sulivanae. Bei den anderen Arten habe ich die Kurztriebe bisher immer
nur ohne Blätter oder deren Narben angetroffen, so dass ich über deren Stellung im Ungewissen
geblieben bin.

1. Herposiphonia tenella (C. Ag.).

= Hutchinsia tenella C. Ag.
= Polysiphonia tenella J. Ag.

Abb.: Naegeu (II), Taf. VIII, 2; — Kotzing, Tab. phyc. XIII, 305; — Ambkoxn, bot. Zeit. 1880,
Taf. IV, 9.

Taf. 3, 13 — 17.

P. tenella ist eine von den neapolitanischen Polysiphonia-E'orinen, auf welche Naegeli
seine Gattung Herposiphonia gegründet hat, und welche danach zu einer ziemlich reichen
Literatur Veranlassung gegeben haben. Ich will hier zunächst die thatsächlichen Verhält¬
nisse registriren, wie sie sich bei der typischen H. tenella finden, dann die nahe ver¬
wandte H. secunda schildern und im Anschluss daran auf die Widersprüche eingehen,
welche sich in den Angaben der verschiedenen Autoren über die beiden Arten H. tenella und
secunda finden.

Die kriechenden, stielrunden, unberindeten Langtriebe von P. tenella sind an ihrer
Spitze schneckenförmig eingerollt, und zwar so, dass die convexe Seite dem Substrat zugekehrt
wird (Taf. 3, 15). Jedes Segment der Scheitelzelle erzeugt, so lange es noch ungetheilt ist,
einen Ast, worauf das Stammsegment sich in eine Central- und acht bis zehn Pericentral-
zellen theilt. Die Bildung der letzteren beginnt in jedem Segment an dem Insertionspunkt
des Seitenastes, d. h. entweder an den Flanken oder auf dem Bücken des Stammes, niemals
aber auf der convexen Bauchseite, der jede Astbildung vollständig fehlt. Erst später bilden
sich an der convexen Ventralseite des Stammes Bhizoiden, die aus dem vorderen Ende der
Pericentralzellen hervorgehen.

Die typische Anordnung der Aeste, wie sie auf der vorigen Seite für alle Herposipkonia-
Arten geschildert worden ist, erfährt gewöhnlich nur an der Basis der Langtriebe eine Modifi¬
cation. Hier pflegen die ersten zwei bis drei Segmente astlos zu sein; dann folgt meistens ein
Kurztrieb, und der auf der entsprechenden Flanke stehende Langtrieb, und erst danach setzt
die regelmässige Aststellung ein, wie sie oben geschildert wurde. Das erste Seitenastpaar eines
Langtriebes wird auf dessen linker Hälfte entwickelt, wenn der Langtrieb selbst an der linken
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Flanke seines Muttersprosses inserirt stand, während an den Langtrieben der rechten Flanke
das erste Astpaar gleichfalls auf der rechten Hälfte des Langtriebes steht 1).

Der Stamm von H. tenella besitzt bei verschiedenen Exemplaren ihrer wechselnden
Stärke entsprechend eine wechselnde Anzahl von Pericentralzellen, die zwischen acht und
zwölf schwankt, an demselben Exemplar aber constant zu sein pflegt. Nur das erste Segment
der seitlichen Langtriebe pflegt eine geringere Zahl, gewöhnlich nur sechs Pericentralzellen,
zu besitzen, die die Centraizelle allseitig umgeben.

Tn derselben Weise zeigt auch das Basalglied der Kurztriebe allseitig die Central-
zelle umgebende Pericentralzellen, die hier sogar nur vier an Zahl vorhanden sind. In den
nächstfolgenden Kurztriebsegmenten steigt die Zahl der Pericentralzellen schnell auf die für die
Kurztriebe normale Zahl von sieben bis zehn Pericentralzellen.

Der Umstand, dass bei H. tenella — und, wie hier gleich anticipando gesagt sein mag,
bei sämmtlichen Herposiphonia-Avten — das unterste Kurztriebsegment gegenüber den anderen
Sprosssegmenten eine so geringe Anzahl von Pericentralzellen besitzt, bietet insofern ein be¬
sonderes Interesse, als es einen Fingerzeig dafür abgiebt, dass wir den Herposiphonia-Ty-pus als
aus dem radiären aufrechten Polgsiphonia-Typus entstanden betrachten müssen. Wenn wir bei
den radiären Polysiphonien sehen, dass das unterste Segment jedes Sprosses nur unvollständig
ausgebildet ist, und die an ihm nur in geringerer Anzahl vorhandenen Pericentralzellen ein¬
seitig die Centraizelle umgeben, so hat das seinen guten Grund darin, dass bei den aufrechten
Polysiphonien die Seitenäste unter sehr spitzem Winkel sich vom Hauptspross abzweigen,
derart, dass sein unterstes Segment der ganzen Länge nach mit dem Hauptspross verwachsen
bleibt, und das Gewebe des Hauptsprosses den Abschluss der Centralzelle auf der inneren
Seite des basalen Segmentes übernimmt. Diese gleiche Structur bleibt auch bei solchen
radiären Polysiphonien erhalten, deren untere Sprossabschnitte niederliegen.

An den Herposiphonien dagegen liegt die ganze Hauptaxe rhizomartig nieder, und
die Seitenäste erheben sich von ihr unter rechtem Winkel, so dass das Basalsegment des
Kurztriebes sich völlig frei entwickeln kann. Bestände zwischen Herposiphonia gar kein ver¬
wandtschaftlicher Zusammenhang mit den radiären Polysiphonieen, so würde das basale Seg¬
ment der Kurztriebe zweifellos ebenso construirt sein in Bezug auf die Zahl seiner Pericentral¬
zellen wie alle folgenden. Dass die Zahl der Pericentralzellen aber lim Basalsegment der
Kurztriebe, obwohl es sich gleich allen anderen Segmenten völlig frei entwickeln kann, trotz¬
dem eine viel geringere ist, spricht dafür, dass diese Eigenthümlichkeit der radiären Poly¬
siphonien von den niederliegenden Herposiphonien als ein Erbstück ihrer Vorfahren über¬
nommen worden ist. Die beschränkte Zahl der Pericentralzellen hat Herposiphonia dann

1) Bisweilen kommt es auch vor, dass dem ersten zweigliedrigen Astpaar eines Langtriebes ein gleiches
zweigliedriges Zweigpaar auf der anderen Seite des Sprosses folgt, ehe die normale Zweigstellung in 2 X 4gliedrigen
Cyklen beginnt. — Diese Aststellung kann als seltener Ausnahmefall sogar auf längeren Strecken der Langtriebe die
allein herrschende werden, so dass an derselben Pflanze neben der typischen Aststellung in achtgliedrigen Cyklen
an kümmerlichen Zweigen viergliedrige Cyklen auftreten, von dem Schema a b a ¡5 a b a ß.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf Ton Neapel. Khodomelaceen, gg
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306 Herposiphonia tenella.

freilich verwenden müssen, um in dem vollständig frei abstehenden Basalsegment des Kurz¬
triebes die Centralzelle allseitig mit Pericentralen zu umkleiden. Der umgekehrten Deutung
dieser Thatsache, dass nämlich der Po/gsiphonia-Typxis von Herposiphonia abgeleitet sei, würde
jedes Fundament fehlen, da sich für Herposiphonia kein Grund für die selbständige Verarmung
der Kurztriebbasis bezüglich ihrer Pericentralzellen wahrnehmen lässt.

Während die seitlichen Langtriebe das Wachsthum der Hauptaxe wiederholen, erfahren
die Kurztriebe eine besondere Ausbildung. Sie allein entwickeln an ihrer Spitze Blätter, wie
sie für Polysiphonia charakteristisch sind, und wie solche an den niederliegenden Langtrieben
niemals vorkommen. Sie allein entwickeln auf Kosten der Blätter die Geschlechtsorgane und
sie allein sind an den ungeschlechtlichen Exemplaren die Träger der Sporangien.

Die Länge der Kurztriebe ist eine sehr schwankende: meist bestehen sie aus 20 bis
50 Segmenten, deren Länge etwa dem doppelten Segmentdurchmesser entspricht. Es scheint
beinahe, als ob die Ausbildung von vollkommenen Blättern das Längenwachsthum der Kurz¬
triebe zeitiger erlöschen lässt, als es ohne Blattbildung aufhören würde. Vollkommene Blätter
pflegen nämlich schon etwa am 20. Segment des Kurztriebes aufzutreten, der dann nach
Bildung von vier bis sechs Blättern sein Wachsthum einstellt. Die Blätter sind vier- bis
fünfmal verzweigt und stehen in schraubiger Anordnung 1) am Kurztrieb (vgl. Taf, 3, 16 u. 17, in
denen die Sprossspitze unbezeichnet, die Blattinsertion mit I, II, III, bezeichnet ist, und die
mit H. tenella übereinstimmende Kurztriebspitze von H. secunda Taf. 3, lo). Indem die Blätter
sowohl als auch die Kurztrieb-Spitzen selbst bei den meisten Exemplaren verkümmern, ent¬
stehen an den Kurztriebspitzen scheinbar abnorme Bildungen, auf die unten im Anschluss an
H. secunda zurückgekommen werden soll, wo analoge Bildungen vorkommen.

An den s¡)orangienbildenden Exemplaren fehlen Blätter den Kurztrieben ganz oder treten
nur rudimentär und an den untersuchten Pflanzen frühestens etwa am 40. Segment auf.

Die Sporangien werden in einer Längsreihe angelegt (Taf. 3, 13), und zu ihrer Bildung
wird die jedesmal älteste, auf der äusseren Seite der Kurztriebe gelegene Pericentralzelle der
Segmente verwendet. Gewöhnlich gelangen die Sporangien im oberen Theil der Kurztriebe in
ununterbrochenen Reihen zur Anlage, indem die untersten zehn bis zwölf Segmente des
Kurztriebes davon ausgeschlossen bleiben. Zur völligen Keife gelangen aber, soweit ich con¬
stataren konnte, immer nur etwa 20—30 Sporangien, da die obersten Segmente der Kurztriebe
nicht völlig ausgewachsen scheinen, und ihre Sporangienanlagen verkümmern.

Die Bedeckung der sporenbildenden Pericentralzellen erfolgt durch zwei Deckzellen
von der Länge der Segmente.

1) Ambkonk (I, p. 229) lässt die Blätter auf der convexen Seite der Kurztriebe entstellen. Dieser Satz ist
nur für den Fall richtig, dass überhaupt nur ein Blatt entsteht. Ebenso irrig ist die Angabe Goebel's (I, p. 360)
über die Entstehung der »Seitenzweige des Blattes«, d. h. der Blätter an den Kurztrieben.
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2. Herposiphonia secunda (C. Ag.).

= Polysiphonia secunda Ag.

Abb.: KÜtzin», Tab. phyc. XIII, «0«; — Naegeli (II), Taf. VIII, l ; — Ambbonn, bot. Zeit. 1.880,
Taf. IV, 8.

Taf. 3, 10—12.

Als selbständige Art unter dem Namen Polysiphonia secunda beschrieben, kommt im
Golf von Neapel eine zweite Herposiphonia 1) vor, deren speeifische Trennung von H. tenetta
mir einigermaassen zweifelhaft erscheint. In allen anderen Punkten mit H. tenetta überein¬
stimmend, weicht sie wesentlich nur durch eine andere Aststellung ab; aber gerade die
Art und Weise, wie diese Modification in den allermeisten Fällen auftritt, unterstützt die
Ansicht, dass es sich bei H. secunda um eine bezüglich ihrer Astbildung verarmte H. tenetta
handelt. Es wird das am klarsten, wenn man die Sprossanordnung beider nach dem oben
bei H. tenetta befolgten Princip neben einander stellt:

H. tenetta: a a a b a a a ß a a a b etc.
if. secunda: . .ab. .aß. .ab etc.

wobei die Punkte die astlosen Segmente bedeuten. Hier liegt doch in der That nichts näher,
als anzunehmen, dass die jetzt astlosen Segmente ursprünglich für die Bildung von Kurztrieben
bestimmt gewesen sind. Aber dieser häufigste Verzweigungstypus zeigt nun bisweilen insofern
wieder eine Modification, als die aus rückenständigem Kurztrieb und fiankenständigem Lang¬
trieb gebildeten Astpaare nicht durch zwei, sondern nur durch ein astfreies Segment getrennt
sind (vgl. Taf. 3, n). Mehrere Male habe ich sogar beobachet, dass an sonst typisch ver¬
zweigten Pflanzen von JE. secunda einzelne Sprosse vorkamen, bei denen die astfreien Seg¬
mente gänzlich fehlten, und die Astpaare zur Stellung a b u ß a b unmittelbar an einander rückten.
In letzerem Fall waren die Langtriebe b und ß allerdings völlig verkümmert, aber ihre ein¬
zelligen flankenständigen Anlagen waren doch vorhanden.

Dass bei den mannigfachen Varianten der Sprossstellung von II. secunda auch an sonst
typisch verzweigten Exemplaren mir niemals die Aststellung von II. tenetta zur Beobachtung
gelangte, ist für mich der wesentlichste Punkt, H. secunda als selbständige Art beizubehalten.
Denn prüfen wir die übrigen Unterschiede, welche für die Diagnosen von II. tenetta und
H. secunda in Betracht kommen, so beschränken sich dieselben auf zwei Punkte: erstens auf

1) Goebel (I, p. 359) giebt eine Entwicklungsgeschichte dieser H. secunda, reproducirt aber die sämmtlichen
irrthümlichen Details, die Naegeli in Bezug auf die Entwicklungsgeschichte von Herposiphonia mitgetheilt hat:
die nachträgliche Entstehung der Langtriebe zwischen den schon vorhandenen Kurztrieben, der Beginn der Peri-
centralzellbildung auf der ventralen Seite der Pflanze, die einzeilige Stellung der Blätter auf dem Rücken der Kurz¬
triebe, obwohl Goebel die Pflanze selbst untersucht zu haben scheint, da er einen vierten Irrthum Naegeei's,
die endogene Entstehung der Langtriebe, durch eine selbständige, aber gleichfalls unrichtige Angabe ersetzt, vgl.
unten p. 310.

39*
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die Grössenverhältnisse der Kurztriebe und der Stammsegmente überhaupt; zweitens aber auf
die Kurztriebe speciell im sporangientragenden Zustand.

Wenn für H. tenella eine grössere Länge der Kurztriebe als bei H. secunda angegeben
wird, so hat das bei den typischen Exemplaren allerdings seine Richtigkeit. Es beruht diese
Länge aber weniger auf der Zahl der Segmente, als darauf, dass die Segmente bei H. secunda
ausserordentlich kurz sind und kaum je die Länge des Sprossdurchmessers erreichen, während
diejenigen von H. tenella die doppelte Länge besitzen können. Es erhält dadurch H. secunda
gegenüber der schlankeren H. tenella allerdings einen plumperen Habitus, der namentlich ver¬
stärkt wird durch das fast abgestutzte Aussehen der Kurztriebe nach dem Erlöschen des
Wachsthumes an der Kurztriebspitze. Es giebt aber auch eine H. tenella-Y oim in Neapel, die
an robustem Habitus der H. secunda nichts nachgiebt, und deren Verzweigung allein den Be¬
weis liefern könnte, dass sie zu H. tenella gehört. Und von dieser robusten Form bis zu den
schlanksten Exemplaren von II. tenella giebt es alle Uebergänge.

Ein Unterschied scheint ferner in der Form der sporangienbildenden Kurztriebe zu
bestehen. Bei der typischen H. secunda sind die sporangienbildenden Kurztriebe wie auch die
sterilen Aeste ziemlich kurz und nur aus 14—20 Segmenten zusammengesetzt. Die Sporangien
kommen in diesen Kurztrieben bisweilen schon vom zweiten Segment an zur Anlage, zur
Ausbildung kommen indessen gewöhnlich nur drei bis sechs Sporangien, welche dem mitt¬
leren Theil des Kurztriebes angehören. Uebergänge zwischen der Form der Sporangien-
kurztriebe von H. secunda (Taf. 3, il) und der von H. tenella (Taf. 3, 13) habe ich nicht be¬
obachtet, da die habituell der H. secunda ähnlichen Exemplare von H. tenella steril waren.

Da im Uebrigen II. secunda in Bezug auf alle Details der Entwicklungsgeschichte, die
spiralig eingerollte Stammspitze, die Rindenlosigkeit, die Zahl der Pericentralzellen, die schraubige
Beblätterung der Kurztriebe sich vollständig an P. tenella anschliesst, so würde es noch fortgesetzter
Beobachtung bedürfen, um mit Sicherheit festzustellen, ob II. tenella und II. secunda wirklich
zwei selbständige Species sind, oder ob wir es hier mit einer Art zu thun haben, deren
Vielgestaltigkeit zu einer specifischen Trennung der extremen Formen Veranlassung gegeben
hat, und von denen P. secunda als durch Verarmung in Bezug auf die Seitenäste aus P. tenella
hervorgegangen angesehen werden darf. Jedenfalls finden sich beide Arten in Neapel das
ganze Jahr hindurch an den gleichen Standorten neben einander.

Ueber die Geschlechtsorgane ist wenig zu sagen. Wie die Blätter, so treten auch sie
ausschliesslich an den Kurztrieben auf, und zwar würden wir sie ausschliesslich an deren
Spitzen zu suchen haben. In der That stehen denn auch die Antheridien dementsprechend
zu wenigen an den Kurztriebspitzen inserirt 1).

1) Ick habe nur einmal Antheridien von H. tenella oder H. secunda gefunden, zu einer Zeit, wo mich die
Rhodomelaceen noch nicht interessirten: ich habe deshalb nicht in der Erinnerung, welcher der beiden Species jene
Antheridien angehörten. Ebensowenig kann ich sagen, ob neben dem normalen Polysiphonia-Knt\\QÛàmva.noch sterile
Theile des Blattes ausgebildet waren. Ich glaubte aber der Vollständigkeit wegen diese Beobachtung hier einschalten
zu dürfen, da H. tenella und H. secunda in dieser Beziehung sich jedenfalls gleich verhalten werden und die Ge¬
schlechtsorgane beider Species bisher völlig unbekannt waren.
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Eine gleiche Stellung am Gipfel der Kurztriebe sollte man a priori nun auch für die
Cystocarpien erwarten dürfen. In der That treten an cystocarpbildenden Kurztrieben Pro-
carpien zwischen normalen Blättern auf, gewöhnlich nachdem ein oder zwei sterile Blätter
vorhergegangen sind (Taf. 3, 10). Die Blätter resp. Procarpien treten dabei in derselben Höhe
am Kurztriebe auf, wie an sterilen Kurztrieben. Die reifen Cystocarpien stehen aber keines¬
wegs am Gipfel der Kurztriebe, sondern weit unterhalb derselben (Taf. 3, 12), während der
Kurztriebgipfel sich noch um 12—20 normal ausgebildete Segmente über die Region der
Cystocarpien hinaus verlängert hat. Diese Segmente tragen Blätter resp. die Narben der Blatt-
insertionen, bis die obersten Segmente mit ihren Blättern allmählich verkümmern, und der
Kurztrieb sein Wachsthum einstellt 1). Vergleicht man die Entwicklung, welche die beblätterte

Region von Kurztrieben mit ausgebildeten Cystocarpien im Gegensatz zu der beblätterten
Region steriler Sprosse erfährt, so erscheint dieselbe bei den Cystocarpien tragenden Lang¬
trieben derart gesteigert, dass man fast genöthigt wird, in der Entwicklung der Cystocarpien
den Grund für die gesteigerte Entwicklungsfähigkeit der Kurztriebspitze zu suchen. Die ge¬
steigerte Wachsthumsthätigkeit, welche nach erfolgter Befruchtung das Procarp zum Cystocarp
umwandelt, und die vermehrte Zufuhr plastischer Stoffe zum reifenden Cystocarp kommen auch
der Kurztriebspitze zu gute, die sich in diesem Falle beträchtlich verlängern kann, während
sie an sterilen Kurztrieben oder solchen, deren Procarpien unbefruchtet verkümmern, gleich¬
falls früh verkümmert.

Ein paar Irrthümer sind hier nun noch zu berichtigen, die sich in den entwicklungs-
geschichtlichen Angaben anderer Autoren finden. Zunächst diejenigen in Bezug auf die Lage
der ersten Pericentralzellen. Die gekrümmte Form des Sprossscheitels von H. tenella und
H. secunda, welche es erschwert, den Vegetationspunkt von allen Seiten der Beobachtung zu¬
gänglich zu machen, dürfte die Veranlassung dazu geworden sein, dass eine irrthümliche An¬
gabe Naegeli's (II, p. 239) in Bezug auf die Lage der zuerst angelegten Pericentralzelle der
Stammsegmente auch in die Mittheilung über Herposiphonia von Ambronn (I, p. 199) und
Goebel (I, p. 361) übergegangen ist. Nach Naegeli's Angabe würde die älteste Peri¬
centralzelle eines jeden Stammsegmentes von Herposiphonia auf der ventralen Seite liegen,
es müsste somit die Ventrallinie m des Stammes bezeichnet werden durch eine einfache
Zellen reihe, die sich aus den zuerst gebildeten Pericentralzellen aller Segmente zu¬
sammensetzt.

Drei Gründe liegen vor, welche es a priori unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass

die Bildung der Pericentralzellen bei II. tenella und secunda unabhängig von der Astbildung
auf der convexen Seite des Stammes beginnt. Zunächst der Umstand, dass bei allen Rhodo-
melaceen sonst die Pericentralzellbildung in einem Segment, das einen Seitenast gebildet hat,
ihren Ausgang von dem Insertionspunkt dieser seitlichen Ausgliederung nimmt, selbst bei so

1) Eine analoge Stellung an den Kurztrieben zeigen nach Harvey's Abbildungen die Cystocarpien der gleich¬
falls der Gattung Herposiphonia einzureihenden ehemaligen Polysiphonia prorepens, P. rostrata und P. versicolor.
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entschieden dorsiventralen Formen wie Dipterosiphonia ripens und heteroclada. Zweitens der
Umstand, dass bei Herposiphonia, wie bei allen Rhodomelaceen mit einer relativ geringen Zahl
von Pericentralzellen (mit Ausnahme von Lophothalia), die Aeste so inserirt sind, dass ihr In-
sertionspunkt zwischen zwei Pericentralzellen fällt. Bei den übrigen Rhodomelaceen kommt
diese Stellung eben dadurch zu Stande, dass die ersten Pericentralzellen rechts und links
von der vorher vorhandenen Astinsertion gebildet werden; dem gegenüber war es unwahr¬
scheinlich, dass bei Herposiphonia die erste Pericentralzelle eines Segmentes unabhängig von
den schon vorhandenen Aesten auf der Ventrallinie gebildet werden sollte, und die sieben bis
neun übrigen Pericentralzellen, die anscheinend gleiche Dimensionen haben, nun nachträglich
so geordnet werden sollten, dass schliesslich doch jeder Ast auf die Grenze zweier Pericentral¬
zellen zu stehen kommt. Drittens spricht gegen Naegeij's Angabe der Umstand, auf den er
selbst zuerst aufmerksam gemacht hat (II, p. 243), dass bei Herposiphonia »die peripherischen
Zellen (i. e. Pericentralzellen) nicht wie bei Polysiphonia in senkrechte Reihen geordnet sind«, —
also auch eine ventrale Reihe von ältesten Pericentralzellen am Stamm nicht nachweisbar ist.

Im Gegentheil weist gerade die unregelmässige Verschiebung der Pericentralzellen in den auf
einander folgenden Segmenten darauf hin, in der Stellung der vorher entstandenen Aeste den
Grund für die unregelmässige Anordnung der secundar gebildeten Pericentralzellen zu suchen.

Bei der gekrümmten Gestalt der Sprossspitze ist es äusserst schwTer, die ventrale Seite
des Scheitels zur Ansicht zu bringen, und eigentlich nur einem glücklichen Zufall ist es zu
danken, wenn es gelingt, die amputirte und auf den Scheiteln der Kurztriebe ruhende Spitze
des Hauptsprosses so zu fixiren, dass sie mit der Camera lucida gezeichnet werden kann. Die
Untersuchung des Scheitels von der Ventralseite zeigt aber zweifellos, dass hier die Bildung
von Pericentralzellen erst an älteren Segmenten auftritt, als diejenigen sind, welche in der
Seitenansicht in der Umgebung der Seitenastinsertion bereits die ersten Pericentralzellen auf¬
weisen. Dass die Pericentralzellenbildung nicht auf der Ventralseite anhebt, beweist auch
der in Taf. 3, 14 von der Bauchseite mit der Camera gezeichnete Sprossscheitel. Die Wand
bei X kann hier nicht einer ventral gelegenen, zuerst gebildeten Pericentralzelle angehören:
wäre die ventrale Partie des Segmentes überhaupt schon als selbständige Zelle abgeschieden,
so müsste das Segment in der ventralen Region an seinem äusseren Umfang die beiden An¬
satzlinien der Zellmembran zeigen, welche die erste ventrale Pericentralzelle von dem Segment
abgegrenzt hat.

Dass die Angabe Goebel's (Dorsiventralität p. 361), wonach die Langtriebe von Herpo¬
siphonia secunda zwar exogen entstehen, aber erst nachdem die ersten Längstheilungen im
Segment auf ihrer convexen Seite bereits vollzogen worden sind, völlig unbegründet ist, bedarf
nach dem oben Gesagten und den übereinstimmenden Resultaten von Ambronn's und meiner
Untersuchung in Bezug auf die gleiche Entstehung aller Seitenglieder von Herposiphonia tenella
und secunda aus den ungeteilten Segmenten keiner besonderen Auseinandersetzung.

Während, wie oben gezeigt wurde, die vollkommenen Blätter von H. tenella und
secunda eine vier- bis fünffache Verzweigung erfahren, kann in der Mehrzahl der Fälle die
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Gestalt der Blätter ausserordentlich rudimentär werden, so dass die letzteren nicht selten un¬

verzweigt sind und nur von einer einzigen Reihe von wenigen Zellen gebildet werden.
Andererseits erfahren auch die letzten Segmente des Kurztriebes, dessen Wachsthum

mit dem Auftreten der Blätter zu erlöschen pflegt, eine von den normalen Segmenten ab¬
weichende Ausbildung, deren verschiedene Formen durch eine verschieden weit gehende Unter¬
drückung der Längstheilung in den Segmenten und durch die abweichende Längenentwicklung
dieser Segmente zu Stande kommen.

Bisweilen erfolgt in den letzten Segmenten noch die Abgrenzung von einer oder zwei
Pericentralzellen, während der Rest des Segmentes zur Dauerzelle wird, so dass das Segment
schliesslich nur aus zwei oder drei Zellen besteht und dabei einer Centralzelle völlig entbehrt.
In diesem Fall pflegen die Segmente in ihrer Längenentwicklung ausserordentlich eingeschränkt
zu sein. Bisweilen unterbleibt aber in den letzten Segmenten jede Längstheilung, so dass,
wenn die Blattbildung überhaupt unterdrückt ist, wie es ja häufig genug geschieht, der Kurz¬
trieb in einen einreihigen Zellfaden ausläuft, dessen terminale Zellen bei dem Uebergang in
den Dauerzustand sich über die Länge der normalen Segmente hinaus verlängern können.
Auf letztere Thatsache ist es wohl zurückzuführen, dass Ambronn (1. c. p. 214 und p. 229)
aus der Scheitelzelle ein Blatt hervorgehen lässt: dies terminale Blatt Ambronn's ist
thatsächlich nichts weiter, als die Kurztriebspitze selbst, deren ungetheilt gebliebene Seg¬
mente sich gestreckt haben.

3. Herposipho7iia rostrata (Sond.) Fkbg.

= l'olysiphonia rostrata Sond.

Abb.: Hauv., Phyc. austr. Tab. 243; — Külz., Tab. paye. XIII, 43J (insofern unvollständig, als in dem
Habitusbild die kriechende Hauptaxe nicht gezeichnet ist.)

Taf. 3, 19.

In Bezug auf die dorsiventrale Ausbildung der Langtriebe, auf deren Einrollung am
Vegetationspunkt, auf die Anordnung der Kurztriebe und Langtriebe am Stamm schliesst sich
II. rostrata, die an der Westküste von Australien häufig ist, aufs engste an H. tenella an. Von
allen Arten der Gattung Herposiphonia ist sie die robusteste: ihre Segmente besitzen 12 bis
16 Pericentralzellen, und dabei erreicht die Länge der einzelnen Segmente nur etwa die Hälfte
des Stammdurchmessers. Wenn schon die vorher betrachteten Arten die Fähigkeit besassen,
einen Theil ihrer Langtriebe unabhängig von der Stütze des Substrates zu entwickeln, so
macht H. rostrata von dieser Fähigkeit den ausgiebigsten Gebrauch. Nur die Hauptaxe wurzelt
der ganzen Länge nach auf dem Substrat kriechend, und zwar pflegt jedes dieser Segmente
zwei bis fünf Rhizoiden aus dem vorderen Ende der ventralen Pericentralzellen zu entwickeln.

Die seitlichen Langtriebe des kriechenden Hauptsprosses, welche im Uebrigen die Verzweigung
der Hauptsprosse vollständig wiederholen, wachsen ohne Wurzelbildung sogar straff aufrecht,
ohne dass ihre dorsiventrale Organisation dadurch irgend welche Aenderung erführe.



312 Herposiplionia rostrata.

Während die Kurztriebe von II. tenella und seainda durch die schraubige Anordnung
ihrer Blätter ihre radiäre Organisation documentaren, sind die Kurztriebe bei H. rostrata der
Anordnung ihrer Blattgebilde nach dorsiventral gebaut. An den Kurztrieben der niederliegen¬
den Hauptaxe ist dieses freilich nicht zu erkennen, denn sie sind absolut blattlos: bei einer
Länge von etwa 30 Segmenten spitzen sie sich an ihrem verkümmernden Sprossende ziemlich
scharf zu, ohne dass auch nur eine einzige Blattmutterzelle angelegt worden wäre. Dagegen
tragen an den aufrecht entwickelten Langtrieben die letzten schwächlichen Flankensprosse
Kurztriebe, die entweder mit Blättern oder mit Antheridien besetzt waren. Da die beblätterten
Sprosse stets nur ein oder zwei sterile Blätter tragen, so vermochten sie etwas Entscheidendes
nicht darüber auszusagen, ob es sich hier um radiäre oder dorsiventrale Organisation, um
schraubige oder einseitige Insertion der Blätter handelte. Solche Kurztriebe aber, welche
Antheridien entwickelt hatten, tragen deren eine grössere Anzahl, und zwar in zwei Längs¬
zeilen (Taf. 3, 19). Die Längszeilen, auf der convexen Seite der Kurztriebe inserirt, rücken
aber so nahe an einander, dass sie, wenn die Antheridien völlig entwickelt sind, eine einzige
dorsale Längszeile zu constituiren scheinen. Im jugendlichen Zustand der Kurztriebe dagegen
ist die verschiedene Sichtung der Glieder der beiden Längszeilen eine so klar ausgesprochene,
dass ein Zweifel in Bezug auf die Zweizeiligkeit der Antheridien-Insertion gar nicht obwalten
kann. Die Antheridien selbst zeigen den normalen Antheridienbau der Polysiphonien. Sterile
Blatttheile kommen neben dem Antheridium nicht zur Ausbildung, dessen Zellen sämmtlich
zur Spermatienbildung herangezogen werden.

An Sporangien-Exemplaren fehlte die Blattbildung an den Kurztrieben überall voll¬
ständig. Auch hier zeigte sich die Erscheinung, dass die Kurztriebe nur an bestimmten Stellen
der Pflanze fructificirten, nämlich nur an Kurztrieben solcher Langtriebe, welche ihr Spitzen-
wachsthum abgeschlossen hatten, in unmittelbarer Nähe des erloschenen Vegetationspunktes.
Ich konnte die sporangientragenden Kurztriebe sowohl am Scheitel der Hauptaxe beobachten,
wie namentlich auch an den früh im Wachsthum innehaltenden seitlichen Langtrieben der
Hauptaxe. Auch im letzteren Falle waren die älteren Kurztriebe der Langtriebe steril, und
nur die letzten Kurztriebe am Scheitel fértil. Eigentümlich ist für das Auftreten der gerad-
reihig angeordneten Sporangien, dass sie stets nur in der Basis der Kurztriebe, unmittelbar
über dem immer sterilen Basalglied derselben auftreten. Im reifen Zustand bedingen die
Sporangien eine solche Verdickung des fertilen Kurztriebabschnittes, dass der sterile obere
Theil, etwa nur halb so dick wie der fertile, den Kurztrieb wie ein dünnes Schwänzchen
abschliesst.
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4. Herposiphonia ceratoclada (Mont.).

= Polysiphonia ceratoclada Mont.

Abb.: Hookeb, Flora antárctica I, Taf. 85, 2 1).

Taf. 3, 8—9.

Herposiphonia ceratoclada besitzt die Verzweigungsweise von H. tenella. Die beiden
Zeilen dorsaler Kurztriebe stehen an dem robusten Stamm, dessen kurze Segmente meist zwölf
Pericentralzellen besitzen und sämmtlich als Träger von Seitensprossen verwendet werden, ziem¬
lich weit aus einander, den Flanken genähert. Sie besitzen eine Länge von 40 Segmenten,

sind stark gekrümmt und zeigten an dem untersuchten Exemplar keine Spuren von Blättern.
Dagegen fanden sich Antheridien vor, welche in ihrer eigenthümlichen Stellungsweise

die Annahme Agardh's, dass H. ceratoclada am nächsten mit H. rostrata verwandt sei, in
interessanter Weise bestätigt. Das Auftreten der Antheridien ist an Kurztriebe gebunden und
scheint sich bei H. ceratoclada auf ganz bestimmte Abschnitte des Thallus zu beschränken.
Ausgeschlossen von der Antheridienbildung sind die Kurztriebe der kriechenden und in ihrem
oberen Abschnitt sich frei aufrichtenden Hauptaxen der Pflanzen. Dagegen concentriren sich
die Antheridien auf die seitlichen Langtriebe b und ¡3 im oberen Theil der Hauptaxen, welche
nicht auswachsen, sondern, in vegetativer Hinsicht verkümmert, der geschlechtlichen Repro¬
duction dienen. Die Antheridien stehen hier in einer Längszeile angeordnet. Zwei Punkte sind
es, welche diese Stellung der Antheridien bei P. ceratoclada eigenthümlich erscheinen lassen: ein¬
mal der Umstand, dass die Insertionspunkte nicht auf dem convexen Rücken der Kurztriebe

liegen, sondern gegen die eine Flanke verschoben sind, und zwar so, dass die Antheridien an
Kurztrieben der linken Dorsalreihe auf der rechten Flanke, an rechtsständigen Kurztrieben
auf der linken Flanke inserirt sind. Ferner aber ist es auffallend, dass, während sonst die

Spitzen der Sprosse die von der Blatt- oder Antheridien-Bildung allein aufgesuchten Theile
sind, bei H. ceratoclada die Antheridien die Sprossspitze meiden und gerade am unteren Ende
der Sprosse auftreten: vom zweiten Segment an erzeugen die Kurztriebsegmente zwei bis
sieben Antheridien, während die weiter folgenden Segmente auch jeder Andeutung einer Anthe-
ridienanlage entbehren. Die letzteren entwickeln sich ausserordentlich langsam; denn ihre
Segmente zeigen häufig noch keine Längstheilungen, während der sie tragende Kurztrieb be¬
reits dem Abschlnss seiner Entwicklung nahe ist (Taf. 3, s).

Obwohl die Insertionspunkte der Antheridien in einer geraden Linie über einander

angeordnet sind (Taf. 3, 9), so wird man doch wohl annehmen dürfen, dass man es hier mit
einer aus zwei Reihen von Antheridien verschmolzenen Bildung zu thun hat; denn wie bei

1) Ob Kützing's mit dem Namen Polysiphonia ceratoclada bezeichnete Abbildung Tab. phyc. XIV, 16 mit P. cera¬
toclada Mont, irgend etwas zu thun hat, scheint mir mindestens zweifelhaft. Die Schlankheit des Stammes, der nur
sechs bis acht Pericentralzellen besitzen kann, spricht durchaus gegen die Zusammengehörigkeit mit unserer Pflanze.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Ehodomelaceen. 40
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iJ. rostrata sind die Antheridien alternirend nach rechts und links geneigt. Diese Thatsache
spricht auch gegen die Möglichkeit, die Antheridienreihe als das unterste Ende einer schrau¬
bigen Reihe aufzufassen, deren Windung sehr steil aufsteigt und deshalb bei der geringen
Anzahl von Gliedern, die sie entwickelt, als solche nicht direct erkannt werden kann. Was
die Gestalt der Antheridien betrifft, so ist ein steriler Blatttheil an ihnen niemals vorhanden,
und ebenso fehlt den schlank cylindrischen Antheridien eine sterile Spitze: die Spermatien-
bildung erstreckt sich vielmehr bis zum Gipfel des Organs.

5. Herposiphonia Heringii (Hary.).

= PolysipLonia Heringii Harvey.
= Dasya ? dubia 1) Krauss in herb.

Als Harvey (II, p. 47) die Diagnose seiner Polysiphonia Heringii gab, fügte er sofort
hinzu »very nearly, perhaps too nearly, allied to P. ceratoclada«. Wenn es gestattet wäre, aus
der Untersuchung nur je eines Exemplares von H. Heringii und H. ceratoclada bindende
Schlüsse zu ziehen, so würde ich allerdings sofort eine Vereinigung der beiden Species vor¬
nehmen. Denn thatsächlich bleibt der einzige Unterschied in der Zahl der Pericentralen, die
für H. ceratoclada ca. 16, für H. Heringii ca. 12 beträgt. Bei einer so grossen Zahl von Peri-
centralzellen ist nicht zu erwarten, dass dieselbe constant ist, und bei der nahe verwandten
H. rostrata schwankt die Zahl der Pericentralzellen thatsächlich zwischen 12 —16, ein deut¬
licher Fingerzeig, auf diesen Differenzpunkt kein zu grosses Gewicht zu legen. Ein weiterer
Unterschied existirt aber, so weit ich sehe, nicht zwischen den beiden von Harvey ver¬
glichenen Arten. Denn die von Harvey erwähnte Differenz in der Fructification ist nicht nur
nicht vorhanden, sondern die Fruchtstellung der H. Heringii von Port Natal ist es gerade,
welche mir bei der sonstigen Uebereinstimmung mit H. ceratoclada wegen ihrer gleichen Eigen¬
tümlichkeit für die Einziehung des Namens H. Heringii zu sprechen scheint.

Das untersuchte Exemplar war ein Cystocarpienexemplar : die Cystocarpien wurden er¬
zeugt von den Kurztrieben, und zwar so, dass ein Kurztrieb gewöhnlich nur ein Procarp an¬
gelegt hatte. Dieses sass regelmässig an dem dritten Segment eines Kurztriebes; häufig
sah man über der Insertion dieses Procarpes am nächstfolgenden Segment noch die ein¬
zellige Anlage einer zweiten seitlichen Ausgliederung des Kurztriebes, ausserordentlich
selten aber gelangte diese zweite Procarpanlage thatsächlich zur Entwicklung. Aus dieser
Beobachtung geht hervor, dass die Cystocarpien von H Heringii sowohl in derselben

1) Angesichts der Thatsache, dass sich ein von Dr. Kka.uss in Natal gesammeltes Exemplar von P. Heringii
im Strassburger Herbar unter der Bezeichnung »Dasya dubia Suhr« vorfand, möchte ich darauf hinweisen, dass unter
dem Namen -»Dasya dubia Suhr« sehr verschiedene Pflanzen aus der Collection des Dr. Kraxss umgehen. Nämlich
ausser Herposiphonia Heringii sicher noch Bostrychia Binderi laut Agakdh (II, p. 873), welcher der Ansicht zu sein
scheint, dass Dasya dubia einfach ein Synonym für Bostrychia Binderi sei. Küxzixg dagegen bildet eine in der
Algoa-Bay gesammelte »Dasya dubia Suhr« aus dem Sonder-Ecklon sehen Herbar ab, die thatsächlich eine Dasyee
aus der Gattung Heterosiphonia ist.
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Anordnung wie die Antheridien von H. ceratodada, nämlich in einer Längszeile und nicht
schraubig inserirt sind; ferner aber, dass sie wie die Antheridien von H. ceratodada an der
Basis der Kurztriebe zur Entwicklung gelangen.

Die Uebereinstimmung in Bezug auf die Stellung der Antheridien von H. ceratodada
und der Cystocarpien von H. Heringii wird dadurch noch verschärft, dass beide Arten von
Organen vom Rücken der Kurztriebe gegen die Mittellinie des Muttersprosses verschoben sind.
Füge ich noch hinzu, dass an den Hauptsprossen der ganzen Pflanzen die Kurztriebe stets
steril und absolut blattlos sind, und dass die Cystocarpien nur an den Kurztrieben von relativ
schwach entwickelten flankenständigen Langtrieben auftreten, so bleibt als alleinige Differenz

die geringere Zahl der Cystocarpien bei H. Heringii gegenüber den zahlreicheren Antheridien
von H. ceratodada übrig; dieses Verhältniss pflegt ja aber ausserordentlich häufig wiederzukehren.

Es könnte noch der Einwand erhoben werden, dass eine Vergleichung weiblicher
Exemplare von H. ceratodada mit der weiblichen Pflanze von H. Heringii nöthig sei, um die
Uebereinstimmung beider Formen in dieser Hinsicht zu beweisen. Untersuchungsmaterial der
weiblichen H. ceratodada stand mir nicht zur Verfügung, so dass eine directe Vergleichung
beider unmöglich war. Combinirt man aber die Angaben, welche Harvey und J. Agardh über
die weibliche Pflanze von H. ceratodada machen, so erhält man ein Bild von der letzteren,
das bis in die kleinsten Details die entsprechenden Verhältnisse von II. Heringii wiedergiebt.
»Ceramidia solitary, large, ovate, on the sides of the ramu Ii sessile or very shortly stalked«
sagt Harvey von H. ceratodada, und diese Stellung des Cystocarps wird noch von Agardh
präcisirt durch den Satz: »Keramidiis ad basem ramulorum interiore latere sessilibus:
das heisst doch, dass die sehr charakteristische Anordnung der Cystocarpien bei H. ceratodada
und H. Heringii völlig identisch ist.

Q —10. Herposiphonia peetinella (Harv.), H. versicolor (Hook. & Hary.), //. monilij'era

(Hook. & Harv.), H. peden Veneris (Harv.), H. Sullivanae (Hook. & Harv.).

6. H. peetinella = Polys. peetinella Harv.
Abb.: Kützing, Tab. pbye. XIV, 39 [P. pectinata).

7. //. versicolor — Polys. versicolor Hook, et Harv.
Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. XVI; — Kützing, Tab. phyc. XIII, 31 a.

8. H. monilifera = Polys. monilifcra Hook, et Harv.
Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. XVI.

9. H. pectén Veneris = Polys. pectén Veneris Harv.
Abb.: Harvey, Nereis boreal, amerie. Tab. XVIc.

10. H. Sullivanae = Polys. Sullivanae Hook, et Harv.
Abb.: Hooker, Flora antárctica Tab. 182, 4.

Die fünf genannten Herposiphonia-Aïten stimmen in allen Punkten in der äusseren
Gliederung, der Zahl der Pericentralzellen, Stellung und Entstehung der Aeste, Ausbildung
der Kurztriebe mit schraubig gestellten Blättern vollständig mit einander und mit H. tenella

40*
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überein und zeigen gelegentlich auch deren kleine Abweichungen von der normalen Verzweigungs¬
weise. Diese vollständige Uebereinstimmung des ganzen Baues muss besonders für H. moni-
lifera ausdrücklich betont werden, weil die ÜARVEY'scheAbbildung an den sporenbildenden
Aesten die allerdings sehr zarten Pericentralzellen nicht zur Anschauung bringt und dadurcli
den Verdacht eines abweichenden Baues erwecken kann.

Nach den Erfahrungen, die ich in Bezug auf den mannigfaltigen Habitus derselben
Species bei H. tenella gemacht habe, einer Pflanze, die ich längere Zeit hindurch lebend zu
beobachten Gelegenheit hatte, möchte ich mir kein Urtheil darüber erlauben, ob die fünf
hier zusammen behandelten Arten, von denen mir für jede einzelne nur wenige Specimina
vorlagen, die von demselben Sammler an demselben Standort gesammelt waren, wirklich fünf
selbständige Species repräsentiren. In Bezug auf H. pectén Veneris sind in der That auch
schon Farlow und W. B. Hemsley (I, p. 109) dahin gelangt, sie als eigene Art zu cassiren und
einfach als Synomym zu H tenella zu stellen. Die einzigen Unterschiede scheinen nach
den von mir untersuchten Exemplaren Grössenunterschiede zu sein, und ob diese constant
sind, darüber kann ich kein endgültiges Urtheil fällen. Jedenfalls ist H. versicolor den drei an¬
deren äusserst zarten Species gegenüber durch einen viel kräftigeren Bau ausgezeichnet. Auch
zeigt sie insofern eine Eigenthümlichkeit, als ihre Cystocarpien nicht an beliebigen Kurztrieben
auftreten, sondern nur an solchen, welche kümmerlich entwickelten seitlichen Langtrieben an¬
gehören, also entsprechend dem Auftreten der Antheridien bei H. ceratoclada.

11. Herposiphonia prorepens (Harv.) Schmitz.

— Polysiphonia prorepens Harvey, Ner. austr. p. 50 (nicht = Polysiphonia prorepens J. Agardh
II, p. 917 und Kotzing, Tab. phyc. XIV, 36).

Unter dem Namen Polysiphonia prorepens hat Harvey, wie es scheint, drei verschiedene
Pflanzen zusammengefasst, von denen die eine vom Kap der Guten Hoffnung (Algoa Bay)
stammt, die beiden anderen von Südwest-Australien (King Georges Sound). Dass die afrika¬
nische Pflanze zu Herposiphonia gehört, hat Schmitz (VI, p. 158) bereits ausgesprochen, ohne
dort die Frage zu entscheiden, ob die von Harvey (alg. austr. exsicc. no. 181) ausgegebene
australische P. prorepens damit identisch sei, »obwohl die HARVEY'sche Abbildung (Phyc. austr.
Tab. 185 B.) der australischen Alge dafür spricht«.

"Wie ich aus dem Originalexemplar aus der Algoa-Bay ersah, das sich in Harvey's
Handsammlung (jetzt im Besitz von Herrn P. "Wright in Dublin) befindet, gehört die afri¬
kanische Pflanze zweifellos zu Herposiphonia.

Andererseits ist es ebenso zweifellos, dass die Exsiccaten australischer Provenienz,
die Harvey von Polys. prorepens vertheilt hat — wenigstens soweit es die von mir unter¬
suchten HARVEY'schenExemplare des Dubliner Herbars von Trinity College betrifft — und die¬

jenigen Exemplare, auf welche sich J. Agardh's (II, p. 917) Beschreibung seiner Polys. prorepens
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gründet — nicht zu der afrikanischen Herposiphonia prorepens gehören. Man wird sie p. 328
unter Dipterosiphonia prorepens behandelt finden.

Was stellt nun Harvey's Abbildung in der Phycologia australis unter dem Namen

Polysiphonia prorepens dar? Das Habitusbild kann Dipterosiphonia prorepens darstellen —
die Details, Fig. 2—5 aber nimmermehr! Diese erscheinen in der That mit ihren
aufrechten Kurztrieben als zu Herposiphonia gehörig. Vielleicht liesse sich dieser un¬
leugbare Widerspruch zwischen Harvey's australischen Exsiccaten und seinen Abbildungen
der australischen Polysiphonia folgendermaassen erklären. Harvey hielt die afrikanische und
australische Polys. prorepens für identisch und hat daher in der Phycologia australis von der
australischen Dipterosiphonia prorepens das Habitusbild entnommen, das die auf Dicranema
wachsende Pflanze zeigt. Die Details, d. h. Fig. 2—5 sind aber in gutem Glauben an die
Identität der afrikanischen Pflanze nach dieser letzteren ausgeführt worden, weil diese von

den Corallineen leichter abzupräpariren war als Dipterosiphonia prorepens, von der es nur sehr
schwer gelingt, grössere Stücke im Zusammenhang vom Substrat abzulösen. Dieser Erklärung
steht nur eines im Wege, nämlich die Bemerkung Harvey's im Text: »the australian plant
is more slender«. Thatsächlich ist die von ihm vertheilte australische Polysiphonia prorepens
keineswegs schlanker als seine afrikanische Polysiphonia prorepens, sondern viel gedrungener
und reicher verzweigt, so dass der Verdacht nahe liegt, dass die Abbildung, wenn sie nicht
Herposiphonia prorepens darstellt, eine weitere australische Herposiphonia-Art illustrirt, von der
aber unter seinen Exsiccaten Exemplare bisher nicht bekannt geworden sind.

12 u. 13. Herposiphonia filipéndula (Harvey) und H. insidiosa (Grev.).

12. H. filipéndula = Polys. filipéndula Harv.
Abb.: Kützixg, Tab. phyc. XIV, 38a.

13. //. insidiosa = Polys. insidiosa Grev.

Von diesen beiden Arten kenne ich die erstere nur aus den Abbildungen, die zweite
aus Exemplaren, die Grunow auf Ceylon bei Colombo sammelte. Beide Arten gehören
zweifellos in die Gattung Herposiphonia. Ob sie zur H. tefiella-Gvupye mit radiären Kurz¬
trieben zu stellen sind oder zu H. rostrata mit dorsiventralen Kurztrieben, vermag ich nicht
zu sa»en, da die untersuchten Exemplare von H. insidiosa keine Blätter oder sonstige Seiten¬
glieder besassen, welche eine Entscheidung hierüber gestattet hätten, und betreffs II. filipéndula
in der vorhandenen Litteratur Angaben über diesen Punkt natürlich nicht existiren.

Ausser den oben behandeten Arten dürfte auch die mir nur aus der Beschreibung be¬
kannte californische Polysiphonia plmmda J. Agardh (V, p. 99) zu Herposiphonia gehören. Denn
die Angabe, dass alle Segmente der kriechenden Pflanze Aeste tragen, und zwar so, dass auf
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je drei einfache (Kurztriebe) ein verzweigter (Langtrieb) folgt, lässt wohl keinen Zweifel übrig,
zumal da auch die anderen Punkte, wie die geringe Zahl der Pericentralzellen im Basalsegment
der Kurztriebe (s. oben p. 305), völlig auf Herposiphonia passen.

14. Herposiphonia fîssidentoides (Holmes) Okanrara.

= Polyzmias fissidentoides Holmes.

Abb.: Holmes, New marine Algae from Japan PI. 12, 2; — Okamtjka., Contrib. to knowledge of the
Mar. Algae of Japan. Part, III, Pl. 1, 9—11.

Die mir vorläufig nur aus der Beschreibung und Abbildung bekannte Pflanze scheint
den Gestaltenkreis der Gattung Herposiphonia insofern zu erweitern, als ihre Kurztriebe trotz
ihrer dorsalen Stellung sich weit nach rechts und links nach den Flanken hin aus
einander legen und flach blattartig verbreitert sind. Nach der Abbildung von Okamura pro-
ducirt jedes Stammsegment einen Ast, und von diesen ist, wie Okamura (II, p. 10) ausdrücklich
betont, jeder vierte ein Langtrieb, und diese Langtriebe alterniren ihrerseits unter einander.
Diese Verzweigungsweise und das Auftreten der Sporangien in den dann schmäler gebauten
Kurztrieben spricht dafür, dass Okamura's Locirung der Pflanze richtiger ist als die von Holmes
(I, p. 257), der die Pflanze ohne eine wissenschaftlich brauchbare Diagnose 1896 zuerst,
und zwar als Polyzonias publicirt hat. Nach Holmes' Abbildung besitzt der Stamm mindestens
zehn Pericentralzellen, was bei keiner Polyzoniee vorkommt. Zur alten Gattung Polyzonia, in
dem Sinne wie sie noch bei J. Agardh auftritt, rechnet sie Holmes, der die Fructifications-
organe noch nicht kannte, lediglich auf Grund des Habitus, indem er die flachen Kurztriebe
mit denen von Leveillea jungermannioides und Euzoniella ovalifolia vergleicht. Im Gegensatz zu
Okamura's Pflanze, die an allen Segmenten Seitensprosse trägt, bildet Holmes übrigens zwischen
zwei alternirenden Kurztrieben ein astfreies Segment ab. Wenn dies richtig dargestellt ist,
so hat entweder hier ein unentwickelter und deshalb übersehener Langtrieb gestanden, oder
es handelt sich bei Holmes überhaupt um eine andere Pflanze, als diejenige, die Okamura
Herposiphonia fissidentoides nennt.

Eine zweite neue japanische Art, H. disticha Okamura (II, p. 11), gehört zweifellos zu
Herposiphonia.

DipterosiphOllia Schmitz u. Falkenberg 1897.

Den Namen, den J. Agardh (V, p. 98) 1885 einer Section der Gattung Polysiphonia
beigelegt hatte, haben wir zur Bezeichnung einer neuen Gattung gewählt, welche neben der
Gattung Herposiphonia einen durchaus eigenartigen Typus der Rhodomelaceen darstellt.
Schmitz hatte die Gattung der Unterfamilie der Polyzonieen zugetheilt. Meines Erachtens
aber kann sie, wenn man Herposiphonia und Polyzonia überhaupt als Typen zweier Familien
betrachtet, nur den Herposiphonieen zugerechnet werden. Von Polyzonia, bei der alle Lang-
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triebe erst nachträglich endogen gebildet werden, ist sie durch das Merkmal durchaus exo¬
gener Verzweigung scharf getrennt, und dieses durchaus keinen Schwankungen unterliegende
Merkmal scheint mir wesentlicher für die systematische Placirung der Gattung, als die manchen
Unregelmässigkeiten unterworfene Stellung der Zweige.

Charakteristisch ist für Dipterosiphonia die paarweise Zusammenstellung von scharf
differenzirten unverzweigten Kurztrieben mit verzweigten Langtrieben,
und zwar so, dass auf ein solches Astpaar der linken Stammseite ein
analoges, aus Kurztrieb und Langtrieb gebildetes Paar der anderen
Stammseite folgt. Nach der oben p. 303 eingeführten Bezeichnungs¬
weise erhalten wir für Dipterosiphonia das nebenstehende Schema der
Vertheilun»' der Seitenäste auf die vier Orthostichen. Man hat hier

Sprosscyklen, die aus vier Gliedern bestehen (Taf. 3, 3), im Gegensatz
zu dem achtgliedrigen Cyklus bei Herposiphonia.

Auch bei Dipterosiphonia kommt nirgend eine Berindung der
Pericentralen vor. Der dorsiventralen Organisation entsprechend sind
die stets niederliegend kriechenden Langtriebe regelmässig mehr oder
weniger flach gedrückt, mit breiterer Ventral- und Dorsalseite, mit
schmalen Flanken. Eine schneckenförmige Einrollung der wachsenden

Langtriebspitzen wie bei Herposiphonia kommt bei Dipterosiphonia nie¬
mals vor.

Bei gleicher dorsiventraler Organisation der ganzen Pflanze und
gleicher Entwicklungsweise der Verzweigung betrachte ich Diptero¬
siphonia und Herposiphonia als diejenigen Gattungen, welche den Typus der Herposiphonieen
in dem von mir angenommenen Umfang am reinsten charakterisiren.

Wie ich ausdrücklich bemerken will, deckt sich unsere Gattung nicht mit J. Agardh's
Section Dipterosiphonia, da Pohjsiphonia Colensoi Harv., die J. Agardh zu Dipterosiphonia stellt,
in unserer Gattung keinen Platz hat. Ebenso scheint, wie oben (p. 317) bereits bemerkt
wurde, J. Agabdh's Pohjsiphonia plumula der Beschreibung nach nicht hierher, sondern zur
Gattung Herposiphonia zu gehören, da bei dieser Art die Kurztriebe an Zahl überwiegen, und
Langtriebe wie bei normal entwickelten Herposiphonien immer nur in Abständen von vier
Segmenten sich vorfinden, während an allen übrigen Segmenten Kurztriebe stehen.

Dipterosiphonia hat auch in den neapolitaner Meerestheilen einen bisher immer falsch
beschriebenen Vertreter D. rigens (Schousboe). Wenn ich diese Pflanze nicht in erster Linie
behandle, so geschieht es, weil ich an ihr Geschlechtsorgane niemals aufgefunden habe, und
es praktischer erscheint, an einer nach allen Eichtungen bekannten Pflanze die Eigenthümlich-
keiten der neuen Gattung zu erläutern.
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1. Dipterosiphonia heteroclada (J. Ag.).

= Polysiphonia heteroclada J. Ag. (V, p. 98).
= Polysiphonia dendritica Harvey, Flora Nov. Zeland. p. 232 (non C. Ag.).

Taf. 3, 1—3.

Das Originalmaterial der J. AGARDH'schen Pflanze selbst, die »ad novam Zelandiam Ptero-
cladiam lucidam denso agmine obtegens« vorkommt, ist mir nicht bekannt, aber nach der
J. AGARDH'schen Beschreibung zweifle ich nicht, dass eine Pflanze (Taf. 1, l), die ich vor zwei
Jahrzehnten auf Pterocladia von Neu-Seeland in dichten Ueberzügen fand und ursprünglich
als Polysiphonia dendritica Harv. bestimmte, mit der J. AGARDH'schenPflanze identisch ist. Die
Vergleichung des HARVEY'schenOriginalmateriales zeigte, dass es mit der von mir beobachteten
Form vollständig übereinstimmte, während sich zwischen der brasilianischen Original-Pflanze
von Polysiphonia dendritica C. Ag. und der neuseeländischen Polysiphonia dendritica Harvey's Unter¬
schiede finden, welche zeigen, dass die beiden unter gleichem Namen gehenden Pflanzen ver¬
schiedenen Arten angehören.

Wenn J. Agakdh's Polysiphonia heteroclada mit Harvey's Polysiphonia dendritica identisch
ist, so bleibt es freilich verwunderlich, warum J. Agardh die beiden Arten in zwei verschiedene
Gruppen seiner Section Dipterosiphonia gestellt hat. Ich glaube das aber daraus erklären zu
dürfen, dass die Pflanze je nach den Raumverhältnissen, welche das Substrat ihr zu ihrer
Ausbreitung bietet, habituell unter sehr verschiedenen Formen sich dem Beobachter darbietet,
worauf unten bei Besprechung der Fructifications Verhältnisse zurückgekommen werden soll.
An dem Princip der Entwicklungsweise wird durch diese habituellen Differenzen nichts
geändert.

Der Stamm von D. heteroclada ist in der Richtung auf das Substrat zusammengedrückt.
Seine einzelnen Segmente sind niedriger als der grösste Stammdurchmesser und besitzen sechs
bis acht dauernd unberindete Pericentralzellen, die nicht zu regelmässigen Längsreihen an¬
geordnet sind, sondern deren Stellung durch die Astinsertionen bedingt wird. Die Aeste werden
unmittelbar hinter der Scheitelzelle von den noch ungetheilten Segmenten gebildet, und zwar
erzeugt jedes Segment einen Ast. Die Aeste ordnen sich (Taf. 3, 3) so, dass zunächst auf der
einen Flanke zwei Aeste {a und b) auftreten, worauf auf der anderen Seite zwei Aeste (« und ß)
folgen. In dieser Weise alterniren die Astpaare durchaus regelmässig am Stamm. So lange
die Seitenäste noch im jugendlichen Zustand sich befinden, lässt sich erkennen, dass die un¬
teren Glieder der Paare a und « ein wenig anders gerichtet sind als b und ß und auch ein
wenig mehr der Rückenlinie des Sprosses genähert auftreten. Später verwischt sich diese
Richtungsdifferenz meist wieder vollständig, so dass häufig sämmtliche Verzweigungen
dem Substrat dicht angedrückt erscheinen. Können somit die beiden Glieder eines Ast¬
paares gleiche Richtungsverhältnisse annehmen, so entwickeln sie sich doch im Uebrigen
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stets durchaus verschieden. Denn das untere Glied jedes Astpaares stellt einen Kurztrieb
her, der immer unverzweigt die Form eines mehr oder weniger gekrümmten zahn¬
artigen Gebildes annimmt (a und a in Taf. 1,3), während das obere Glied jedes Paares
zu einem reichverzweigten Langtrieb wird (b und ¡3). Die letzteren besitzen die Fähigkeit
unbegrenzter Entwicklung und vermögen dementsprechend unter günstigen Bedingungen die
Entwicklung des Hauptsprosses bis in alle Einzelheiten zu wiederholen. Die meisten seitlichen
Langtriebe machen freilich von dieser Fähigkeit keinen Gebrauch, wachsen aber doch immerhin
zu Sprossen aus, welche ihrerseits mehrere Generationen von Tochtersprossen bilden und
dadurch doppelt bis dreifach gefiedert erscheinen.

Die Verzweigung der seitlichen Langtriebe (Langtriebe zweiter Ordnung) beginnt mit
einem Astpaar auf derjenigen Seite des Sprosses, welche der Basis des Muttersprosses zu¬
gewendet ist (Taf. 3, 3), doch bleibt der erste Kurztrieb gewöhnlich rudimentär, so dass er
für den Habitus der Pflanze nicht in Betracht kommt, und die seitlichen Langtriebe sofort mit
dem obersten Glied des Astpaares (einem Langtrieb dritter Ordnung) beginnen (Taf. 3, i). Auch

die Langtriebe dritter Ordnung wiederholen die Verzweigung der Hauptsprosse; aber an den¬
jenigen Seitensprossen des Haupttriebes, welche auf ihr unbegrenztes Wachsthum thatsächlich
verzichten, werden die Verzweigungen vierter Ordnung nur noch angelegt, ohne auszuwachsen,
und sie sind es, welche — wenigzellig und rudimentär bleibend — den Rand der Langtriebe
dritter Ordnung (Taf. 3, i m ) unregelmässig gezähnelt erscheinen lassen. Die Entwicklung
von Rhizoiden erfolgt einzeln aus den Pericentralzellen der Langtriebe, aber nur auf der ven¬
tralen Seite.

Wie die im Princip unbegrenzte Entwicklung der Langtriebe schon an den Langtrieben
dritter Ordnung durch Verkümmerung ihrer Seitensprosse factisch begrenzt wird, so wird
häufig auch durch Verkümmerung von Verzweigungen niederer Ordnung eine Reduction des
ganzen Verzweigungssystems erreicht, welche den Habitus der Pflanze wesentlich verändert.
Kurztriebe und Langtriebe können schon an den Hauptsprossen in vereinfachter Bildung auf¬
treten: nämlich die Kurztriebe auf einer wenigzelligen rudimentären Stufe der Entwicklung
Halt machend und nur noch mikroskopisch nachweisbar; die Langtriebe dagegen dadurch in
scheinbar unverzweigte, dornartige Aeste verwandelt, dass ihre Seitenäste sämmtlich auf der
frühesten Stufe ihrer Entwicklung ihr Wachsthum sistiren. Solche Exemplare gewähren dann
den Anschein, als ständen die kurzen Aeste an jedem zweiten Stammsegment, und zwar ab¬
wechselnd nach rechts und links gewendet inserirt.

Hiernach ist die Auffassung der Verzweigungsverhältnisse, wie sie Hooker und Harvey

(IV, p. 536) 1845 für ihre Polysiphonia dendritica gaben, abzuweisen. Ausgehend von des
älteren Agardh Beobachtung, dass zahnartige Aeste immer vorhanden sind, die verzweigten
Aeste aber bald fehlen, bald vorhanden sein können und in letzterem Falle dann stets un¬
mittelbar oberhalb eines Zahnes inserirt sind, nahmen Hooker und Harvey an, dass die zahn¬
artigen Aeste (a und a), die sie den Blättern vergleichen, die zuerst allein angelegten Bil¬
dungen seien, oberhalb deren nachher die gefiederten Sprosse gleichsam als Achselsprosse zur

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 4j . *
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Entwicklung gelangen oder auch fortbleiben können. Nach der obigen Darstellung verhält
sich die Sache aber gerade umgekehrt, indem alle Aeste angelegt werden, um die reichste
Verzweigung der Pflanze herbeizuführen, die einfachere Form der Verzweigung aber durch
Verkümmerung eines Theiles der normal angelegten Aeste erzielt wird.

An den oberen Abschnitten ausgewachsener Sprosse, wo die letzten seitlichen Lang¬
triebe eine ausgesprochene Neigung zur Reduction ihrer Verzweigung aufweisen und sich
äusserlich oft in Grösse und ITmriss in nichts von einem Kurztrieb unterscheiden, habe ich

öfters einen so eigenartigen Habitus an einzelnen Abschnitten der Pflanze beobachtet, dass ich
ausdrücklich darauf aufmerksam machen möchte. Denn bei der bestehenden Neigung, Habitus¬
bilder der Rhodomelaceen ohne jedes Verständniss des Princips ihrer Verzweigung zu geben,
ist um so sicherer darauf zu rechnen, dass, wenn ein solches Stück von D. heteroclada einem
oberflächlichen Untersucher in die Hand fällt, die Litteratur um eine falsche Abbildung be¬
reichert werden dürfte, als gerade der Dipterosiphonia-Yormenkreis in dieser Hinsicht besonders
verlockend erscheint 1).

Diese erwartete Abbildung wird uns eine Polysiphonia zeigen mit zweizeilig gestellten
Aesten, die an jedem zweiten Segment zwei opponirte Aeste trägt, während das dazwischen
liegende Segment astfrei ist. Es kommt diese äusserlich allerdings sehr eigenartige Bildung
dadurch zu Stande, dass die Langtriebe ausserordentlich regelmässig in ihrem Basalsegment
mit der Hauptaxe congenital verwachsen sind (was übrigens in geringerem Maasse bei der
ganzen Pflanze häufig vorkommt). Der Langtrieb b löst sich nun erst an demjenigen Segment
vom Stamm frei ab, welches andererseits den Kurztrieb a trägt. Dadurch erscheint das vor¬
hergehende Stammsegment völlig astfrei, während an jedem zweiten Segment ein Paar (b a
oder ¡3 a) gleich gestalteter Seitenäste inserirt zu sein scheint.

So lange die Pflanze auf breiter Unterlage dieser ganz angeschmiegt wächst, pflegen
im Allgemeinen die seitlichen Langtriebe nur den Charakter von Sprossen mit früh begrenztem
Wachsthum zu zeigen. Nur einzelne von ihnen besitzen nach Art der Hauptsprosse ein un¬
begrenztes Wachsthum und liefern wirkliche Langtriebe, die namentlich an ihren unteren
Enden durch Verkümmerung der Verzweigung einen ausgeprägt stolonenartigen Charakter an¬
nehmen. An diesen durchaus kriechenden Partien liegen alle Verzweigungen nahezu in einer
Ebene, obwohl nur die Langtriebe durch Rhizoiden am Substrat befestigt sind, und den stets
unangehefteten Kurztrieben die Möglichkeit gegeben wäre, sich aufzurichten.

Anders wird der Habitus, wenn die Pflanze nicht mehr, dem Substrat anliegend, un¬
beschränkt weiter wachsen kann. Wenn z. B. die wachsenden Sprosse annähernd unter
rechtem Winkel an den scharfen Rand der schmalen alten Pterocladia- Stämme gelangen,
so können sie häufig die plötzliche Biegung nicht ausführen, um auf die entgegengesetzte Fläche
des Pterocladia-Stammes zu gelangen, und sind nun gezwungen, sich ohne feste Stütze frei über
das Substrat hinaus zu entwickeln. In ähnlicher Weise sind Zweigspitzen gezwungen, auf das

1) TJeber Dipierosiphonia-AbVüänrxgen vgl. unten p. 324, 325 und p. 329.
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Anwurzeln auf dem Substrat zu verzichten, wenn das letztere bereits ganz von niederliegenden
Stämmen überzogen und für weitere sich entwickelnde Langtriebe kein Terrain mehr frei
ist. In beiden Fällen erfährt das Spitzenwachsthum der Pflanze zunächst eine Einschränkung
und schliesslich wohl einen völligen Stillstand. Die an und für sich schon kurzen Segmente
erscheinen hier noch gestauchter. Und gleichzeitig mit der Verlangsamung des Wachsthums
im Hauptspross fangen die seitlichen Langtriebe unterhalb des erlöschenden Stammscheitels an,
sich besonders reichlich zu verzweigen und dadurch den Kurztrieben den Platz zu beschränken,
so dass die letzteren aus der allgemeinen Verzweigungsebene herausgedrängt und zu einer
etwas mehr aufgerichteten Stellung gezwungen werden.

Vielleicht sind es diese Verschiedenheiten des Habitus, welche J. Agardh die wahr¬
scheinliche Zusammengehörigkeit der HARVEY'schen Polysiphonia dendritka von Neu-Seeland mit
seiner Polysiphonia heteroclada haben übersehen lassen. Jedenfalls sind die habituellen Diffe¬
renzen zwischen den wurzelnden Kriechsprossen und den frei entwickelten Endverzweigungen
hier ebenso bedeutend wie beim Epheu, dessen Habitus ein ganz verschiedener ist, je nach¬
dem seine Sprosse klettern oder frei sich entwickeln. Dieser Vergleich mit Hederá Helix
passt auch insofern, als ich trotz reichlichen Materials niemals die kriechenden, wurzelnden
Abschnitte von D. heteroclada fructificiren sah, sondern stets nur die frei entwickelten End¬
abschnitte der Pflanzen.

Die Sporangienbildung tritt da, wo die beiden Glieder eines Astpaares scharf diffe-
renzirt sind, nur in den Kurztrieben auf. Da aber in den oberen Abschnitten solcher Lang¬
triebe, deren Spitzenwachsthum seinem Ende entgegengeht, die Langtriebverzweigungen höherer
Ordnung mehr und mehr die complicirte Verzweigung aufgeben und schliesslich ganz zu der
einfacheren Entwicklungsweise der Kurztriebe herabsinken, so hat es nichts Auffallendes, wenn
hier schliesslich alle letzten unverzweigten Sprosse, mögen sie ursprünglich den Werth von
Kurztrieben oder von Langtrieben gehabt haben, fértil werden. Die Sporangien stehen stets
in einer kurzen geraden Längsreihe in dem Spross, der habituell durch das Fertilwerden seines
oberen Abschnittes äusserlich gar nicht verändert wird. Der fertile und sterile Abschnitt
unterscheiden sich nicht einmal durch verschiedene Dicke. Die Bedeckung der Sporangien
erfolgt durch drei Deckzellen, an deren unterem Ende noch ein paar kleinere Zellen abge¬
schnitten werden.

Geschlechtsorgane habe ich nur an Kurztrieben aufgefunden. Obwohl ich bei D. hetero¬
clada niemals Blätter gefunden habe, glaube ich doch diese Geschlechtsorgane morphologisch
als Blätter betrachten zu müssen, da ich bei D. dendritka sowohl wie bei D. rigens Blätter,
und zwar nur an Kurztrieben beobachtet habe. — Die Antheridien haben die kätzchenförmige
Gestalt von Polysipho?iia-Anthexidien, ohne sterile Spitze und ohne sterilen Blatttheil daneben.
Sie stehen zu mehreren an der Spitze der Kurztriebe, die ersten etwa zweizeilig, um bald in
schraubige Anordnung überzugehen. Diese Stellungsverhältnisse entziehen sich im Einzelnen
der Beobachtung, da mit dem Auftreten der Antheridien die Kurztriebspitze ihre normale
Weiterentwicklung aufgiebt. Die schnell verkümmernde Spitze wird durch die sich rasch
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entwickelnden Antheridien jedesmal nach Bedürfniss zur Seite gedrängt, und bei der Kürze
der zuletzt ungetheilt bleibenden Kurztriebsegmente hört jede genauere Bestimmung der
Insertionsverhältnisse auf.

Ebenso treten die Procarpien an der Spitze von Kurztrieben auf. Wenn auch aus¬
nahmsweise ihrer zwei oder drei angelegt werden, so gelangt doch immer nur eins dazu, voll¬
ständig zum Cystocarp auszuwachsen, und zwar ist es dann stets das unterste. In allen Fällen
pflegt gleich nach Befruchtung eines Procarps dieses die Spitze des Kurztriebes zur Seite zu
schieben (Taf. 3, 2), so dass das Cystocarp pseudoterminal steht.

2. Dipterosiphonia dendritiea (C. Ag.).

= Polysiphonia dendritiea C. Ag. (non Hook. & Harvey).
Abbildungen: siehe Text.

Die brasilianische Originalpflanze C. Agardh's, auf Vidalia obtusiloba wachsend, zeigt im
Wuchs und in der Verzweigung die grösste Uebereinstimmung mit D. heteroclada, so dass es
begreiflich erscheint, wenn Hooker und Harvey letztere für identisch mit ihrer neuseelän¬
dischen Polys. dendritiea hielten. Ist bei der Entfernung der Standorte die Identität beider
Pflanzen a priori unwahrscheinlich, so wird dieser Zweifel durch einige Charaktere unterstützt,
durch welche beide Formen sich — so weit es das spärlich zur Untersuchung vorhandene
Material von D. dendritiea zu beurtheilen erlaubt — unterscheiden.

D. dendritiea zeigt schwächere Verzweigung der seitlichen Langtriebe, wie denn auch
das Fehlen der langen Stolonen die Verzweigung einfacher erscheinen lässt. Die Stämme sind
schlanker, mehr cylindrisch und besitzen regelmässig nur fünf Pericentralzellen. Diese sind
constant so geordnet, dass zwei Pericentralzellen auf der Bauchseite der Sprosse liegen, die
drei anderen auf dem Sprossrücken. Durch die Insertion der Aeste sind sie hier an einer
regelmässigen Anordnung in Längsreihen freilich gehindert. Congenitale Verwachsungen fehlen.

An den Spitzen der Kurztriebe treten wenige reichlich gegabelte Blätter auf. Geschlechts¬
organe gelangten nicht zur Beobachtung.

Die Sporangien scheinen sich bei D. dendritiea ausschliesslich in Kurztrieben zu ent¬
wickeln. Sie treten hier in einer geraden Längsreihe auf, und ihre Ausbildung verdickt den
fertilen, fünf bis sechs Segmente umfassenden Theil des Kurztriebes so stark, dass die sterile
Stammbasis dagegen als dünner Stiel scharf abgesetzt erscheint. Die Bedeckung der Spo¬
rangien ist genau so wie bei D. heteroclada.

Ueber den Abbildungen von B. dendritiea scheint ein eigener Unstern zu schweben.
Die älteste Abbildung, die Montagne in Algide d'Orbigny's Voyage dans l'Amérique méridio¬
nale (Planche IV) giebt, bringt das Charakteristische der Pflanze, die » pinnae utrinque geminae
alternantes« (Agardh, Sp. alg. 1828, vol. II, sect. 2, p. 1046), so wenig zur Anschauung, dass
sich nicht beurtheilen lässt, ob der dargestellte Polysiphonia-Torso wirklich zu D. dendritiea
gehört, zumal da Montagne selbst über die Zugehörigkeit seiner Pflanze zu P. dendritiea
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Zweifel äussert. Ich stimme J. Agardh völlig bei, der die Abbildung zu Polysiphonia para¬
sítica zieht, also jedenfalls, selbst wenn man auch an der speciellen Art zweifelte, zu dem
Formenkreis der Gattung Pterosiphonia. Eine zweite Abbildung gab Kützing, Tab. phyc.
XIII, 27, aus der nur so viel mit Evidenz hervorgeht, dass sie keine D. dendritica im Sinne
C. Agardh's darstellt.

So spricht auch Grunow (I, p. 88) die Vermuthung aus, dass jene von Kützing ab¬
gebildete Pflanze Polys. Colensoi J. Ag. (non Hook. & Harv.) sein möchte, eine Ansicht,
deren Prüfung mir aus Mangel an Material nicht möglich ist. Grunow selbst suchte dem
Mangel einer brauchbaren Abbildung von P. dendritica abzuhelfen; allein seine Abbildung
(a. a. O. Taf. VI, 4) ist gleichfalls fehlerhaft. Während wir gesehen haben, dass nach der
oben eingeführten Bezeichnung der vier Längszeilen die Zweige an successiven Segmenten
inserirt stehen in der Reihenfolge: abaßabaß etc., würde die Aststellung nach Grunow
sein: aabßaabß.

3. Dipterosiphoiiia rigens (Scliousboe) Fkbg.

= Ceramium rigens Schousboe.
= Polysiphonia rigens J. Agardh.

Abb.: vgl. Anmerkung').
Taf. 3, 4—7.

D. rigens (Taf. 3, 4) lebt in Gestalt kleiner Rasen auf Posidonia-Blättem , Cystosiren
und grösseren Rhodomelaceen des Mittelmeeres, an deren Oberfläche sich der kriechende,
starre und durch Rhizoiden befestigte Stamm fest anschmiegt. Trotz aller Verschiedenheit im
Habitus besteht bei D. rigens, deren nahe Verwandtschaft mit D. dendritica bisher völlig über¬
sehen worden ist, eine vollständige Uebereinstimmung im Verzweigungsmodus mit dieser
Species. Sehen wir von der späteren Form ab, welche die Seitensprosse im Laufe der Ent¬
wicklung annehmen, so entspricht die Gliederung der D. rigens am Sprossscheitel (Taf. 3, 7)
ganz den Stellungsverhältnissen bei D. heteroclada (Taf. 3, 3). In beiden Fällen findet die Ver¬
zweigung aus allen Segmenten statt, die Aeste sind zu alternirenden Paaren vereinigt, wovon
jedesmal der ältere zum unverzweigten Kurztrieb, der jüngere obere zum verzweigten Lang¬
trieb wird. Der einzige Unterschied in der Vertheilung der Aeste besteht darin, dass an dem
verbreiterten flachen Spross von D. dendritica die beiden Reihen der Kurztriebe bedeutend

gegen die Flanken verschoben erscheinen, während sie bei D. rigens ausgeprägt rücken¬
ständig sind.

Wenn die systematische Verwandtschaft mit P>. dendritica bisher verkannt worden ist,

1) Die von Kützing (Tab. phyc. XIII, 36) für D. rigens unter dem Namen von Polysiphonia spinella ge¬
gebene und von Ha-iiok (Meeresalgen, p. 233) reproducirte Abbildung giebt einen schwächlichen Spross mit kümmer¬
licher Verzweigung, die nichts von der charakteristischen Zweiganordnung zeigt, die vorhandenen Aeste aber mit
völlig falscher Insertion, so dass die Abbildung als gänzlich werthlos bezeichnet werden muss.
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so kommt das daher, dass zur Orientirung über die Wachsthumsweise der Pflanze nicht jedes
Exemplar gleich günstig ist, und namentlich im ausgewachsenen Zustand nur die kräftigsten
Hauptsprosse die Gesetzmässigkeit der Verzweigung deutlich erkennen lassen.

Der stielrunde, durchweg unberindete Stamm ist in Segmente gegliedert, welche an
Höhe nahezu den Stammdurchmesser erreichen. Jedes Segment besitzt fünf Pericentralzellen,
die in ihrer Lage eine constante Beziehung zum Substrat zeigen. Sie sind nämlich so an¬
geordnet, dass man bei der Ansicht von oben drei Pericentralzellen erblickt; von der Bauch¬
seite gesehen zeigt der Stamm stets nur zwei Pericentralzellen (Taf. 3, 5). Die letzteren er¬
zeugen je nach Bedürfniss die Rhizoiden, welche meist den Flanken des Sprosses genähert
hervortreten und mit strahlig verästelter Haftscheibe dem Substrat sich anlegen. Blätter ent¬
wickelt der kriechende Spross von D. rigens nicht; dagegen erzeugt er unmittelbar unter
dem Scheitel an allen noch ungetheilten Segmenten Seitenäste, welche in vier Längszeilen
angeordnet stehen und dicht auf einander folgen. Eine Ausnahme davon machen lediglich
die untersten Abschnitte der seitlichen Langtriebe, so dass nur hier eine längere Reihe von
astlosen Segmenten auftritt.

Der Umstand, dass die vier Reihen von Seitenästen unter einander eine constante
Divergenz von l / b zeigen, ermöglicht es, dass die fünf Pericentralzellen der einzelnen Seg¬
mente gleichfalls Längsreihen bilden, so dass Taf. 3, 5 nicht nur die Aststellung diagram¬
matisch zur Darstellung bringen kann, sondern zugleich auch die constante Lage der fünf
Reihen von Pericentralen und die Beziehungen zwischen ihnen und der Insertion der Aeste.

Die Kurztriebe sind in ziemlich flache Segmente gegliedert, welche gleichfalls je fünf
Pericentralzellen besitzen. Eine Ausnahme davon macht nur das unterste Segment, welches
mit dem Stamm congenital verwachsen ist, und dessen Centralzelle nur einseitig von einem
Halbkreis von drei Pericentralen umgeben wird. Diese Kurztriebe sind bei D. rigens die
alleinigen Träger von Blättern, die immer nur in geringer Zahl gebildet werden. Nach 10—
20 blattlosen Segmenten tritt ein erstes Blatt auf, dem bisweilen noch ein oder zwei weitere
in einigem Abstand folgen können. Im Verhältniss zum tragenden Spross erreicht es colos¬
sale Dimensionen. Nach Art eines Poli/sipho?iia-Blattes reichlich verzweigt (Taf. 3, 6u), kann
es nach Streckung seiner Zellen den Kurztrieb um das Zwei- bis Dreifache übertreffen. Die
Entwicklung des ersten Blattes scheint die Wachsthumsenergie des Kürztriebes nahezu zu
erschöpfen, denn nicht nur wird der Scheitel von dem mächtig entwickelten Blatt (Taf. 3, 61)
völlig zur Seite gedrängt, sondern es fällt auch das folgende Blatt schon erheblich kleiner
aus, und nach der Erzeugung dieses oder eines dritten Blattes ist der Scheitel so erschöpft,
dass seine Scheitelzelle neben dem letzten Blatt nur noch mit Mühe zu erkennen ist, und es

sehr leicht den Anschein gewinnt, als ob das letzte Blatt terminal stände. Es bestehen hier
also ähnliche Verhältnisse, wie sie oben (p. 306) bei Herposiphonia besprochen worden sind.

Da stets nur zwei normale Blätter ausgebildet sind, so lässt sich -— zumal bei den Ver¬
schiebungen der Stammspitze durch die Blattentwicklung — nicht mit Sicherheit sagen, ob die
Blätter zweizeilig oder in schraubiger Anordnung stehen. Mir schien ersteres der Fall zu sein.
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Häufig kommen auch gar keine Blätter zur Entwicklung, sondern die Kurztriebe gehen
unter allmählichem üünnerwerden ihrer Scheitel in mehr oder weniger lange dornartige
Gebilde über.

Gewöhnlich erheben sich die dorsalen Kurztriebe aufrecht vom Substrat, doch zeigen
sie dabei gewöhnlich eine ziemlich scharf ausgesprochene Krümmung. In der Jugend
(Taf. 3, 7 rechts unten) pflegen sie die concave Seite der Spitze des Hauptsprosses zuzuwenden,
während umgekehrt im ausgewachsenen Zustand die Kurztriebe häufig deutlich nach rück¬
wärts gekrümmt sind (Taf. 3, 4). Verhältnissmässig selten zeigen die Kurztriebe das Bestreben,
sich mit den Langtrieben in eine Ebene zu legen, und das geht so weit, dass, wenn die
Pflanze auf sehr dünnen Aesten anderer Algen kriecht, die seitlichen Aeste, sowohl Langtriebe
wie Kurztriebe, das Substrat völlig umklammern. In diesen Fällen entbehren die Kurztriebe
regelmässig der Beblätterung, entwickeln aber niemals Rhizoiden wie die Langtriebe. Die
seitlichen Langtriebe verzweigen sich bei kräftiger Entwicklung genau so wie der Hauptspross.

Die Verzweigung von D. rigens ist nun in der geschilderten Regelmässigkeit nur an
kräftigen Exemplaren völlig entwickelt. An kümmerlichen Exemplaren findet dagegen häufig
in verschiedenem Grade eine Reduction der Verzweigung statt, die ihren Grund freilich nicht
darin hat, dass die betreffenden Sprosse ihre vierzeilig gestellten Seitensprosse nicht mit der
gleichen Regelmässigkeit angelegt haben, sondern nur darin, dass mehr oder weniger zahlreiche
Astanlagen in ihrem frühesten Stadium verkümmern.

Die Reduction betrifft nur die seitlichen Langtriebe und kann in zweierlei Weise er¬
folgen. Entweder stellen die Langtriebe, ohne ihre Seitensprosse zu entwickeln, früh ihr
Wachsthum ein, und dann gleichen sie — wenn man von dem nur mikroskopisch nachweis¬
baren Vorhandensein der einzelligen Astanlagen absieht — in ihrer zugespitzten Gestalt den
gänzlich blattlosen Kurztrieben. Da die verschiedene Insertion der Sprosse nur bei genauerem
Zusehen erkannt wird, die Seitensprosse aber gerade an kümmerlichen Exemplaren die Neigung
zeigen, sich möglichst in eine Ebene parallel dem Substrat zu legen, so erscheinen solche
Sprosse einfach gefiedert, indem abwechselnd rechts und links ein Paar von zwei kurzen,
dornartigen Aesten steht (vgl. den untersten Theil des Sprosses ß t auf Taf. 3, 4). In anderen
Fällen schreitet die Reduction der Verzweigung noch weiter fort, indem die Kurztriebe im
einzelligen Zustand verharren, also für den Gesammthabitus des Sprosses äusserlich unterdrückt
erscheinen. Anstatt eines Alternirens von Astpaaren tritt dann ein Aiterniren von einzelnen
Aesten auf (vgl. den Spross ß 2 in Taf. 3, 4). Doch fehlt in solchen Fällen niemals zwischen
zwei asttragenden Segmenten das dem unterdrückten Kurztrieb entsprechende Segment mit
dem einzelligen Rudiment des Kurztriebes.

Cystocarpien habe ich bisher an keinem Exemplar von D. rigens aufgefunden, und
auch aus J. Agardhs Beschreibung (II, p. 949—950) ist die genauere Orientirung der Fort¬
pflanzungsorgane um so weniger zu eruiren, als ihm sowohl wie Kotzing (Spec. alg. p. 806)
das Gesetz der Verzweigung sowie der Unterschied von Kurztrieben und Langtrieben völlig
entgangen ist, so dass D. rigens bei beiden Autoren weit entfernt von den nächst verwandten
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Formen aufgeführt wird. Doch dürfte es zweifellos sein, dass sich die Procarp-Stellung bei
D. rigens ebenso finden wird wie bei D. dendritica: nämlich an den Kurztrieben.

Sporangien habe ich an einem Herrn Grunow gehörigen Exemplar von den Canarischen
Inseln gesehen. Sie stehen in den Kurztrieben gewöhnlich in einer ununterbrochenen Längs¬
reihe von fünf bis sechs Segmenten. Das Sporangium ist mit zwei parallelen Zellen von Seg¬
mentlänge bedeckt. Selten fanden sich ein oder zwei Sporangien am unteren Ende der Reihe
so angeordnet, als ob schraubige Stellung zu Stande kommen sollte. Zu entscheiden, ob hier
etwa schon so tief am Kurztrieb Blätter aufgetreten waren, dazu genügte das sehr spärliche
Material nicht.

D. rigens wird von Agardh für das Adriatische und das Mittelmeer angegeben und
für die atlantische Küste von Spanien und Afrika; dem entspricht auch das neuerdings con-
statirte Vorkommen auf den Canarischen Inseln.

s

4. Dipterosiphonia prorepens (J. Ag.).

== Polysiphonia prorepens J. Ag. (non Haw.).

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XIV, 36 (?).

Diese Pflanze ist, wie schon oben p. 316 bei Herposiphonia aus einander gesetzt worden
ist, nicht diejenige, welche Harvey als Polysiphonia prorepens von der Algoa-Bay beschrieben,
sondern diejenige, welche er unter dem gleichen Namen als Nr. 181 der Algen-Exsiccaten von
Australien vertheilt, und auf Grund deren J. Agardh (II, p. 917) später seinerseits eine Be¬
schreibung von »Polysiphonia prorepens « geliefert hat.

Dass sich die australische Pflanze in ihrem Verzweigungsmodus eng an D. dendritica
anschliesst, ist dort von J. Agardh bereits aus einander gesetzt worden. In der That ordnen
sich die von jedem Segment erzeugten Aeste regelmässig nach dem Schema aßabaßab.
Der unberindete Stamm, der mit seiner ganzen Ventralseite auf anderen Meerespflanzen an¬
gewachsen und in der Richtung auf das Substrat etwas abgeflacht ist, hat acht bis zehn Peri-
centralzellen. Seine Spitze liegt wie bei D. rigens und D dendritica uneingerollt dem Substrat
an. Seine Segmente sind so kurz, dass ihre Länge nur etwa der halben Länge des grössten,
von Flanke zu Flanke gelegten Stammdurchmessers gleich kommt. Die gedrungenen Kurz¬
triebe bestehen im ausgewachsenen Zustand aus ca. 16—26 Segmenten und erreichen etwa
die dreifache Länge des grössten Stammdurchmessers. Mit Ausnahme ihres untersten Seg¬
mentes, welches meist vier einseitig angeordnete Pericentralzellen aufweist, besitzen die Seg¬
mente der Kurztriebe sechs bis acht Pericentralzellen. Die Kurztriebe der Hauptaxe zeigten
sich an ihrer Spitze durchaus verkümmert ohne irgend welche Zeichen von Blattbildungen.
Anders verhielten sich in dieser Beziehung die Kurztriebe an den seitlichen Langtrieben, auf
die unten noch zurückgekommen werden soll.

Im Gegensatz zu D. dendritica liegen bei D. prorepens die Kurztriebe nicht flach dem



Dipterosiphonia prorepens. 329

Substrat an, sondern möchten eher als aufstrebend zu bezeichnen sein. Aufgerichtet möchte
ich sie nicht nennen, denn ihre Stellung ist keineswegs etwa so, wie es Harvey Phyc. austral.
Tab. 185 B. für die australische Polys. prorepens abbildet. Ich möchte übrigens noch aus
anderen Gründen diese Abbildung nicht als Illustrirung von D. prorepens (J. Ag.) citiren. Es
fehlt ihr nämlich der charakteristische Habitus vollständig, den die HARVEY'schenExsiccaten

der australischen Polys. prorepens aufweisen, und der durch die dicht gestellten und charak¬
teristisch gestalteten Langtriebe bedingt wird. — In dieser Hinsicht stimmt auch die KüTziNc'sche
Abbildung nicht mit der Natur überein. Kützing hat wahrscheinlich aus Bequemlichkeits¬
gründen die Langtriebe sämmtlich weggelassen, obwohl ihre dicht gedrängte Stellung an beiden
Flanken des Stammes, durch welche die Kurztriebe scheinbar mechanisch in die Höhe ge¬

drängt werden, gerade sehr charakteristisch ist. Aber in der KürziNG'schen Abbildung kommt
wenigstens die grosse Breitenentwicklung der niederliegenden Sprosse einigermaassen zur An¬
schauung, während Harvey in seiner Fig. 3 auch den niederliegenden Stamm mit cylindrischem
Querschnitt darstellt.

Der an und für sich schon sehr gedrungene Habitus des Piiänzchens wird noch ver¬
stärkt durch die eigenthümliche Entwicklung der seitlichen Langtriebe. Es bleiben nämlich
deren unterste beiden Segmente stets mit der Hauptaxe verwachsen und erhalten dement¬
sprechend nur wenige, einseitig angeordnete Pericentralzellen, nichtsdestoweniger erzeugt meist
schon das zweite, spätestens jedenfalls das dritte Segment des Langtriebes (das erste vollständig
frei entwickelte) den ersten aufstrebenden Kurztrieb, um von nun an die völlig gleiche Ent¬
wicklungsweise des Muttersprosses zu wiederholen. Nicht selten bleibt nun an diesen seit¬
lichen Langtrieben die Hauptaxe nur kurz und verkümmert bald, während ihre ersten Kurz-
triebe normal entwickelt sind. Diese den seitlichen Langtrieben angehörenden Kurztriebe
verwischen durch ihr gehäuftes Auftreten unmittelbar neben den Kurztrieben des Mutter¬

sprosses äusserlich die Gesetzmässigkeit der Verzweigung an diesem, und zwar namentlich
dann, wenn die seitlichen Langtriebe ihre Entwicklung früh einstellen. Da die Gesetz¬
mässigkeit der Verzweigung der Haupttriebe nur durch eine Abbildung im grössten Maass¬
stabe deutlich hätte zur Darstellung gebracht werden können, so habe ich darauf verzichtet,
den Habitus des charakteristischen Pflänzchens durch eine die notorisch falschen Bilder von
Harvey und Kützing ersetzende Abbildung zu illustriren.

Für den Vegetationspunkt von D. prorepens, an dem die Verzweigungsverhältnisse über¬
sichtlich und klar hervortreten, kann der Vegetationspunkt von D. heteroclada (Taf. 3, 3) als
Illustration dienen.

An den Spitzen der Kurztriebe zweiten Grades konnte Blattbildung, und zwar aus

jedem Segment, constatirt werden. Die zuletzt gebildeten Segmente besassen vereinzelt noch
ihre rudimentären, einmal oder auch gar nicht verzweigten Blättchen, an tieferen Segmenten
war von den Blättern nur noch die kugelig ausgedehnte Basalzelle übrig geblieben. Diese
Reste genügten, um zu constatiren, dass die Blätter bei D. prorepens in zwei Längszeilen an¬
gelegt werden, und dass diese Längszeilen auf der äusseren Seite des Kurztriebes soweit

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 42
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einander genähert sind, dass sie noch mit völliger Schärfe als zwei separate Längszeilen erkannt
werden können.

Sporangien sah ich im mittleren Theil der Kurztriebe in geringer Anzahl und einzeln
im Segment sich entwickeln. Sie schienen, soweit bei den kurzen Reihen erkennbar war, in
einer Längsreihe zu stehen. Die Bedeckung der sporangienbildenden Pericentralzelle vollzog
sich durch je zwei oder drei Zellen von der Höhe des fertilen Segmentes, an dessen Basis
sich regelmässig noch eine kleine Zelle zwischen die unteren Enden der grossen Deckzellen
einschob.

Metaniorphe Fkbg. 1897.

Am Eingang der Herposiphonieen-Reihe und ihre Anknüpfung an den Polysiphonia-,
resp. Pterosiphonia-TyTpus vermittelnd steht die Gattung Metamorphe. Selbst noch radiär orga-
ganisirt, aber in ihren niederliegenden Theilen die radiäre Structur — wenn auch nicht
spurlos — unterdrückend, zeigt sie eine Eigentümlichkeit (Taf. 3, is), welche sie besonders
geeignet erscheinen lässt, die Kluft zwischen dem Polysiphonia- und Pterosiphotiia-Typus einer¬
seits, den typischen Herposiphonieen andererseits zu überbrücken. Unter allen mir bekannt
gewordenen ehemaligen Polysiphonia-Arten ist sie die einzige, welche bei radiärem, und zwar
bilateralem Bau scharf gesonderte Kurz- und Langtriebe besitzt und dieselben in gesetzmässiger
Weise abwechselnd producirt. Wenn Metamorphe auch wegen ihrer geringen Anzahl
von Pericentralzellen, — sie besitzt deren constant nur vier — nicht als die directe Stamm¬

form gelten kann, von der die typischen Herposiphonieen mit ihren 8—16 Pericentralzellen
ihren Ursprung genommen haben, so ist sie doch wichtig als ein Mittelglied, das Charaktere
der radiären Polysiphonieen und der dorsiventralen Herposiphonieen in sich vereinigt.

Metamorphe Colensoi (Hook. & Hary.).

= Polysiphonia Colensoi Hook, et Harv. (dob J. Ag. II, p. 915).

Abb.: Hooker, Flora Nov. Zel. Tab. 112c (wenig charakteristisch).

Taf. 3, 18.

Wenn J. Agardh (II, p. 915) Polysiphonia Colensoi als eine Pflanze schildert, die mit
dem ganzen Körper dem Substrat aufgewachsen ist, so scheint es, dass er seiner Diagnose ein
noch sehr jugendliches und unentwickeltes Exemplar 1) zu Grunde gelegt hat. Denn an der
entwickelten Pflanze richten sich die Sprossenden in Länge von 2 cm frei vom Substrat auf,

1) Wenn anders J. Agardh überhaupt die richtige Polysiphonia Colensoi gesehen hat, was schon Getjnow
(I, p. 88) bezweifelt, was ich aber doch nach der genauen Beschreibung der Aststellung fast glauben möchte. Dass
J. Agardh (V, p. 98) wiederholt betont, dass sein Exemplar von Colenso gesammelt und von Harvey eigenhändig
als P. Colensoi signirt gewesen sei, würde allein noch wenig besagen, da ja bisweilen für eine Rhodomelaceen-Art
drei verschiedene Pflanzen als »Originale« des Autors umlaufen.
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wie es Harvey 1. c. abgebildet hat, während die Basis durch Rhizoiden auf dem Thallus von
Fucaceen festgehalten wird.

Die Keimpflanze legt ihre Hauptaxe sofort flach dem Substrat auf, um längere oder
kürzere Zeit so niederliegend zu wachsen. Die ganze Pflanze ist durchaus unberindet und
besitzt vier Pericentralen, die am niederliegenden Theil stets so orientirt sind, dass zwei dem
Substrat zu-, zwei davon abgewendet sind. Der Vegetationspunkt entwickelt vier Zeilen von
Seitengliedern in normaler Weise aus den noch ungetheilten Segmenten der Scheitelzelle.
Von diesen vier Reihen bleiben zwei Reihen durchaus unentwickelt im einzelligen Zustand,
nämlich die dem Substrat zugewandte Zeile und die ihr diametral gegenüber befindliche. Die
beiden anderen werden zu Sprossen verschiedener Art: entweder zu unverzweigten schlanken
Kurztrieben, die auch nicht einmal Anlagen von Seitengliedern zeigen 1), oder zu Langtrieben,
welche den Bau des Hauptsprosses wiederholen. Im jugendlichen Zustand, namentlich so

lange der Spross niederliegt, werden nur schlanke Kurztriebe gebildet. Später aber findet
ein regelmässiger Wechsel zwischen Lang- und Kurztrieben statt (Taf. 3, 18), der in Ver¬
bindung mit den abortirenden Gliedern der beiden anderen Längszeilen Metamorphe Colensoi
unter den ehemaligen Angehörigen der Gattung Polysiphonia als ein ganz eigenartiges Gebilde
charakterisirt, das trotz seines radiären Baues als eine Uebergangsform zu den dorsiventralen
Gattungen Herposiphonia und Dipterosiphonia betrachtet werden kann.

Die beiden abortirenden Seitengliedzeilen müssen bei M. Colensoi als Reihen von
abortirenden Blättern aufgefasst werden, da ähnlich wie bei Polys. fruticulosa und Polys. decipiens
und zahlreichen anderen Rhodomelaceen mit scharf differenzirten Blättern und Sprossen nur
in ihnen Procarpien gebildet werden, während die Sprosse der beiden anderen Orthostiehen
dazu niemals verwendet werden. Ebenso wenig ist jemals die Entwicklung von Sprossen aus
diesen einzelligen Rudimenten wahrgenommen worden.

Unter dieser Voraussetzung würde M. Colensoi also regelmässig abwechselnd ein Blatt
und einen Spross erzeugen, so dass auf einen Umlauf der Spirale zwei Blätter und zwei Sprosse
kommen. Soweit würde M. Colensoi übereinstimmen mit Polys. balanicola oder mutatis mutandis
mit Polys. fruticulosa und Verwandten, bei denen regelmässig auf zwei Blätter ein Spross folgt.
Aber während bei den genannten Polysiphonien die gleichen viergliedrigen resp. sechsgliedrigen
Cyklen unmittelbar sich wiederholen, sind an den völlig ausgebildeten und der Betrachtung
daher zu Grunde zu legenden Pflanzen von M. Colensoi die Sprosse in zwei auf einander

folgenden Cyklen durchaus verschieden ausgebildet, ohne dass Zwischenformen zwischen ihnen
vorkämen: auf einen viergliedrigen Cyklus, in dem die beiden Sprosse als schlanke unverzweigte
Kurztriebe auftreten (Fig. 18 a und o), folgt ein zweiter Cyklus, in dem die beiden Sprosse
nach dem Typus des Hauptsprosses als Langtriebe verzweigt auftreten {b und 8). M. Colensoi

1) Selten findet sich, an der Spitze der ausgewachsenen Kurztriebe ein verkümmertes ein- oder zweizeiliges
kurzes Fädchen, das man als Blattmdiment ansprechen könnte, das aber unberücksichtigt gelassen werden kann,
gegenüber der Thatsache, dass sonst kein Segment des Kurztriebes irgend welche Seitengliedanlage entwickelt.

42*
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hat also einen ganz regelmässigen Wechsel von Blättern, Kurztrieben und Langtrieben, und
wenn auch nicht in jeder Höhe alle Glieder ausgebildet werden, so werden sie doch angelegt.
Warum die Blätter im unteren Abschnitt der Pflanze unentwickelt bleiben, zeigt die Ver-

gleichung mit zahlreichen ursprünglich aufrecht wachsenden Polysiphonien, die an den unteren
niederliegenden Theilen des Stammes entwickelte Blätter niemals tragen, sondern höchstens
die einzelligen Anlagen. M. Colensoi ist auch eine solche ursprünglich aufrecht wachsende
Form, wie die Anlage von Seitengliedern auch auf der dem Substrat zugewendeten Seite und
die Aufrichtung der Langtriebspitzen zur Evidenz zeigt, und sie besitzt dementsprechend auch
einen Abschluss in der Entwicklungsfähigkeit des Vegetationspunktes: nähert sich dieser, so
hört die Bildung von Seitensprossen überhaupt auf, und alle vier Längszeilen von Gliedern er¬
zeugen nur noch Blätter vom Typus der Potysiphonia-BYàtter.

An allen normalen Seitenästen, mögen sie Kurz- oder Langtriebe sein, ist das unterste
Segment nur einseitig mit zwei Pericentralzellen ausgestattet; vom zweiten Segment an tritt
der normale Bau der Sprosse und an den Langtrieben auch schon die Ausbildung seitlicher
Glieder auf. In Bezug auf Form und Stellung des ersten Seitengliedes herrscht absolute Ge¬
setzmässigkeit durch die ganze Pflanze insofern, als an dem ersten vollständig entwickelten
Zweigsegment stets ein Blattrudiment, und zwar dies stets auf der katadromen Seite des Seiten¬
astes auftritt. Am folgenden Zweigsegment steht dann ebenso ausnahmslos der erste Seitenast
auf der äusseren Seite des Zweiges. Es stehen somit die seitlichen Ausgliederungen in allen
Sprossen der Pflanze in gleichsinnig aufsteigenden Schraubenlinien angeordnet.

Fasst man nur die zweizeilige Verzweigung der Seitensprosse ins Auge und lässt die
Blätter derselben ausser Acht, so findet sich, dass die Verzweigungen der Haupt- und Seiten¬

sprosse sämmtlich in eine Ebene fallen. Diese genau zweizeilige Stellung der Verzweigungen
ist nicht selten, namentlich an reichverzweigten fertilen Exemplaren, im oberen Theil der
Sprosse durch Drehung derselben zum Theil verwischt, wie denn auch bei Hooker und
Harvey die Pflanze als allseitig verzweigt bezeichnet wird. In der That finden sich aber
auf der vorderen und hinteren Seite des ganzen Verzweigungssystemes nur Blätter resp. Blatt¬
rudimente und Procarpien, niemals aber Sprosse inserirt.

Sporangien kommen in den verzweigten Langtrieben der aufrechten Sprosspartien zur
Ausbildung, wo sie entsprechend der schraubigen Verzweigung der Sprosse in entsprechend
schraubiger Anordnung von der ältesten Pericentrale jedes Segmentes producirt werden. Wie
es scheint, beschränkt sich die Sporenbildung auf die Hauptaxe von Langtrieben: wenigstens
habe ich keinen Fall constatiren können, dass auch die unverzweigten Kurztriebe zur Spo-
rangienbildung herangezogen worden wären. Die Procarpien zeigen den üblichen Polysiphonia-
Typus. Ebenso die von einer langen derben sterilen Zelle getragenen Antheridien, die walzig
und ohne sterile Spitze sind und sehr selten einen sterilen Seitenast führen.

Der untere niederliegende Theil der radiären Pflanze bildet ein Rhizom, an dem allein
dorsiventrale Charaktere auftreten. Dieses Rhizom wird nicht nur von der niederliegenden
Hauptaxe und den normalen seitlichen Langtrieben dieses niederliegenden Sprosstheiles ge-
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bildet, sondern es treten noch allerlei adventive Sprossungen auf, durch welche die Verzweigung
des Khizoms eine reichere wird. Zunächst erzeugt das unterste polysiphone Segment der
Hauptaxe regelmässig einen oder zwei endogene Adventivsprosse, welche bei Zweizahl opponirt
stehen und sich in die Ebene der normalen Sprossverzweigungen legen. Dann aber ent¬
wickeln sich aus den untersten Segmenten der sonst ganz unverzweigten Kurztriebe einzelne
endogene adventive Langtriebe, die in gleicher Weise an ihrer Basis neue Adventiväste erzeugen.

Dieser untere rhizomartige Theil der Pflanze wird am Substrat durch Wurzelhaare be¬
festigt, die eine sehr eigenthümlich regelmässige Stellung zeigen. Jedes Segment erzeugt nämlich
aus einer der beiden dem Substrat zugewandten Pericentralen ein Wurzelhaar, und zwar ist
es immer eine ganz bestimmte Zelle in jedem Segment, welche dazu prädestinirt ist. Ent¬
wickelt ein Segment nach links einen Spross, so wird das Wurzelhaar von der rechts unten
gelegenen Pericentrale nach rechts entwickelt, und dieselbe Stellung zeigt das Wurzelhaar am
folgenden Stammsegment, das nur ein Blattrudiment besitzt. An dem folgenden Stammsegment,
das nach rechts einen Ast entsendet, steht das Wurzelhaar unten links und ebenso wieder
am folgenden mit Blattrudiment versehenen Segment. Es finden sich also die Wurzelhaare
rechts und links in Paaren von zweien alternirend angeordnet, und zwar so, dass an der Grenze
zwischen zwei Segmenten, welche ein gleichgerichtetes Paar von Wurzelhaaren tragen, auf
der anderen Flanke des Stammes ein normaler Spross inserirt steht.

Die einseitige Wurzelhaar-Entwicklung und die dem Substrat zugewendete Bildung der
adventiven Sprosse an den Kurztrieben sind die einzigen Anklänge dorsiventraler Organisation
bei M. Cole?isoi,die sonst streng radiär gebaut ist.

Eine so scharfe Difl'erenzirung zwischen völlig unverzweigten Kurztrieben einerseits,
verzweigten Langtrieben andererseits, wie sie sich bei Metamorphe findet, kommt sonst bei Poly-
siphonia-artigen Formen nur bei den dorsiventralen Gattungen Dipterosiphonia und Herposiphonia
vor, bei denen der kriechende Langtrieb sich meist nicht aufrichtet, so lange das Substrat
seine horizontale Weiterentwicklung gestattet. Und in der That ist man versucht, M. Colensoi
als eine Uebergangsform speciell zu Dipterosiphonia aufzufassen. Man braucht nur anzunehmen,
dass die Hauptaxe von Metamorphe durchaus niederliegend sich entwickelte; so würde die
Existenz der Blätter an dem so kriechenden Stamm gänzlich unmöglich, und nach dem Aus¬
fallen der bei M. Colensi noch für die Blattbildung reservirten Segmente erhält man dann
den dorsiventralen Dipterosiphonia-Typus, wie ihn die Abbildung Taf. 3, l zeigt.

Herpopteros Fkbg. 1897.

Herpopteros fallax nov. sp.
Taf. 2, 24—26 und Taf. 3, 21—23.

Die eigenthümliche Pflanze, die ich ziemlich häufig auf Laurencieen und anderen
schlanken Florideen von Port Phillip und Western Port, sowie von Vandiemensland fand, ist
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augenscheinlich vielfach für Polysiphonia dendritica Hook, et Harv. gehalten worden, unter
welchem Namen ich sie auch z. B. von Herrn A. Grunow erhielt. In der That hat sie in

Lebensweise und Habitus eine grosse Aehnlichkeit mit Dipterosiphonia dendritica, namentlich
mit gewissen Wuchsformen derselben. Bei mikroskopischer Betrachtung zeigt sie indess
Merkmale, welche Herpopteros fallax zu der am allerleichtesten erkennbaren Species unter
den kriechenden Formen ähnlichen Wuchses machen.

Der Stamm ist durchaus flach gedrückt und unberindet, mit sechs bis neun Pericentralen
versehen und von ausgesprochen dorsiventraler Organisation. Die kriechende relative Haupt-
axe (Taf. 3, 2l) zeigt gleichfalls niederliegende Seitenaxen in alternirender Stellung, welche
sämmtlich gleichwerthig sind und den Wachsthumsmodus der Hauptaxe wiederholen. Wo
die Seitenaxen auch gleich stark entwickelt sind, kommt ein sehr regelmässiger Habitus mit
doppelter bis dreifacher Fiederung zu Stande. Häufig zeigen die Seitenäste begrenztes Wachs¬
thum, jeder beliebige von ihnen vermag aber gleich der Hauptaxe unbegrenzt weiter zu
wachsen, und diese Fähigkeit bedingt dann häufig einen sehr unregelmässigen Wuchs.

Die alternirend gestellten Aeste stehen an zwei auf einander folgenden Segmenten un¬
mittelbar hinter einander, worauf sich ein scheinbar astfreies Segment anschliesst. Das Charakte¬
ristische dieser Aststellung wird noch dadurch vermehrt, dass jenes scheinbar astfreie Segment
in der That auch ein Seitenglied producirt, das aber ganz regelmässig im einzelligen Zustand
verkümmert. Während die Ventralansicht der Sprossspitze (Taf. 3, 22) nichts von diesen rudi¬
mentären Seitengliedern erkennen lässt, zeigt die Dorsalseite (Taf. 3, 21 und 23) diese Anlagen
ganz unverkennbar. Und wenn letztere auch am deutlichsten am Vegetationspunkt wahr¬
zunehmen sind, so sind sie, einmal gesehen, auch an alten Sprossen in der Oberansicht mit
Sicherheit wiederzufinden 1). Fast macht es den Eindruck, als habe es sich um eine ursprüng¬
lich radiäre Pflanze mit schraubiger Anordnung ihrer Seitenglieder in 73-Divergenz gehandelt,
die, sich niederlegend, ihre Seitenglieder einseitig verschoben und schliesslich die dorsale
Gliedzeile nicht mehr entwickelt hätte.

An dieser eigenthümlich en Anordnung der Seitenglieder unter Verkümmerung der einen
Orthostiche ist jedes kleinste sterile Stück von Herpopteros sofort zu erkennen.

Allen Suchens ungeachtet habe ich trotz reichlichen Materials niemals das dorsale rudi¬
mentäre Glied auswachsen sehen, so dass die Frage unentschieden bleiben muss, ob es sich
hier um Unterdrückung von Sprossen oder von Blättern handelt. Wenn man weiss, wie sonst
bei Pvhodomelaceen, die normaler Weise Blätter bilden, letztere an niederliegenden Theilen
zu einzelligen Rudimenten verkümmern, so möchte man auch bei der niederliegenden Her¬
popteros in den rudimentären Gliedern Blattanlagen erblicken. Auf der anderen Seite treten
aber die Blätter hier an so abweichend gebauten Aesten auf, dass ich der Ansicht zuneige,

1) In der Abbildung sind diese abortirten Glieder an den Seitensprossen des kleinen Maassstabes wegen
nur im unteren Theile der Figur andeutungsweise zur Ansicht gebracht, vorhanden sind sie aber auch an den Seiten¬
ästen überall auf der Dorsalseite.
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dass die Pflanze an den kriechenden Hauptaxen einfach eine Sprosszeile zu unterdrücken
versucht.

An allen Seitenästen zeigt das unterste Segment eine geringere Anzahl von Peri¬
centralen, die nur einseitig die Centrale umgeben. Erst am dritten oder vierten Segment be¬
ginnt die Anlegung von Seitengliedern. Dabei steht regelmässig das erste Seitenglied flanken¬
ständig auf der von dem Mutterspross abgewendeten Seite. Dann folgt am nächsten Segment
das entwickelte Seitenglied auf der inneren Flanke, und dann erst das unentwickelte Primor-
dium auf dem Rücken des folgenden Segmentes. Wenn man bei Herpopteros bei der Un¬
gleichheit der Divergenzwinkel überhaupt von einer schraubigen Anordnung der Seitenglieder
reden darf, so ergiebt sich für die Seitenäste das Gesetz, dass die Spirale der Seitenglieder
an den rechten und linken Aesten in antidromer Richtung verläuft: in den Aesten der rechten
Flanke links-umläuflg, an denen der linken Flanke rechts-umläufig.

Gewöhnlich endigt die Entwicklung steriler Zweige damit, dass sie ihre Aeste nur noch
schwächlich entwickeln und endlich gar nicht mehr anlegen und dass die Scheitelzelle schliess¬
lich zur Dauerzelle wird. Blattbildung habe ich an solchen sterilen Sprossen niemals wahr¬
genommen, wohl aber an den selten auftretenden Sprossen, welche Procarpien oder Sporangien
entwickelten. Männliche Exemplare sind mir überhaupt unbekannt geblieben, doch ist es
klar, dass die Antheridien ebenso wie die Procarpien nur an den beblätterten Zweiglein an
Stelle von Blättern gesucht werden müssen.

An den fertilen Sprossen werden überhaupt nur zwei Längszeilen von Seitengliedern
gebildet, die sämmtlich zu verzweigten Haarblättern werden, oder von denen an weiblichen
Exemplaren das unterste unter Bildung eines Procarps am zweiten Segment in analoger Weise
wie bei Polysiphonia umgeformt wird. Da die Entwicklung des untersten Blattes zum Träger
eines Procarps die Weiterentwicklung des Sprosses meist wesentlich beeinträchtigt, so geben
gerade diese Sprosse nur ein sehr unklares Bild von der Eigenthümlichkeit solcher beblätterten
Sprosse. Wie sich der Spross letzter Ordnung an weiblichen Exemplaren gestaltet, wenn die
Procarpbildung nicht stattfindet, zeigt Taf. 2, 26, welche die zweizeilig gestellten Basalzellen
der abgefallenen kräftig entwickelten Haare aufs deutlichste zeigt, wie sie auf die Dorsalseite
des Sprosses zusammengedrängt sind.

Und nicht nur die Stellung der Seitenglieder erscheint gegen die an den normalen
vegetativen Aesten verändert, sondern der ganze anatomische Bau des Sprosses erfährt eine
Modification. Bei ausserordentlicher Kürze der Segmente folgen sich die kräftig entwickelten

Seitenglieder so dicht auf einander, dass die Längstheilung der Segmente dadurch verändert wird.
Jedes Segment theilt sich nämlich schliesslich in eine Centrale und drei oder vier Peri¬
centralen, welche die Centralzelle nur einseitig umgeben. Die Dorsalseite eines solchen
Sprossstückes zeigt Taf. 2, 25, während Taf. 2, 24 die Bauchseite darstellt, auf der in ecla-

tanter Weise zu sehen ist, wie die Derivate eines Segmentes nicht um die ganze Peripherie
des Sprosses herumreichen, sondern auf der Bauchseite alternirend in einander greifen. Ver¬
gleicht man damit noch einmal Taf. 2, 26, so wird es klar, warum bei diesem Spross die
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deutlich erkennbare Zahl der Segmente an der Flanke des Sprosses nur halb so gross ist, wie
die Zahl von entwickelten Seitengliedern, welche doch die wahre Anzahl der vorhandenen
Sprosssegmente angiebt. Jedes Segment reicht eben nur einseitig bis an die Sprossoberfläche,
während es auf der anderen Seite durch das vorhergehende und das folgende Segment nebst
den dicht gestellten Basen ihrer Seitenglieder, die mit dem Spross congenital verwachsen sind,
von der Oberfläche abgeschnitten wird.

Die Theilung innerhalb der einzelnen Segmente erfolgt, als ob eine zweischneidige
Scheitelzelle zwei Reihen von Segmenten gebildet hätte, gerade in derselben "Weise, wie das
mutatis mutandis bei Stromatocarpus in dem Moment eintritt, wo die bis dahin horizontal ge¬
fächerte Scheitelzelle nach Art einer tetraëdrischen Scheitelzelle sich zu segmentiren beginnt.

Sporangien habe ich nur einmal beobachtet: dieselben occupirten die blattlose Spitze
von beblätterten Aesten der eben geschilderten Art, in denen mit Wegfall der Blattanlagen
wieder völlig normale Structur eingetreten war. Die Sporangien wurden einzeln in jedem
Segment gebildet, und zwar in einer kurzen Längsreihe, welche drei bis fünf Segmente um-
fasste. Ueberwölbt wurden sie von zwei parallelen Deckzellen, welche wie die ungetheilten
Pericentralen gerichtet sind.

PlaCOpllOra J. Agardh 1863.

De Tosí (I) hat 1895 eine Zusammenstellung derjenigen Rhodomelaceen gegeben, die
von verschiedenen Autoren als Placophora-Sipecies betrachtet werden. Von diesen fünf Arten
halte ich die vom Autor selbst mit Zweifeln aufgestellte Pl. ? cucullata J. Ag. nach Beschrei¬
bung und Provenienz für nichts anderes als Jugendzustände von Pollexfenia lobata (oben p. 295).
Die Untersuchung von Originalen der vier anderen Arten erwies, dass die typische Placophora-
Species, auf die J. Agardh 1863 seine neue Gattung begründete, auch heute noch durchaus
isolirt dasteht, sowohl in dem dorsiventralen Bau der congenital verwachsenen Sprosssysteme,
wie in der Form ihrer Verzweigung, die ich 1881 (Falkenberg II) ausführlich aus einander
gesetzt habe. Die beiden von Okamura neu aufgestellten Arten PI. latiuscula und PI. linearis
stehen der Amansia ? marchantioides BTarvey, die ich nicht mit J. Agardh als eine Placophora-
Art, sondern als Typus einer selbständigen Gattung Symphyocladia betrachte, ausserordentlich
nahe und sind deshalb oben p. 277 und 280 bereits behandelt worden.

Goebel (III, p. 3; IV, p. 164) lässt die Gattung Placophora überhaupt nicht gelten und
betrachtet die Pflanze einfach als eine Polysiphonia-Art. Er sagt (Goebel V, p. 129 Anm.) :
»Man hat diese Form meist auf Grund von vegetativen adaptativen Merkmalen als besondere
Gattung Placophora aufgestellt, was gegen alle systematischen Principien ist.« Hiergegen lässt
sich im Allgemeinen und im Speciellen mancherlei einwenden. Goebel (III, p. 4) selbst will
1889 Placophora nur als eine Untergattung von Polysiphonia betrachtet wissen: er gesteht
ihr also doch einen morphologischen Charakter zu, der Placophora von der Masse der Poly-
siphonia-Species trennt.
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Wofern man der gemeinsamen Charaktere eingedenk bleibt, welche die Untergattungen
einer Gattung zu einem engeren Ganzen vereinigen, ist es aber vom wissenschaftlichen Stand¬
punkt aus ziemlich gleichgiltig und wird daher dem systematischen Takt und Belieben des
Einzelnen anheim gestellt bleiben können, ob man eine Gattung im weitesten Umfang auf-
fasst und ihr zahlreiche Subgenera zuspricht, oder ob man den Gattungsbegriff enger nimmt
und das, was andere Systematiker nur als Untergattungen gelten Hessen, als selbständige nahe
verwandte Gattungen betrachtet. Ein solches Schwanken in der Begrenzung der Gattungen
tangirt die Wissenschaftlichkeit einer Auffassung in systematicis durchaus nicht. Ob es aber
daneben praktisch sein würde, um ein Beispiel aus dem hier behandelten Formenkreis der
Bhodomelaceen zu wählen, alle Gattungen der Pterosiphonieen und Herposiphonieen, die

Gattungen Ophidocladus, Lophosiphonia, Ctenosiphonia, Brongniartella etc. einzuschlachten und alle
ihre Species wegen der Uebereinstimmung ihres Sprossbaues mit dem von Polysiphonia nun
auch als Polysiphonia-Arten zu behandeln, — diese Frage dürfte wohl allgemein verneint
werden.

Freilich kann Goebel sagen: natürlich sollen Gattungen nur dann eingezogen werden,
wenn der abweichende Charakter der Vegetationsorgane, auf den die neue Gattung begründet
worden ist, nachweislich durch Anpassungsverhältnisse entstanden ist, und auf seinen Aus¬
spruch über Placophora (Goebel V, p. 129) hinweisen: »Dass die Krustenform des Thallus hier
eine secundäre Anpassung darstellt, welche das feste Anhaften am Substrate gestattet, ist
klar. « Nun gehört die Anpassung bei Placophora aber leider zu denjenigen Anpassungen, die
zunächst nur für ihren Entdecker klar erwiesen sind. Denn erstens liegen die thatsäch-
lichen Verhältnisse bei Placophora durchaus anders, als es nach Goebel's Darstellung und
seinem Vergleich mit dem Thallus von Coleochaete oder den Haftscheiben von Dumontia
scheinen könnte. Placophora haftet nämlich nur in trockenem Zustand und bei spärlichem
Vorhandensein scheinbar krustenförmig auf dem Substrate, während sie sich in Wahrheit
keineswegs dem CoÄm-Thallus fest anschmiegt, der nach seiner Oberflächenbeschaffenheit
dazu auch am allerwenigsten geeignet erscheint. Von einem lückenlosen Sich-Einpressen
in alle Unebenheiten des Substrates, wie das die Haftscheiben von Dumontia oder manche
Krustenflechten thun, ist hier gar keine Rede, sondern nur durch einzelne auch von Goebel be¬
obachtete Wurzelhaare werden die flachen Schuppen von Placophora an dem Substrat befestigt.
Wo die Pflanzen in grösseren Massen auf Codium vorkommen, entwickeln sich die Schuppen
oder einzelne Lappen derselben sogar völlig frei vom Substrat, schieben sich mannigfaltig
über einander oder richten sich mehr oder weniger auf, nur da durch Rhizoiden am Substrat

lose festgehalten, wo Lücken zwischen anderen Thalluslappen dieses gestatten.
Ferner aber: gesetzt auch, Placophora wüchse krustenförmig und dem Codmm-Thallus

angeschmiegt, wodurch wird denn erwiesen, dass die »Verkittung« der Polysiphonia-artigen
Sprosse eine Anpassung an die epiphytische, dem Substrat angepresste Lebensweise ist? Warum
haben denn drei Arten von Polleocfenia an ihren aufrecht wachsenden Thallusabschnitten,
die bei P. lobata und pedicellata Fusslänge erreichen, ihre Polysiphonia- artigen Sprosse noch

Zoo). Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaoeen, 43
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durchweg »verkittet« und entwickeln sich nicht lieber isolirt? Andererseits giebt es eine
Reihe von Khodomelaceen mit Polysiphonia-a-rügem Sprossbau, die dem Substrat mit zahl¬
reichen dicht neben einander liegenden Aesten fester als Placophora angeschmiegt wachsen,
auch ebenso wie Placophora an den einzelnen Sprossen Rhizoiden als Haftorgane entwickeln
und trotzdem keine Spuren einer »Verkittung« der Sprosse zeigen. Ich nenne hier nur die
Angehörigen der Gattung Dipterosiphonia und vor allem Lophosiphonia prostrata (Harv.), deren
Polysiphotiia-artige Sprosse mit vier Pericentralzellen zu hunderten parallel dicht neben einander
liegend Zonaria-Pí\an¿en überziehen, ohne die geringste Neigung, sich durch Verkittung zu
zusammenhängenden Krusten zusammenzuschliessen.

Goebel's oben citirter Ausspruch ist daher zur Zeit eine unbewiesene Hypothese, die
mit anderen Thatsachen in Widerspruch steht. Da nun auch ferner die Verzweigungsver¬
hältnisse bei Placophora durchaus andere sind, als bei Polysiphonia im engeren Sinne und nur
mit der hier als Dipterosiphonia herausgehobenen Gruppe der Gattung Polysiphonia in ihrem
alten Umfang Berührungspunkte zeigen, so empfiehlt es sich nicht, die Gattung Placophora
einzuziehen.

Placophora Binderi J. Ag.

— Amanda Binderi J. Ag. (1841) in Hist. alg. symb. p. 26. Linnaea vol. XV.
= Micramansia Binderi Kütz. (1865), Tab. phyc. XV, Tab. 4.
= Rliodopeltis Scyleri Askenasy (1872), Ueber eine neue Meeresalge, Botan, morph. Studien.
= Polysiphonia Binderi Goebel (1. c).

Abb. : Kützing, Tab. phyc. XV, 4.
Taf. 4, 1—13.

Placophora Binderi wächst auf CoÄm-Pflanzen und ist bisher von der südafrikanischen
und der peruanischen Küste bekannt. Ihr erster Beschreiber schildert die Pflanze als flaches,
mit der Unterseite dem Substrat durch Wurzeln angeheftetes schuppenförmiges Gebilde mit
fächerförmig lappiger Verzweigung. Die Angaben über den Bau dieses Phallus, die J. Agardh
(II, p. 1137) machte, sind ebenso unrichtig wie die anatomischen Details, welche Kützixg 1. c.
in der einzigen vorhandenen bildlichen Darstellung von P. Binderi liefert. Denn J. Agardh
schrieb der Pflanze einen einschichtigen Thallus zu, und Kützing stellt ihn als aus zwei Zell¬
schichten gebildet dar, während der Bau des kriechenden Thallus, wie unten gezeigt werden
soll, und wie ich 1881 bereits an anderer Stelle (II) mitgetheilt habe, sehr viel complicirter
ist. Zugleich gelang es mir (III), den Nachweis zu führen, dass die bisher allein bekannten
kriechenden Thallusstücke nur die Seitensprosse einer Polysij)honia-nrtigen Hauptaxe dar¬
stellen, welche allerdings nur an den jüngsten Keimpflanzen nachweisbar und deshalb bisher
übersehen worden ist.

Die Keimpflanzen von PI. Binderi haben in ihrer frühesten Jugend den Habitus einer
aufrechten Polysiphonia (Taf. 4, i): dieser primäre aufrechte Spross erhält eine Länge von
30—45 Segmenten und erscheint zunächst völlig unverzweigt. Nur bei einzelnen Exemplaren
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Hess sich constatiren, dass die letzten Segmente, welche die Scheitelzelle vor dem Einstellen
ihrer Thätigkeit bildet, wenigzelligen, monosiphonen, verzweigten oder unverzweigten Gebilden
(Taf. 4, 2, 3) den Ursprung geben, die zweifellos als rudimentäre Blätter gedeutet werden
müssen. In den meisten Fällen bleiben sie so winzig, dass sie leicht ganz übersehen werden

können. Noch seltener geschieht es, dass unmittelbar unter der Spitze noch ein kurzer,
kümmerlich bleibender polysiphoner Seitenast angelegt wird.

Was die Basis des primären Sprosses angeht, so wächst das unterste Segment ungetheilt
zum hyalinen Hauptrhizoid aus; die nächsten Segmente theilen sich der Länge nach und weisen
zunächst vier Pericentralzellen auf. In den folgenden Segmenten wächst ihre Zahl, bis sie
mit acht Pericentralzellen ihr nun dauernd festgehaltenes Maximum erreicht. An den untersten
beiden mit Pericentralzellen versehenen Segmenten der primären Axe besitzen die Pericentral¬
zellen die Fähigkeit, an ihrem unteren Ende zu langen Rhizoiden auszuwachsen, welche wie
das Hauptrhizoid zwischen die peripherischen keulenförmigen Aeste der Codium-ZeWe eindringen
(Taf. 4, i, 4).

Die oberhalb dieses Wurzelsystemes gelegenen Segmente sind es, welche nachträglich den
kriechenden Seitensprossen den Ursprung geben, und zwar so, dass ihre Centralzelle am oberen
Ende auswächst und sich an der Grenze der beiden Segmente zwischen den Pericentralzellen

nach aussen drängt. Diese endogenen Aeste, von denen jede der beobachteten Keimpflanzen
einen, zwei oder drei erzeugt hatte, entwickeln sich fortwachsend zu den schuppenförmigen
Gebilden (Taf. 4, 5), welche durch Rhizoiden an ihrer Unterseite festgeheftet, später allein
die Pflanze repräsentiren, nachdem die primäre Axe zu Grunde gegangen ist.

Alle Unklarheit in Bezug auf den Bau und die Entwicklungsweise dieser kriechenden
Flachsprosse schwindet, sobald man diese von dem Gesichtspunkt aus betrachtet, dass man
es hier mit einer congenitalen Verwachsung eines Polysiphonia-axtigen. Verzweigungssystemes
zu thun hat. Denn die Betrachtung nicht zu junger Schuppensprosse zeigt, dass ihr
ganzer Rand von Zellen eingenommen wird, die in lebhafter Theilung begriffen sind; und
zwar sind diese Randscheitelzellen nicht alle gleichwerthig, sondern zeigen zwei Modiflcationen
der Segmentirung. In den Randzellen der einen Kategorie erfolgt die Segmentirung durch
Wände, welche dem freien Rand des Thallus parallel verlaufen (Taf. 4, 7 bei », x). In den
anderen Randzellen (Taf. 4, 7 y, v ) treten die Segmentirungswände derart gegen den Rand ge¬
neigt auf, dass das von einer solchen Segmentirungswand gebildete Scheitelzellsegment mit
seinem vorderen Ende den freien Aussenrand des Thallus erreicht. Diese beiden Formen der

Segmentirung entsprechen den beiden Modiflcationen, unter denen die Zelltheilung der Scheitel¬
zelle einer normalen Polysiphonia vor sich geht: die durch parallele Wände getheilten Rand¬
zellen (x) entsprechen den Scheitelzellen solcher Polysi^honia-S^xosse, die keine Seitenäste
bilden sollen; die scharfe Neigung der Segmentirungswände von y deutet dagegen darauf
hin, dass die dadurch abgegrenzten Segmente zur Astbildung bestimmt sind. Verfolgt
man hiervon ausgehend die successiven Theilungen, wie sie von einer Placophora- Scheitel¬
zelle der letzteren Kategorie vollzogen werden — oder vielmehr vollzogen wurden, da die

43*
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Entwicklungsweise aus den älteren Stadien der Sprosse reconstruirt werden muss — so er-
giebt sich ein ausserordentlich regelmässiges Verzweigungsprincip für den kriechenden Placo-
jöAora-Thallus. Der einzelne Po^^Aom'a-ähnliche astbildende Hauptspross von PL Binderi er¬
zeugt aus jedem Segment einen Ast, und zwar derart, dass regelmässig zwei nach links ge¬
wendete Aeste mit zwei nach rechts gerichteten alterniren (Taf. 4, 9, 7). Die Seitenäste eines
solchen Hauptsprosses bleiben in ihrem unteren Ende unverzweigt, und ihre Scheitelzellen [x]
sind es, welche sich durch parallele Wände theilen. Früher oder später tritt an ihnen die
gleiche Astbildung wie am Hauptspross und demgemäss die Segmentirung durch geneigte
Wände wie bei y auf.

Dem Umstand, dass die Verzweigungen dieses Sprosssystems nicht isolirt sich ent¬
wickeln, sondern vom ersten Moment ihrer Entstehung an mit benacharten Sprossen verwachsen
sind und mit diesen verbunden sich entwickeln, ist es zuzuschreiben, dass die Sprosse keine

cylindrische Gestalt besitzen, sondern auf dem Querschnitt als vierkantig abgeplattet sich er¬
weisen (Taf. 4, 8).

Die Scheitelzellsegmente dieser Flachsprosse theilen sich nach dem Zelltheilungsmodus
der Rhodomelaceen der Länge nach in eine Central- und fünf Pericentralzellen. Die letzteren
sind durch den ganzen kriechenden Thallusabschnitt regelmässig derart angeordnet, dass zwei
von ihnen dem Substrat zugewendet, die drei anderen vom Substrat abgewendet liegen. Von
den Pericentralzellen der ventralen Seite der Flachsprosse wachsen einzelne zu langen Wurzel¬
haaren aus.

Die Pericentralzellen im Flachspross ordnen sich thatsächlich im Thallus in eine obere
und eine untere Zellschicht — wie Kützing es richtig gesehen, und wie es J. Agardh
(IV, p. 111 Anm.) neuerdings zugestanden hat; aber was beide Autoren übersehen haben,
das sind die Centraizellen, welche sich zwischen diese beiden Schichten einschieben, und deren
Verlauf auch im ausgewachsenen Thallus es gestattet, die Verzweigungsverhältnisse der ihn
constituirenden Sprosse festzustellen: so zeigt Taf. 4, 9 unter Vernachlässigung des Zellnetzes
der oberflächlichen Pericentralzellen den Verlauf der Centraizellen eines ausgewachsenen
Thallus, der in gleicher Weise wie Taf. 4, 7 die regelmässigen Verzweigungsverhältnisse inner¬
halb des Flachsprosses erkennen lässt.

Wenn die Untersuchung jüngster Flachsprosse von Placophora diese Regelmässigkeit
der Verzweigung nur ausnahmsweise einmal klar hervortreten lässt, so liegt das daran, dass
an der Basis der Sprosse die Regelmässigkeit der Verzweigung überhaupt erst allmählich sich
einstellt. So hebt in dem in Fig. 6 abgebildeten jungen Flachtrieb die Verzweigung mit einem
einzelnen nach links gewendeten Ast an, während erst vom zweiten Segment an die Bildung
der paarweise nach rechts und links gerichteten Aeste beginnt.

Als eine Abnormität muss es betrachtet werden, wenn — wie ich es zweimal beobachtet
habe — an den endogenen Seitensprossen der Keimpflanzen-Basis die Verzweigung unterbleibt.
In beiden Fällen hatte eine Keimpflanze neben normalen Flachsprossen je einen endogenen
Ast gebildet, der sich zwar horizontal entwickelt hatte, aber zu einem cylindrischen Spross
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wie die primitive Axe der Keimpflanze geworden war. Immerhin ist die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen, dass sich auch an solchen Horizontalsprossen nachträglich noch seitlich kriechende
Flachsprosse entwickeln, oder — wenn auch weniger wahrscheinlich — seine Spitze beim
Auftreten von exogenen Seitenästen zum Flachspross sich umwandelt ; aber Anzeichen, die auf
solche Eventualität hinwiesen, habe ich nicht aufzufinden vermocht.

Meine Auffassung, dass die Flachtriebe von Placophora als congenital verwachsene
Sprosse von Polysiphonia-artiger Structur zu betrachten sind, hat J. Agardh (VII, p. 142) für
unberechtigt erklärt. »Quod attinet explicationem frondis, quam dedit Falkenberg, confíteor
me nullas rationes videre hypothesin allatam probantes. Quo modo, me observante, oritur
structura in Jeannerettia indicare conatus sum.« Bei aller schuldigen Hochachtung vor dem
hochverdienten Algologen muss ich meine p. 339 begründete Auffassung doch für berech¬
tigter halten, als die von J. Agardh (X, p. 89) aufgestellte Hypothese, wonach die inneren
Zellen (Centraizeilen der Sprosse nach meiner Auffassung) nachträglich aus Intercellularräumen
hervorgehen.

Ebenso unmöglich erscheint mir die Vergleichung der Thallusschuppen von Placophora
mit der Entwicklung von Metzgeria, wie sie Askenasy (I) versucht. Denn der Metzgeria-
Thallus stellt eben eine homogene Gewebemasse dar, während die flachen Theile von Placo¬
phora mit zahlreichen einzelnen Scheitelzellen wachsen, deren Segmente sämmtlich nachher den
Bau von Polysiphoma-Segmenten annehmen.

Wenn es nach den oben mitgetheilten Thatsachen noch eines Beweises bedürfte, dass
meine Auffassung wohl begründet ist, so können zu ihrer Unterstützung noch zwei Momente
erwähnt werden. Erstens kann es vorkommen, dass an sonst normal entwickelten Flachtrieben
ein Ast oder mehrere derselben nicht genau in der Ebene der übrigen Zweige sich entwickeln
und dann auch nicht mit in die Verwachsung hineingezogen werden. Diese Zweige, welche
sich über die Oberfläche der Flachsprosse erheben, zeigen einen cylindrischen Querschnitt,
verkümmern aber sehr bald. Zweitens aber hört regelmässig die Verwachsung der horizontal
sich entwickelnden Zweige in dem Zeitpunkt vollständig auf, wo die Zweige sich
zur Fructification anschicken (Taf. 4, 13). Dadurch, dass die fruchtenden Aeste nach
ihrer Isolirung nur noch eines begrenzten Wachsthums fähig sind, während die benachbarten
sterilen Partien des Flachsprosses verwachsen, sich weiter entwickeln, kommt es, dass die

Gruppen fruchtender Aeste schliesslich den Grund der Buchten einnehmen, welche zwischen
den weiter wachsenden sterilen Thalluslappen liegen, wie Taf. 4, 5 es zeigt.

An sporenbildenden Exemplaren entwickeln sich die zur Fructification bestimmten
Aeste, nachdem sie aus dem Verband der Verwachsung ausgeschieden sind, noch zu einer
Länge von 30—50 Segmenten (Taf. 4, 13). An dem freien Theil der Aeste wächst die Zahl
der Pericentralzellen, die im verwachsenen Sprosstheil nur fünf beträgt, sehr bald bis auf acht
oder neun, wie in der cylindrischen Keimaxe, und nachdem diese Zahl erreicht ist beginnt'
die Sporangienbildung. Jedes Segment erzeugt ein Sporangium, das durch zwei parallele
Berindungszellen von der Länge der Segmenthöhe bedeckt wird. In den fruchtenden Aesten
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der neutralen Pflanze, die keinerlei seitliche Auszweigungen tragen, sind die Sporangien in
einer Längsreihe angeordnet.

Die Antheridien und Cystocarpien, auf besondere männliche und weibliche Pflanzen
beschränkt, stehen an gleichen isolirten Aesten, welche aber in diesem Fall Blätter erzeugen,
die in einer dorsalen Längsreihe stehen (Taf. 4, 10, ll). Die sterilen Blätter sind zweizeilig
verzweigt, und dieselbe Ausbildung zeigen diejenigen, deren zweites Segment zur Procarp-
bildung verwendet wird. Die Antheridien haben die walzenförmige Gestalt der Poly-
sipAom'a-Antheridien, zeigen aber neben dem spermatienbildenden Theil keinerlei sterile Seiten¬
strahlen.

Die Dorsiventralität ist bei Placophora ausserordentlich schwach entwickelt, wenn man
berechtigter Weise ausser Acht lässt, dass der niederliegende Theil der Flachsprosse gerade
so wie sonst auch radiäre Sprosse, wenn sie niederliegen, auf der dem Substrat zugewandten
Seite Rhizoiden bildet. Es beschränkt sich die Dorsiventralität dann eigentlich auf die That-
sache, dass die fünf Pericentralzellen der verwachsenen Sprossabschnitte ein constantes
Lagenverhältniss zum Substrat aufweisen, und dass die Fructificationsorgane — und hierfür
ist besonders wichtig das Auftreten der Geschlechtsorgane — in eine Längszeile geordnet sind.
Die für Herposiphonia und Dipterosiphonia charakteristische Sonderung in Kurztriebe und Lang¬
triebe Hess sich schlechterdings nicht nachweisen. Es ist somit weder die Dorsiventralität der
typischen Herposiphonieen in hohem Grade bei Placophora ausgebildet, noch die für jene
charakteristische Differenzirung der Sprosse in Kurz- und Langtriebe.

Wenn man daher der Gattung eine relativ niedrige Stellung innerhalb der Pterosipho-
nieen-Reihe anweisen muss, so muss man andererseits ausschauen, ob man etwa Bindeglieder
findet, welche die Gattung an die Polysiphonieen anzuknüpfen gestatten, auf welche die nicht
verwachsenen Theile der Flachsprosse, sowie die Keimaxe ja unverkennbar hinweisen.

Und hier scheint es speciell die Gattung Pollexfenia zu sein, welche für den An¬
schluss an die Polysiphonieen-Reihe günstige Momente bietet. Bei Pollexfenia wie bei Placo¬
phora haben wir die aufrechte Polysiphonia- artige Keimaxe mit basalen, congenital ver¬
wachsenen Flachtrieben. Bei Pollexfenia crispa lösen sich sogar die fertilen Astspitzen wie
bei Placophora aus dem Verwachsungsverband los. Wie sich bei Placophora die Dorsiventralität
vorzugsweise im niederliegenden Theil der Sprosse geltend macht, so sehen wir auch bei
Pollexfenia die Dorsiventralität der niederliegenden Sprossbasis in die bilaterale Structur der
aufgerichteten Theile übergehen.

Diesem Anschluss an Pollexfenia würden eigentlich nur die Verzweigungsverhältnisse
von Placophora mit seinen zweizeilig vertheilten Astpaaren entgegenstehen, während bei Pollex¬
fenia pedicellata und P. lobata vierzeilige Aststellung vorhanden ist. Von diesen vier Astreihen
abortiren freilich die meisten auf der Vorder- und Hinterfläche des Thallus gänzlich oder

verkümmern zu Gunsten der Flächenausbreitung der bilateralen Thallusabschnitte zu winzigen
Sprösschen.

Vielleicht könnte man aber gerade unter Berücksichtigung dieser Astbildung aus jedem
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Segment bei den genannten Pollexfenia-Avten einen Zusammenhang mit Placophora voraussetzen.
Man könnte sich eben vorstellen, dass sich die zu Gunsten der bilateralen Ausbildung des
Thallus bei Pollexfenia pedicellata und P. lobata kümmerlich entwickelten, bei Pollexfenia crispa
gänzlich verschwundenen Seitensprosse verschoben hätten, so dass die beiden Sprosszeilen von
Placophora aus den vier Sprosszeilen von Pollexfenia entstanden wären. Dann würde sich auch
erklären, warum nun bei Placophora Astpaare an den Flanken stehen, während die Stellung
der Aeste bei Pollexfenia eine durchaus vereinzelte war.

Und ein anderes Moment käme hinzu, diese Hypothese zu unterstützen: die congenitale
Verwachsung. Wenn auch nicht geleugnet werden soll, dass diese zu beliebigen Zeiten bei
den verschiedensten Typen auftreten konnte, so werden wir bei der gleichen Structur der
Keimpflanzen von Pollexfenia und Placophora in der bei beiden gleichmässig auftretenden con¬
genitalen Verwachsung doch wohl ein zweites Merkmal verwandtschaftlicher Beziehung er¬
blicken dürfen, das Placophora mit Pollexfenia und dadurch mit der Gruppe der Pterosiphonieen
verknüpft, deren Mehrzahl die congenitale Verwachsung ja mehr oder minder ausgeprägt aufweist.

StreMocladia Schmitz 1897.

Die hier vereinigten Rhodomelaceen sind ehedem theils zu Polysiphonia, theils zu Ehodo-
mela gerechnet worden, und zeichnen sich durch eine eigene Form der Dorsiventralität aus,
wie sie sich unter den Rhodomelaceen sonst nur bei Wilsonaea wiederfindet, und zwar ebenso

wie dort gleichzeitig mit einer facultativ sympodialen Entwicklung, welche die dorsiventrale
Organisation der einzelnen grösseren Abschnitte der Pflanze nachträglich mehr oder weniger
verwischen kann. Ich hatte deshalb die hierher gehörigen Arten ursprünglich unter dem
Gattungsnamen Sympodella zusammengefasst und die einfachst gebaute Art Polysiphonia campto-
clada Mont, als Typus der Gattung betrachtet. Schmitz, der — wie ich — MoNTAGNE'sches

Originalmaterial untersucht und mir Anfangs in Bezug auf die Dorsiventralität dieser Pflanze
zugestimmt hatte, glaubte schliesslich doch annehmen zu sollen, dass P. camptoclada spiralig
organisirt sei. In seinem hinterlassenen Manuscript für Engler-Prantl's natürliche Pflanzen¬
familien fand sich dann mein Sympodella-Typus aber unter Begründung auf die Wirthpflanze
des von Hooker und Harvey als Rhodomela botryocarpa beschriebenen Doppelwesens, Str. neglecta,
als Gattung Streblocladia vor, welchem Namen somit nach dem Recht der Priorität der Vor¬
rang gebührt. Dass es mit der Dorsiventralität auch bei der von Schmitz als Typus betrach¬
teten Str. neglecta eigen bestellt ist, geht daraus hervor, dass die Sporangien bei ihr schraubig
angeordnet sind (Schmitz IV, p. 458, 257 D), was ja einer dorsiventralen Organisation direct
widerspricht, so dass man auch Str. neglecta keineswegs als eine rein dorsiventrale Form be¬
zeichnen kann.

Die Eigenthümlichkeit von Streblocladia besteht eben darin, dass die Dorsiventralität
nicht streng in allen Abschnitten eines Sprosses festgehalten wird, sondern dass neben aus¬

geprägt dorsiventraler Basis des Sprosses (wie bei Wilsonaea) der Scheitel radiäre Organisation
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zeigt oder wenigstens unter Umständen zeigen kann. So findet man reich verzweigte Sprosse,
die bis in ihre ausgewachsene Sprossspitze hinein alle Verzweigungen einseitig entwickelt
tragen (Taf. 20, l). Und daneben giebt es an derselben Pflanze andere Sprosse, die auf weite
Strecken hin die gleiche Organisation aufweisen, um dann nach einer kurzen Strecke regel¬
loser Verzweigung an ihrem dem Erlöschen nahen Vegetationspunkt zuletzt noch in eine regel¬
mässig radiäre Organisation mit schraubig gestellten Seitengliedern überzugehen. Da die
einzelnen Hauptsprosse keine unbegrenzte Entwicklungsfähigkeit besitzen und früher oder
später ihr Wachsthum einstellen, so kann es geschehen, dass im einen Fall der Spross seine
Entwicklung zu einer Zeit abschliesst, wo noch keine Spuren radiärer Organisation aufgetreten
sind: solche Sprosse zeigen reine Dorsiventralität, und ihr Vegetationspunkt zeigt alle Zeit die
bei dorsiventralen Pflanzen so häufige Krümmung der Sprossspitze (Taf. 20, 9). Bei länger-
lebigen Sprossen tritt aber schliesslich eventuell die allseitige Anordnung der Glieder auf, und
es bieten dementsprechend Vegetationspunkte derselben Streblodadia-Vñanze bisweilen einen
ganz verschiedenen Anblick.

Wenn nun in letzten und vorletzten Sprossen Sporangien auftreten, so können die¬
selben, je nach dem Entwicklungsstadium, das der Spross im Moment des Fertilwerdens er¬
reicht hat, entweder einseitig dorsal stehen (wenn nicht in einer dorsalen Orthostiche, so
doch in einer unregelmässigen Zickzacklinie zu beiden Seiten der Pückenlinie) oder aber
schraubig, und zwar kann das bei derselben Pflanze wechseln, wie Str. camptodada zeigt.

Seit der Drucklegung des ScHMiTz'schen Manuscriptes habe ich bei Streblodadia- Arten
am Scheitel rudimentäre Blattbildung und die weiblichen Geschlechtsorgane kennen gelernt,
welche beide Schmitz noch unbekannt waren.

Die Procarpien entstehen nur aus Seitensprossen, und zwar aus solchen an der Basis
des Muttersprosses, wo sie in grösseren Abständen entstehen. Die Antheridien entstehen nur
an den obersten Enden der Sprosse, wo vegetative Seitensprosse nicht mehr gebildet werden.
Da sie bei Str. collabens mit rudimentären Blättern untermischt auftreten, so ist an ihrem

morphologischen Werth als metamorphosirte Blätter nicht zu zweifeln. Es liegt also bei
Streblodadia der seltene Fall vor, dass die Geschlechtsorgane verschiedenen morphologischen
Werth haben, indem die Antheridien blattbürtig, die Procarpien sprossbürtig sind.

Wenn Streblodadia-YfíñxvLen.abschnittweise einen rein dorsiventralen Habitus aufweisen,

so wird derselbe beim Erlöschen des Vegetationspunktes durch das unregelmässige Auswachsen
eines Seitensprosses zu einem neuen Hauptspross mehr oder weniger verwischt, und nament¬
lich an fertilen, d. h. nahezu ausgewachsenen Pflanzen verschwindet der eigenartige, auf der
dorsiventralen Organisation beruhende Habitus fast völlig, der an jungen, noch wenig ver¬
zweigten Pflanzen unverkennbar hervortritt. Die Verzweigung erscheint schliesslich sogar ganz
regellos, da es häufig vorkommt, dass gerade oberste abnorm stehende Seitensprosse eines aus¬
gewachsenen Hauptsprosses die kräftigste Entwicklung erfahren. Immerhin ist die Dorsi¬
ventralität einmal vorhanden; und so kann man Streblodadia ähnlich wie nach anderen Gesichts¬

punkten Metamorphe an den Eingang der Herposiphonieen-Gruppe stellen.
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Schmitz (IV, p. 458) rechnete zur Gattung Streblocladia nur zwei Arten, und zwar die
eine davon, Polysiphonia nodifera Kütz. (vgl. unten p. 352) nur mit Bedenken. Diese Zahl ist
hier inzwischen auf vier gestiegen. Wenn ich dabei die von Schmitz nicht als Streblocladia
anerkannte Polysiphonia camptoclada Mont, zuerst behandle, so geschieht es, weil die anato¬
mischen Verhältnisse bei dieser unberindeten Form viel klarer liegen, als gerade bei der von

Schmitz als typische Art betrachteten, aber dick berindeten Str. neglecta.

L Streblocladia camptoclada (Mont.).

= Polysiphonia camptoolaäa Mont.

Abb.: d'Okbigny. Voyage Amér. mérid, Bot. II Planche V, 2; — Kützing, Tab. phyc. XIII, 27.

Montagne hatte seine Polysiphonia camptoclada nach peruanischem Material beschrieben,
und Callao ward bisher, so viel ich sehe, als einziger Standort angegeben. Die Pflanze ist aber

augenscheinlich an der pacifischen Küste Nordamerikas weit verbreitet, denn durch Herrn
Frank Collins erhielt ich ein Exemplar von S. Diego in den Vereinigten Staaten.

Das Merkmal, weswegen ich diese Pflanze aus der Gattung Polysiphonia herauszu¬
nehmen und als Typus einer neuen Gattung betrachten zu müssen glaubte, ist nur an Stamm¬
spitzen unausgewachsener Exemplare klar zu sehen. Wenn man es hier erkannt hat, so
wird man auch an der ausgewachsenen Pflanze Eigentümlichkeiten der Aststellung wahr¬
nehmen, die in Kützing's Abbildung ganz gut zur Anschauung kommen, in natura aber ge¬
wöhnlich durch geringe Drehung des Stammes leicht undeutlich werden.

Taf. 20, 9 zeigt eine wachsende Sprossspitze; dieselbe erzeugt exogen auf ihrer concaven

Rückenseite Seitensprosse, die in Abständen von sieben bis zehn Segmenten in einer Längs¬
reihe sich folgen. Diese Seitensprosse sind so orientirt, dass sie ihre concave Rückenseite
annähernd dem concaven Rücken des Muttersprosses zuwenden. Sie verzweigen sich nach
demselben Princip weiter. In der Abbildung wenden die Sprosse dritter Ordnung dem Be¬
schauer schon fast die convexe Bauchseite zu: es liegen also in der That die Verzweigungen
der Pflanze nicht alle in einer Ebene, wie das schon J. Agardh (II, p. 978) richtig Kützing

(III, p. 804) gegenüber hervorgehoben hat, der Str. camptoclada als eine planta plana beschrieb.
Bei der völlig einseitigen Anordnung der Seitenäste an Haupt- und Seitensprossen kann man
die Pflanze in diesem Zustand nicht wohl anders als dorsiventral organisirt bezeichnen.

Das Bild ändert sich aber in späteren Entwicklungsstadien dadurch, dass die Stellun^s-
verhältnisse der Seitenglieder eine principielle Veränderung erfahren, indem in einem letzten
Entwicklungsabschnitt eine schraubige Anordnung Platz greift. Nachdem die letzten einseitie

gestellten Seitenäste bereits eine entschiedene Neigung gezeigt haben, sich zweizeilig auf dem
Rücken des Sprosses zu ordnen, tritt schliesslich die Anlage in normaler Schraubenstellung
mit 7 4-Divergenz auf. Aber auch hier finden wir sehr oft die Erscheinung, dass zunächst

Zool. Station ta Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 44
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eine grosse Anzahl von Seitengliedern mehr oder minder vollständig verkümmert, und zwar
so, dass die entwickelten Seitensprosse in ^-Divergenz stehen.

Die unentwickelten Seitenglieder sind zum Theil im einzelligen Zustand abortirt und
lassen sich vielfach nur mühsam erkennen. Andere sind zu so reducirten Sprösschen geworden,
dass sie wie nachträglich eingeschobene Zwergsprösschen aussehen. Und endlich die letzten
Seitenglieder, die der Hauptspross gebildet hat, werden zu zweifellosen Blattrudimenten, die
winzig klein und zugleich monosiphon bleiben, und höchstens einen dürftigen Seitenstrahl
producire.n, der sie einfach gegabelt erscheinen lässt.

Die anatomische Ausbildung der Sprosse ist die denkbar einfachste, da jedes Stamm¬
segment vier Pericentralzellen erhält, die dauernd unberindet bleiben. Die vier Pericentralen
stehen in den auf einander folgenden Segmenten schliesslich ziemlich genau superponirt. In
Taf. 20, 9 tritt das noch nicht so deutlich hervor, da die flankenständigen Orthostichen von
Zellen ja eine scheinbare Unterbrechung in der Höhe jeder Astinsertion zeigen. Das beruht
aber nur auf der plötzlichen Veränderung der Kaumverhältnisse im Segment oberhalb einer
Astinsertion und wird später bei der Zellstreckung wieder ausgeglichen, wie ja die Orthostiche
der ventralen Pericentralzellen dauernd erkennbar ist. Die Reihe der dorsalen Zellen erfährt

im abgebildeten Falle eine ganz regelmässige Unterbrechung durch die hier streng einreihig
gestellten Seitenäste, deren Insertion ziemlich scharf aus der Lücke zwischen zwei Peri¬
centralzellen einseitig verschoben ist. Bei der späteren Stellung der obersten Gliedanlagen
über der Lücke zwischen zwei Pericentralzellen Hesse sich auch hier vielleicht annehmen,

dass die Einreihigkeit durch Verschiebung ursprünglich zweizeilig gestellter Aeste zu
Stande kommt.

Die einzelnen Stammsegmente werden am Vegetationspunkt (Taf. 20, lo in 500facher
Vergrösserung nahezu genau von der concaven Rückenseite aus dargestellt) als äusserst flache
Zellen abgeschnitten. Auch im ausgewachsenen Zustand ist die Höhe der Segmente immer
gering und erreicht im besten Falle die Länge des Stammdurchmessers; häufig entspricht
ihre Höhe nur der Hälfte oder einem Drittel des Stammdurchmessers. Beim Uebergang in
den ausgewachsenen Zustand strecken sich die Segmente übrigens vielfach so, dass die An¬
fangs concave Rückenseite nunmehr convex, und die Verästelung eigenartig aus einander
spreizend erscheint. Gleichzeitig kann sich in dem langen astfreien Stamm eine Neigung zu
Torsionen geltend machen, welche die ursprünglich einseitige Stellung der unteren Seiten¬
zweige völlig verschiebt.

Die Zahl der einseitig gestellten Seitenäste ist eine sehr schwankende. Vielleicht lässt
sich sagen, dass sie an den ersten Hauptsprossen am grössten ist, an den Seitensprossen aber
auch da, wo es sich um solche handelt, welche bei dem sympodialen Aufbau des Th alius eine
Rolle zu spielen bestimmt sind, allmählich abnimmt. Völlig schwankend ist es auch, welcher
von den erzeugten Seitenästen bei dem Erlöschen der Entwicklung des Hauptsprosses die
Weiterentwicklung übernehmen wird, und daraus resultiren die mannigfachen habituellen
Unregelmässigkeiten der Verzweigung, weil bald ein kleineres, bald ein grösseres Stück des
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Muttersprosses zur Seite geschoben wird. Häufig ist es der unterste Seitenspross, der in die
Sympodienbildung eintritt, und dann kann bei öfterer Wiederholung dieser Erscheinung ein
sehr regelmässiger Habitus die Folge sein. Nothwendig ist das aber nicht. Namentlich un¬
regelmässig wird die Zusammensetzung des Sympodiums in den letzten Abschnitten der
Pflanze, wo die Hauptsprosse immer kürzer werden, von Seitensprossen immer weniger in ein¬
seitiger Stellung auftreten, und daneben mit dem Auftreten der Fructificationsorgane auch
die Verzweigung womöglich noch reichlicher wird.

Die Sporangienbildung erfolgt einzeln im Segment in dorsalen Pericentralzellen, die sich
mit zwei parallelen Deckzellen versehen. Ihre Anordnung kann ausserordentlich verschieden
sein. In jüngeren Pflanzen tritt sie in letzten und vorletzten, völlig unverzweigten oder wenig
verzweigten Sprossen mit stark spreizenden Zweigen auf, die noch völlig dorsiventralen
Charakter tragen und nun die Sporangien in einer einzigen ununterbrochenen dorsalen
Reihe führen.

Das andere Extrem der Sporangienanordnung fand sich an nahezu ausgewachsenen
Pflanzen, an denen einzelne Seitenäste zu reich verzweigten, dicht zusammenschliessenden
Sprossbüscheln von trugdoldenartigem Habitus geworden waren, wie er mutatis mutandis an
den Zwergsprösschen Taf. 24, l in die Erscheinung tritt. In diesen gedrängten dicken Sprossen
waren die Sporangien in ununterbrochener Schraubenlinie angeordnet, entsprechend den
schraubig gestellten, verkümmerten oder abgefallenen Seitengliedern, die an der Spitze dieser
stichidienartigen Bildungen noch deutlich zu sehen waren. Und zwischen diesen beiden Ex¬
tremen kommen alle möglichen Modificationen vor, theilweise im selben Spross, so dass im
unteren Abschnitt streng dorsal einreihige Stellung herrscht, dass sie weiter aufwärts unregel¬
mässig wird, aber zunächst unter Bevorzugung der Rückenseite, bis sie am oberen Ende
Schraubenstellung erreicht. Diese Differenzen erklären sich in einfachster Weise aus der ver¬

schiedenen Organisation der Sprosse in verschiedener Höhe. Je nach der Art der Organi¬
sation, die der Spross gerade erreicht hatte, als er zur Bildung von Sporangien schritt, fällt
deren Stellung verschieden aus.

Zu Procarpien werden keine Blätter, sondern Seitensprosse verwendet, die mit drei oder
vier Segmenten ihre Entwicklung abschliessen, und deren zweites Segment fértil wird. Denn
die Cystocarpien findet man nicht an den äussersten Spitzen von Sprossen, sondern am unteren
Abschnitt, wo sie bisweilen in grösseren Abständen streng einseitig dorsal gestellt auftreten.
Indem hier die vegetativen Aeste in Folge dessen in verminderter Zahl auftreten oder bei
reichlicher Procarpbildung völlig fehlen, zeigt sich aufs Deutlichste, dass diese weiblichen
Geschlechtsästchen den morphologischen Werth von Sprossen, nicht von Blättern haben.

Antheridien der Pflanze sind noch unbekannt.

44*



348 Streblocladia collabens.

2. Streblocladia collabens (C. Ag.).

— Hutchinsia collabens C. Ag.
= Cerarnium spicatum (inol. var. viridis) Schousboe.
= Cerarnium striatum Scbousboe.
— Cerarnium macrocarpum Schousboe.
= Hutchinsia tenuissima Schousboe.
= Polysiphonia platyspira Kütz.
= Polysiphonia collabens Kütz.

? = Polysiphonia nodifcra Kütz.

Abb. : Kütziííg, Tab. phyc. XIII, 63 (P. platyspira) ; — ? Tab. phyc. XIII, 87 (P. nodi/era).

Taf. 20, 1—8.

Ob die oben angeführten Formen sämmtlich zu einer Art dauernd zusammengefasst
werden können, lässt sieb zur Zeit noch nicht entscheiden, da sich zwischen den einzelnen
Individuen nicht unerhebliche Differenzen, namentlich in Bezug auf Kräftigkeit des Wuchses
und Blattbildung constatiren Hessen. Das Eine aber ist sicher, dass die ScHOUSBOE'schen
Pflanzen, die ich in zahlreichen Exemplaren im Herbarium Thuret-Bornet vergleichen konnte,
ebenso wie die in Neapel gesammelte und ursprünglich als Polysiphonia platyspira Kütz. be¬
stimmte Pflanze in den Rahmen der Gattung Streblocladia gehören. Und ebenso mag gleich
vorausgeschickt werden, dass die Färbungsverhältnisse und die charakteristische Anordnung
der Chromatophoren bei den ScHOUSBOE'schen Pflanzen von Tanger mit den Angaben über¬
einstimmen, die Beethold (I, p. 697) über die Neapolitaner Pflanze macht. Der nach Ber¬
thold von roth bis schwärzlichgrau (schwärzlichgrün?) schwankenden Farbe von Polysiphonia
platyspira Kütz. entspricht es, dass Schousboe für sein Cerarnium spicatum eine »var. viridis«
aufstellte, und ebenso zeigen die marokkanischen Exemplare die von Berthold beobachtete
Concentrirung der Chromatophoren auf die inneren Wände der Pericentralzellen.

Ich will zunächst die morphologischen Verhältnisse der Neapolitaner Pflanze schildern,
von der ich reichstes Material untersuchen konnte. Diese Polysiphonia platyspira Kütz. findet
sich hier das ganze Jahr hindurch längs des Strandes im grossen Hafen, bei Sa. Lucia, längs
der Chiaja und an der Mergellina in der Nähe der Meeresoberfläche. Sie wächst hier auf
anderen Algen und Florideen, wie Codiam, Gigartina und Gratelmpia, auf denen sich die ein¬
zelnen Exemplare zu isolirten aufrechten Büscheln entwickeln. Diese, denen der gedrungene
straffe Bau und ihre relativ dicken starren Aeste ein sehr charakteristisches Aussehen geben,
erreichen ausgewachsen eine Höhe von 2—4 cm.

Die Aststellung am Vegetationspunkt ist eine durchaus einseitige. Aeste werden am
unteren Theil des Stammes in Abständen von acht bis neun Segmenten gebildet, im oberen
Theil rücken sie etwas näher an einander, und an den mit Fructification abschliessenden
Sprossspitzen kommt es sogar vor, dass bisweilen zwei Aeste sich an zwei Segmenten unmittelbar
folgen — vom nächsten Ast dann freilich durch einen um so grösseren Abstand getrennt.
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Die Höhe der einzelnen, constant mit fünf unberindeten Pericentralzellen versehenen

Segmente ist eine sehr wechselnde, ohne jedoch jemals grössere Dimensionen zu erreichen.
An der Sprossbasis entspricht der Durchmesser des Sprosses etwa der Höhe von drei Stamm¬
segmenten, während weiter oben die Höhe des einzelnen Segmentes dem Stammdurchmesser
etwa gleichkommt. Eigenthümlich ist die grosse Neigung der Sprosse zur Torsion, wodurch es
kommt, dass namentlich an den älteren Théilen die durch die Pericentralzellen gebildeten
Orthostichen in steiler oder flacher gewundene Parastichen verwandelt werden; und schon
im einzelnen Segment sieht man die Pericentralzellen ihre Centralzelle mehr oder weniger
schraubig umwinden. Diese Torsionen bewirken natürlich eine vollständige Verschiebung der
Astinsertionen, wie denn die Pflanze auch thatsächlich bisher nur als eine allseitig ver¬
zweigte angesehen worden ist. Wie Taf. 20, (3 zeigt, ist es indessen ein Leichtes, die Längs¬
reihen der Pericentralzellen an den gedrehten Sprossen festzustellen und so die ursprüngliche

Stellung der durch Torsion verschobenen Seitenzweige zu reconstruiren. Verhältnissmässig
selten zeigt die Neapolitaner Pflanze an älteren Thallustheilen auf grössere Strecken den
völligen Mangel von Torsionen. Ein solches Stück ist Taf. 20, 5 abgebildet, das die ursprüng¬
liche Stellung seiner Aeste dauernd bewahrt hat. Andererseits kann es vorkommen, dass dieo

Torsionen bis in die Stammspitze hineinreichen, wie Taf. 20, 3 zeigt.
Bei der Betrachtung der Verzweigung hält man sich am besten an kräftige Sprosse,

die noch vom Einstellen ihres Wachsthums weit entfernt sind. Denn nähert sich die Spross¬

spitze dem Abschluss ihrer Entwicklung, so tritt reichlichere Bildung von Seitengliedern ein,
und damit wird die Regelmässigkeit der Stellung gefährdet.

Allerdings sind auch sonst die Stellungsverhältnisse der Seitenglieder dieser Pflanze
merkwürdigen Schwankungen unterworfen. Vielfach kann man beobachten, dass an den
Stammspitzen die Seitenäste genau in einer Längsreihe stehen. Da von der Stellung des Astes
auch die Lage der Pericentralzellen des astbildenden Segmentes und der ihm vorhergehenden
astlosen Segmente abhängt, so sind die Pericentralzellen in solchen Sprossen in ununterbrochene
gerade Längslinien geordnet, die sich leicht reconstruiren lassen, wenn das Sprossstück Tor¬
sionen erfahren hat. Häufig zeigt sich ausserdem aber eine Stellung der Aeste in zwei dem
Rücken sehr genäherten Längszeilen. Sind diese Längszeilen genau um 7 5 des Stammumfanges
von einander entfernt, so kommen gleichfalls ununterbrochene Orthostichen der Pericentral¬
zellen zu Stande. Ist die Divergenz zwischen den beiden Astzeilen aber kleiner (grösser

pflegt sie niemals zu sein), so fallen oberhalb einer Astinsertion die Pericentralen der nächsten
Segmente nicht genau über die Pericentralen der vorhergehenden Segmente, und die Ortho-&
Stichen sind unterbrochen.

Eine regelmässig spiralige Stellung der Sprossäste habe ich niemals beobachtet, und
man kann daher sagen, dass die Insertion der Aeste eine rückenständige sei, wobei sie bald
in eine, bald in zwei einander sehr genäherte Längsreihen geordnet sind. Auch darin zeigt
sich die Uebereinstimmung mit Str. camptodada, dass an nicht verkümmerten Sprossspitzen die
Seitenäste auf der concaven Seite des Vegetationspunktes auftreten. Und ebenso erscheinen
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die Seitenäste, welche ihre concave Seite dem Tragspross zudrehen, auf dieser concaven Seite
wieder verzweigt.

Die Befestigung der Pflanze am Substrat erfolgt an ihrer Basis vermittelst zahlreicher
Rhizoiden, die auf einem günstigen Substrat, wie Codium es ist, gegen 0,5 cm lang werden
können und, zu einem dichten Büschel vereinigt, sich zwischen die Endigungen der peripheren
Zelläste von Codium hineinschieben. Indem die Pericentralzellen der basalen Segmente des
Stammes sämmtlich zu ßhizoiden auswachsen, büsst die Basis der Pflanze bei der geringen
Höhe ihrer Segmente völlig ihre Gliederung ein, und die allein unveränderte Reihe der
Centralzellen verschwindet völlig unter dem dichten'Filz der Wurzelhaare.

An diesem unteren rhizoidenumhüllten Theil der Pflanze findet man nun gewöhnlich
dicht über einander mehrere Seitenäste. Bei der ausserordentlichen Kürze der Segmente würde
es nichts Auffallendes haben, die ersten beiden normalen Seitenäste, die ja am unteren Theil
der Pflanze in Abständen von acht bis zehn Segmenten auftreten, hier so nah bei einander
zu finden. Mehr als zwei Seitenäste auf dieser kurzen Strecke des Stammes würden sich aber

nicht mehr durch normale Verzweigungsweise entstanden erklären lassen, da nicht anzunehmen
ist, dass die noch schwache jugendliche Pflanze das Vermögen zur normalen Verzweigung viel
reichlicher besessen hätte, als die erstarkte Pflanze weiter aufwärts zeigt. So ist man fast
gezwungen anzunehmen, dass wenigstens ein Theil dieser Aeste adventiver Natur und durch
Auswachsen der Centralzellen angelegt ist. Unterstützt wird diese Auffassung dadurch, dass
jene Aeste nicht immer gleichalterig sind, sondern dass zwischen erwachsenen Sprossen auch
ganz junge auftreten können. Diese basalen niederliegenden Seitenäste zeigen übrigens in
besonders ausgeprägter Weise die dorsiventrale Structur mit rückenständiger Anordnung der
Aeste. Sie vermögen auch öfters beim Berühren des Substrats hier sich durch Rhizoiden zu
befestigen, und wenn man bei unvorsichtigem Präpariren solche wurzelnde Horizontaläste ab-
reisst, kann der Irrthum erweckt werden, dass man es mit einer Polysiphonia mit kriechendem
Rhizom zu thun habe.

Die Sporangienbildung erfolgt unter Abschneidung von zwei Deckzellen von Segment¬
höhe in den letzten Verzweigungen und den Endabschnitten ihrer Tragsprosse. Sie ist selbst
an verschiedenen Aesten derselben Pflanze mannigfachen Schwankungen unterworfen. Bis¬
weilen stehen die Sporangien in einer geraden rückenständigen Längsreihe. Wenn Taf. 20, 8
dieselbe etwas schraubig gewunden zeigt, so ist nicht zu übersehen, dass auch die Lage der
Pericentralen eine schwache Torsion des gesammten Sprosses bezeugt, so dass die im untersten
Segment auf der linken Seite der Figur liegende ventrale Pericentrale im oberen Ende auf
die Vorderfläche des Sprosses zu liegen kommt. Dementsprechend werden die im unteren
Ende rechts liegenden rückenständigen Sporangien weiter aufwärts auf die Hinterseite des
Sprosses verschoben. In anderen Fällen alterniren die Sporangien regelmässig rechts und links
von der Mittellinie. lind endlich giebt es Fälle, wo diese Alternanz unregelmässig wird, wie
Taf. 20, 4 zeigt, wo in dem Hauptspross die Rückenlinie dem Beschauer gerade zugekehrt ist,
und der erste Ast rechts, der zweite links von der Mittellinie steht. Hier stehen links von
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der Mittellinie die Sporangien der Segmente no. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, nährend die Segmente
5, 7, 9, 12 die Sporangien rechts führen. Und Aehnliches zeigt auch der erste Seitenast.

An den Spitzen sporangienbildender Sprosse, die durch die Sporangienbildung immer
einen früheren Abschluss ihres Wachsthums finden, als wenn sie steril geblieben wären, treten
vereinzelt kümmerliche Haarblätter auf. Es mag ausdrücklich darauf hingewiesen werden,
dass ihre Stellung, die sich an den älteren Sprossstücken ja noch an den dort vereinzelt sicht¬
baren Narben nachweisen lässt, hier mit diesen Verschiebungen der Sporangien nichts zu thun
hat. Die verschiedenen Modificationen der Sporangienstellung finden sich auch da, wo über¬

haupt niemals ein Blatt angelegt worden ist.
Die Blätter der Neapolitaner Pflanze sind unter allen Umständen sehr dürftig ent¬

wickelt. Sie bleiben meist kurz/eilig, vielfach mit Andeutung von rosenkranzförmiger Ein¬
schnürung an den Segmentgrenzen. Gewöhnlich werden nur ein, manchmal zwei Seitenästchen
gebildet, so dass das Blatt meist einfach gegabelt ist. Ihre Stellungsverhältnisse sind an den
Geschlechtspflanzen derart, dass sie an den Sprossspitzen vor Abschluss des Wachsthums reich¬
lich auftreten, und zwar bald in einer echten Orthostiche, bald in zwei einander genäherten
Längsreihen, schliesslich aber auch direct in spiraliger Anordnung mit ausserordentlich kleinem
Divergenzwinkel (von Vio —Und in diesem letzteren Eall kommt es häufig vor, dass die
Torsion des Stengels, indem sie entgegengesetzt der Richtung der Blattstellungsspirale wirkt,
die spiralig gestellten Glieder factisch in eine gerade Längsreihe verschiebt.

Die Antheridien entstehen nur an den äussersten Endigungen von Aesten, die ihr
Wachsthum abschliessen, dann aber meistens an jedem Segment in einer rückenständigen
Reihe. Dass es Blätter sind, die zu ihrer Bildung verwendet werden, geht daraus hervor,
dass stets ein steriler Blatttheil an ihnen vorhanden ist, wenn derselbe auch meistens nur als
unverzweigter Ast neben dem kurzwalzigen abgeflachten Antheridium auftritt. Nur vereinzelt
findet sich zwischen den Antheridien ein steriles Blatt mit reichlicher Verzweigung, das die
Ausbildung normaler Blätter für die Neapolitaner Pflanze erweist.

Dieser Umstand ist insofern von Interesse, als zur Procarpbildung Blätter augenschein¬
lich nicht verwendet werden. Denn niemals findet man Procarpien an den Spitzen der aus¬
gewachsenen Aeste von weiblichen Pflanzen. Wohl aber finden sie sich tief unten an denÖ

Sprossen, wo überhaupt meiner Erfahrung nach bei Streblocladia collabens Blätter niemals zur
Ausbildung gelangen. In der That waren auch Blattnarben von sterilen abgefallenen Blättern
in dieser procarpbildenden Region absolut nicht nachweisbar. Daraus würde sich die That-
sache für Str. collabens ergeben, dass zur Herstellung der männlichen und weiblichen Ge¬

schlechtsorgane Glieder von verschiedenem morphologischem Werth verwendet werden. Er¬
klärlich wird diese Thatsache dadurch, dass ja auch die morphologisch verschiedenwerthigen
Glieder der Rhodomelaceen, die monosiphonen Kurztriebe (Blätter) und die polysiphonen
.Langtriebe (Sprosse) sich erst allmählich innerhalb der Rhodomelaceen-Reihe aus ursprünglich
gleichwerthigen Theilen herausgebildet haben.

Die Procarpien von Polysiphonia platj/spira stehen an Stelle verkümmernder Langtriebe,
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die nur drei bis vier Segmente entwickeln, und deren zweites Segment fértil wird. Diese
procarptragenden Aestchen stehen zum Theil an Stelle von normalen Seitenästen; mit be¬
sonderer Vorliebe aber wird ein unterstes Aestchen eines Seitensprosses dazu verwendet, und
zwar steht dies Aestchen an der sonst noch nicht mit Verzweigungen ausgestatteten Basis des
Seitensprosses (Taf. 20, 2). Bei reichlicherem Auftreten von Procarpien stehen diese und später
die Cystocarpien einseitig am Stamm gereiht.

Genau die gleichen Verhältnisse des anatomischen Baues, der einseitigen Zweigstellung,
der an den äussersten Sprossspitzen auftretenden blattbürtigen Antheridien und der tiefer
inserirten sprossbürtigen Procarpien (Taf. 20, 2) zeigen die von Bornet als Polysiphonia collabens
zusammengefassten marokkanischen Pflanzen Schousboe's. Nur der Habitus ist meist ein
anderer. Denn während die Neapolitaner Pflanze von kurzem, gedrungenem und straffem Bau
ist, sind die Pflanzen von Tanger im Allgemeinen viel schlanker und schlaffer (Taf. 20, 1)
und entsprechen insofern der Beschreibung, die J. Agardh von Polysiphonia collabens giebt,
nach der die äussersten dünnen Spitzen, der Sprosse bei der geringsten Wasserbewegung hin-
und herfluthen sollen — wozu die Neapolitaner Pflanze durch ihre Rigidität nicht geeignet
ist. Auch zeigen die Exemplare von Tanger vielfach eine reichlichere Blattbildung an den
Tetrasporen-Exemplaren, die es bisweilen bis zu deutlich zweizeiliger Blattstellung bringen
können. Die verschiedensten Variationen der Tetrasporenstellung mit Ausnahme einer regel¬
mässigen Spiralstellung finden sich auch bei ihnen. Und ebenso kommt es bei ihnen vor,
dass vereinzelt ein Ast an einer Stelle steht, wo er nach dem Princip einseitiger Aststellung
nicht erwartet werden sollte.

Ob Polysiphonia platyspir a Kütz. von Neapel und Polysiphonia collabens J. Ag. von Tanger
in der That zur selben Species gehören, was auf Grund einzelner derberer Formen von Tanger
möglich erscheint, oder ob sie als specifisch verschieden betrachtet werden müssen, mag hier
zunächst unentschieden bleiben. Jedenfalls gehören beide Formen der Gattung Streblocladia an
durch das entschiedene Bestreben, ihre Aeste einseitig zu entwickeln. In allen Details er¬
weisen sie sich als nahe Verwandte von St. camptoclada.

Als zweite Species rechnete Schmitz, wenn auch mit Zweifel, Polysiphonia nodifera
Kütz. zu Streblocladia. Das einzige mir zugängliche Originalexemplar war sehr defect,
zeigte aber doch, dass die Pflanze jedenfalls dem Formenkreis der Gattung Streblocladia an¬
gehört. Andererseits hatte diese Pflanze, trotz Kützing's Abbildung (Tab. phyc. XIII, 87) und
der ausdrücklichen Erklärung, sie habe acht Pericentralzellen, so weit sich sehen Hess, überall
nur fünf Pericentralzellen, so dass ich vermuthe, P. nodifera ist mit St. collabens identisch.
Der Irrthum in der Zahl der Pericentralzellen bei Kützing möchte sich vielleicht auf die

Eigentümlichkeit der Gruppirung der Chromatophoren zurückführen lassen, welche die
Grenzen der Zellen oft unkenntlich machen, und deren Anhäufung in Längsplatten Kützing 1. c.
augenscheinlich darzustellen sich bemüht hat. In engen Grenzen scheint übrigens die Zahl
der Pericentralzellen zu schwanken, denn bei P. collabens fand Bornet (I, p. 310) bisweilen
auch sechs statt fünf Pericentralzellen.
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3. Streblocladia fasciculifera (Kütz.).

= Pohjsiphonia fasciculifera Kütz. pro parte in herb.!
Non Kützing, Tab. phyc. XIII, 01a, nec J. Agabdh II, p. 1062 (potius Polt/s. virgata).

Taf. 20, 11—13.

J. Agardh (II, p. 1062) führt Polysiphonia fasciculifera Kütz. auf Grund eines von
Kützing selbst bestimmten Exemplairs als Synonym bei Polysiphonia virgata auf, und die
Pflanze, welche Kützing in den Tab. phyc. XIII, 61 als P. fasciculifera abbildet, gehört in
der That augenscheinlich zu P. virgata. Dagegen giebt es andere KüTZiNo'sche Exemplare
von P. fasciculifera (Taf. 20, ll), die mit P. virgata gar nichts zu thun haben, und von deren
Eigentümlichkeiten sich Einiges in der Diagnose findet, die Kützing in den Species algarum
p. 814 für seine P. fasciculifera giebt. Er hat also zweifellos zwei Arten confundirt. Da die
eine mit P. virgata identisch ist, so kann Kützing's Name ohne Weiteres für die Form reser-
virt werden, deren Beschreibung ich nun gebe, und die aus der Reihe der Polgsiphonia-Arten
wohl ausgeschaltet werden muss.

St. fasciculifera hat den Habitus eines kleinen Stypocaulon scoparium und setzt sich sym-
podial aus dorsiventral verzweigten Sprossen von begrenzter Entwicklungsfähigkeit zusammen.
Jeder einzelne Spross zeigt folgende Entwicklung. Er wächst zu einer Länge von ca. 25—30 Seg¬
menten heran, spitzt sich nach oben mehr und mehr zu und zeigt eine ausgesprochen sichel¬
förmige Krümmung (Taf. 20, 12, I—i). Auf seiner concaven Seite hat er wieder ein bis drei
Seitenäste erzeugt, welche in einer Reihe über einander stehen (IIa, Hb, IIc). Der erste
Seitenast wird regelmässig vom zweiten Segment des Sprosses erzeugt; sind mehr Aeste vor¬
handen, so folgen dieselben in Abständen von vier bis sechs Segmenten. Der erste Seitenast
zeigt die kräftigste Entwicklung nnd betheiligt sich an der Bildung der sympodialen Hauptaxe;
die folgenden nehmen an Stärke allmählich ab, kommen auch an schwächeren Sprossen wohl
gar nicht mehr zur Entwicklung, und an Sprossen höherer Ordnung, die immer entsprechend
schwächlicher gebaut sind, geschieht es vielfach, dass überhaupt nur ein Seitenglied, eben die
Fortsetzung des Sympodiums, zur Anlage kommt.

Dieser sympodiale Aufbau der Pflanze lässt sich nur constatiren aus der Vergleichung
jugendlicher Theile der Pflanze, wie sie Taf. 20, 12 darstellt, mit den allerjüngsten Sprossen,
wie ein solcher in Fig. 13 abgebildet ist, und bei dem auch die Entstehung der jungen Seiten¬
glieder beweist, dass die Deutung für die Fig. 12 nicht künstlich hineingetragen ist. In
dem Altersstadiuni der Fig. 13 lässt sich der sympodiale Aufbau noch in Folge der ursprüng¬
lichen Stellung der Aeste und der Altersverschiedenheiten derselben erkennen. Später erfolgen
aber reichliche Torsionen der einzelnen Aeste und dadurch Verschiebungen der Seitenglieder,
und im ausgewachsenen Zustand ist nicht mehr nachzuweisen, was Hauptaxe und was Seiten-
axe ist. Denn die Seitenäste sind mindestens in ihrem untersten Segment congenital mit dem

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora Golf von Neapel. Rhodomelneeen. 45
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benachbarten höheren Segment der Mutteraxe verwachsen, und die beiden mit einander ver¬
wachsenen Segmente zeigen dabei die gleiche Beschränkung in der Zahl der Pericentralen gegen¬
über den frei entwickelten Segmenten, so dass jeder Versuch scheitert, aus dem fertigen Zu¬
stand einen Kückschluss auf das gegenseitige Abstammungsverhältniss der beiden verwachsenen
Segmente zu ziehen.

Die Sprosse werden bis an die Spitze polysiphon, und zwar zeigen sie 14—18 Peri¬
centralen, die stets unberindet bleiben. In den congenital verwachsenen Segmenten sinkt die
Zahl der Pericentralen auf neun bis elf.

Dadurch, dass die zur Seite geschobenen Abschnitte der Sprosse, deren unterstes Seiten¬
glied in die Bildung der sympodialen Scheinaxe hineingezogen wird, sehr verschiedene Ent¬
wicklung erfahren können, wird die Verzweigung der Pflanze eine sehr un regelmässige, und
der Habitus (Taf. 20, n) erinnert auffallend an Lophuretta Hookeriana in verkleinertem Maass¬
stab. Zwischen unverzweigten oder fast unverzweigten Aesten trägt die sympodiale Hauptaxe
unregelmässig gestellt reichlich büschelig verzweigte Sprosssysteme, deren charakteristischer
Habitus augenscheinlich den KüTziNo'schen Speciesnamen veranlasst hat. Diese Fasciculi sind
gleichfalls völlig sympodial aufgebaut, indem der Spross 116 aus Taf. 20, 12 als Ausgangs¬
punkt für ein weiteres Sympodium dient. Diese schwächeren secundaren Sympodien
endigen gewöhnlich so, dass ihre Hauptaxe allseitig von unverzweigten Sprossstücken
besetzt ist.

An der Tetrasporenpflanze fanden sich die Sporangien einzeln im Segment. Wo die
Sporangienreihen — was an dem beobachteten Material nur selten war — nicht von steril
gebliebenen Segmenten unregelmässig unterbrochen wurden, Hessen sie sich als gerade Längs¬
reihen noch erkennen. Schwache Abweichungen davon Hessen sich ohne jeden Zwang aus
der schwachen Drehung der Aeste erklären. Als schraubig geordnet waren sie jedenfalls
nicht zu bezeichnen.

Geschlechtsorgane habe ich nicht beobachtet, ebensowenig Blätter.

4. Streblocladia neglecta Schmitz.

=s \PolysiphoniahotryocarpaHook. & Harv.]
= [li/wdoniela ? hotryocarpaJ. Ag.]
= [Rhodomela glomerulataMontagne.]

Abb.: Hooker & Hakvey, Flora antárctica Tab. 70; — Kützing, Tab. phyc. XIV, G

Taf. 20, 14, 15. .

Die von Hooker und Harvey (Crypt, antarct. p. 69) von Auckland beschriebene Polg-
siphonia hotryocarpa hat sich als eine Combination einer Polgsiphonia-iihnlichen Rhodomelacee
mit einem kleinen Parasiten herausgestellt, der ziemlich regelmässig in grosser Menge auf ihr
haust und gleichfalls zu den Rhodomelaceen gehört. Da die traubenartigen Cystocarpbüschel
des Parasiten den Speciesnamen des Doppelwesens veranlasst haben, so hat Schwitz ihn dem
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neuen Parasiten Microcolaxx) überwiesen, die verkannte Wirthpflanze aber Str. neglecta
genannt.

Die im trocknen Zustand schwarze Pflanze erreicht die ansehnliche Höhe von Va m.
Ausserordentlich reich verzweigt, baut sich die Pflanze in ähnlicher Weise wie Str. fasciculi-
fera sympodial auf, aber viel unregelmässiger, weil es nicht bestimmte Seitensprosse sind,
welche die Fortsetzung der sympodialen Entwicklung übernehmen, sondern völlige Willkür
in dieser Hinsicht herrscht.

Was die anatomischen Verhältnisse der Sprosse betrifft, so besitzt jedes Segment sieben
Pericentralzellen, die an den Spitzen der ausgewachsenen Aeste und ihren letzten Ver¬
zweigungen unberindet bleiben. Weiter abwärts findet eine Berindung derart statt, dass die

O O

oberflächlichen Theile der Pericentralzellen als Rindenzellen abgeschnitten werden. Diese
Berindung beschränkt sich in einer gewissen Region auf die Grenzen der Segmente, so dass
die Gliederung der Sprosse undeutlich wird, während die Pericentralzellen noch klar erkenn¬
bar bleiben, und wenigstens die Mitte jeder Pericentralzelle ohne Berindung frei zu Tage
tritt. Weiter abwärts wird aber die Berindung eine vollständige, wenn die Rinde auch an
den meisten Stellen niemals mehr als eine Zelllage dick wird.

Der einzelne Spross ist in der Jugend regelmässig deutlich gekrümmt und wächst mit
einer Scheitelzelle, deren scheibenförmige Segmente an der convexen Seite etwas höher sind.
Die Verzweigung erfolgt durchweg exogen, und zwar nur auf der concaven Seite des Sprosses.
Hier stehen die Aeste, deren Zahl am Einzelspross schwankt, niemals aber gross ist,
derart, dass sie bald genau in einer, bald in zwei mehr nach den Flanken verschobenen
Längszeilen auftreten, die aber immer deutlich dem concaven Rücken genähert stehen. Auch
bei der zweizeiligen Stellung der Aeste sind die Aeste so sehr alle einseitswendig der concaven
Seite des Tragsprosses zugewendet, dass der dorsiventrale Charakter des einzelnen Sprosses in
der Jugend aufs Deutlichste hervortritt.

In der vegetativen Region ist die Zahl der Seitenglieder eine verhältnissmässig geringe,
und die Spitze des Sprosses bleibt von Verzweigungen überhaupt frei. Da in den unteren
Abschnitten der Pflanze auch eine grössere Anzahl der basalen Segmente unverzweigt bleibt,
so erscheinen die Zweige in ihrer Beschränkung auf einen verhältnissmässig kurzen mittleren
Abschnitt des Tragsprosses schliesslich mehr oder minder scharf zu lockeren Büscheln vereinigt.

Die Entwicklung von Blättern erfolgt ausserordentlich selten, und wo sie erfolgt, bleiben
dieselben winzig klein und verkümmert. Niemals treten sie an den Spitzen von Hauptsprossen
auf, die daher oberhalb des letzten Seitenastes völlig kahl in eine lang verjüngte Spitze en¬
digen. Gefunden habe ich sie nur an einzelnen der nicht zur Sympodienbildung verwendeten
Seitenäste, und auch hier nur an winzigen verkümmerten Sprossen. Hier fanden sich die

Anlagen an der Spitze der Sprosse einseitig geordnet, und zwar an allen Segmenten des
Kümmersprosses hinter einander.

1) Vgl. p. 357.
45*
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In gleicher Weise treten die kleinen unverzweigten keulenförmigen Antheridien auf,
die danach als blattbürtig angesehen werden müssen (Taf. 20, 14). Ob dieselben abgeflacht
sind, wie Schmitz angiebt, oder cylindrischen Querschnitt zeigen, wage ich bei der Kleinheit
der Organe nicht zu entscheiden, möchte aber die flache Gestalt, wo sie anscheinend vorhanden
ist, mehr auf Rechnung des gegenseitigen Druckes der zarten Theile schieben, für deren Unter¬
suchung bisher nur eingetrocknet gewesenes Material hat zur Verwendung gelangen können. In
einigen Fällen Hess sich aber eine andere Eigenthümlichkeit an den Antheridien tragenden
Sprossen constatiren. Die Scheitelzellsegmente der betreffenden Sprosse, die auf ihrer concaven
Seite dicht hinter einander die zweizeilig gestellten Anlagen der Antheridien produciren sollten,
wurden durch derart stark geneigte Wände abgegliedert, dass sie ihren scheibenförmigen
Charakter verloren, und ihre Abgliederungswand gar nicht mehr völlig den Sprossumfang er¬
reichte, sondern wie bei einer zweizeilig segmentirten Scheitelzelle sich auf die nächst ältere
Segmentirungswand ansetzte, ähnlich wie ich es Taf. 2, 24,25 für gewisse Sprosse von Herpo-
pteros abgebildet habe.

Die Procarpien habe ich erst nach der Drucklegung der Schmitz' sehen Rhodomelaceen
aufgefunden. Sie lassen in ihrem Auftreten dieselben Eigenthümlichkeiten erkennen, wie sie
schon bei Str. collabens und camptoclada hervorgehoben sind: sie entstehen nämlich an den
unteren Theilen der Sprosse an zweizeilig gestellten Seitengliedern, die in weiten Abständen
von einander angelegt werden, und deren Vertheilung erkennen lässt, dass wir es hier mit
metamorphosirten Sprossen zu thun haben; denn Blätter treten nicht in so weiten Abständen
auf und kommen in dieser Region der Sprosse überhaupt niemals vor. In Taf. 20, 15 habe
ich ein Stückchen einer weiblichen Pflanze mit reifen Cystocarpien abgebildet, das zum Theil
erkennen lässt, dass die Cystocarpien einseitswendig am Spross auftreten; wo die Aeste im
Präparat genau von der Dorsal- oder Ventralseite gesehen werden, zeigen sie auch die zwei¬
zeilige Stellung der fertilen Aestchen. Das Carpogon wird von dem zweiten Segment der
kurzen, aus drei Segmenten gebildeten Seitenästchen nach dem Typus von Polysiphonia her¬
gestellt. Die Wand der reifen Cystocarpien, die wegen des kurzen Basalsegmentes der fertilen
Aestchen zu sitzen scheinen, zeigt keine Berindung.

Aus dem Auffinden dieser Procarpien und Cystocarpien ergiebt sich für etwaige
Zweifler mit Evidenz, dass die von Harvey (1. c.) abgebildeten kleinen Büschel von Cysto¬
carpien (Taf. 20, 15«) nichts mit Str. neglecta zu thun haben, sondern dem Parasiten angehören.

Zu Stichidien werden die letzten Verzweigungen und die astlose Spitze des Tragsprosses
selbst verwendet, Theile der Pflanze, die der Berindung ebenso völlig entbehren wie auch
jeder Spur einer Beblätterung. Obwohl nun die Sprosse in ihrem sterilen Abschnitt durchaus
dorsiventral organisirt sind, schwindet dies Verhalten in den sporangientragenden Astspitzen
völlig, indem die Sporangien, die in jedem Segment einzeln auftreten, hier in ununterbrochener
Schraubenlinie angeordnet sind. Von Blattbildung ist an diesen radiär organisirten Sprossspitzen
nichts wahrzunehmen. Es zeigt sich also auch hier wie bei Str. camptoclada, dass die einzelnen
Sprosse unterwärts ausgeprägt dorsiventral sind, oberwärts zu radiärer Organisation übergehen.
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Bezüglich der Hinzuziehung von Rhodomela glomerulata Mont, zu Str. neglecta sei be¬
merkt, dass nicht nur alle Details der gleichfalls von Auckland stammenden MoNTAGNE'schen
Pflanze mit Str. neglecta übereinstimmen, sondern auch der Parasit Microcolax in gleicher
Weise auf ihr vorkommt.

Microcolax Schmitz 1897.

Microcolax botryocarpa Schmitz.

Taf. 20, 15—18.

In der Flora antárctica haben Hooker und Harvey (I, Taf. 70) eine Polgsiphonia botryo¬
carpa 1) abgebildet, deren Fructificationsorgane in winzigen Büschelchen zusammengedrängt an
den verschiedensten Partien der Pflanze auftreten. Diese Büschelchen (Taf. 20, 15) werden
von einer parasitischen Rhodomelacee hergestellt, der Schmitz den Namen Microcolax botryo¬
carpa beigelegt hat. Das Pflänzchen tritt in Form von dorsiventralen kurzen Sprossen auf,
die dicht gedrängt zusammengeordnet, stets dieselbe Fructificationsform aufweisen. Es darf
daher angenommen werden, dass sämmtliche in einem Busch vereinigten Sprosse zu demselben
Individuum gehören, obwohl der organische Zusammenhang der Einzelsprosse in der Rinde
der Wirthpfianze kaum mit Sicherheit nachweisbar ist. Nach ihrem Austritt aus der Wirth-
pflanze breiten sich die Sprosse strahlig aus, indem sie sich dabei rückwärts krümmen und
dem Substrat nähern; ihre Spitze krümmt sich schliesslich aber wieder aufwärts, so dass ein¬
fache Sprosse eine S-förmige Krümmung aufweisen.

Die einzelnen Sprosse der M¿croco/a#-Büschel zeigen monopodiales Wachsthum mit alter-
nirend zweizeiliger Verzweigung, wobei die beiden Sprosszeilen rückenwärts verschoben und
ihre einzelnen Glieder aufwärts gekrümmt erscheinen.

Diese Seitenglieder werden sämmtlich zu Sprossen, die entweder unverzweigt oder erst
nach weiterer Verzweigung zu Trägern der Fructificationsorgane werden. Bildung von mono-
siphonen Blättern kommt nicht vor. Doch geschieht es in einzelnen Fällen, dass, wie unten
gezeigt werden soll, einzelne Segmente sonst polysiphoner Sprosse an Stelle polysiphoner
Structur ungegliedert einzellig bleiben. Sonst zeigen die polysiphonen Segmente vier Peri-
centralzellen, die am unteren Abschnitt der Sprosse durch unregelmässig abgegliederte Zellen
partiell berindet und dadurch undeutlich werden. Taf. 20, 17 zeigt einen jugendlichen reich
verzweigten Spross im Profil von der Flanke her gesehen. Jedes Segment hat einen Seiten¬
ast entwickelt, doch sind in der Abbildung die Aeste der abgewendeten Seite der grösseren
Deutlichkeit wegen nicht gezeichnet, da sie von den diesseitigen Flankenästen zum grössten

1) Vgl. auch p. 354 Streblocladia neglecta Schmitz.
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Theil verdeckt werden würden. Eine analoge Verzweigung mit einseitiger Richtung ihrer
Seitenglieder wiederholt sich an den Seitensprossen.

Am einfachsten ist der Bau bei den weiblichen Pflanzen, da hier an den oberen

Theilen der Sprosse die Seitensprosse ohne weitere Verzweigung sofort zur Procarpbildung
schreiten. Die entsprechenden Seitenäste werden drei bis vier Segmente lang, und das zweite
wird in normaler Weise fértil. An schwächlichen Sprossen oder an den oberen Abschnitten
stärkerer Sprosse sitzen daher die Procarpien regelmässig alternirend in zwei Zeilen am Spross
vertheilt, wie das Taf. 20, 18 zeigt. In dem zu Grunde liegenden Präparat war der Spross
absichtlich in der Bauchansicht festgehalten; gewöhnlich sind die Cystocarpien aber am
Spross einseitswendig orientirt, wie das die Abbildung bei Schmitz (IV, Abb. 257 E) zeigt,
und wie es sich aus der Astrichtung in Taf. 20, 15 bei™ erklärt. Die unteren Segmente
stärkerer Sprosse zeigen nicht einfache Alternation von Procarpien, sondern die Seitenäste sind
hier verzweigt und tragen erst an ihren Seitenzweigen die analog gestellten Procarpien.

Sehr viel reicher ist die Verzweigung männlicher oder sporangientragender Exemplare,
bei denen gerade gegen die Spitze der Sprosse hin die Seitenäste besonders reich verzweigt
sind. Hier ist jeder Seitenast durch Verzweigung noch einfach oder doppelt gefiedert, und
erst die letzten, nicht mehr verzweigten Glieder werden zu Antheridien oder zu charakte¬
ristisch gebauten Stichidien, die beide um so schärfer gegen den Tragspross abgesetzt sind, als
ihre sterile Basis stets aus einem monosiphon bleibenden Sprosssegment gebildet wird. Diese
reich verzweigten Sprösschen sind es auch, in denen öfters die oben angedeutete Reduction
der anatomischen Ausbildung eintritt, dass nämlich auch die Segmente des Tragsprosses selbst
monosiphon bleiben. Für die Blattnatur der entsprechenden Theile darf daraus aber kein
Argument genommen werden, da derselbe Spross, der unterwärts polysiphon ist, oberwärts die
einfachere monosiphone Structur annimmt.

Die Antheridien sind kurze walzliche, bis an die Spitze fertile Körper vom Bau der
Polysiphonia-Aniheridien, ohne alle sterile Anhänge.

Für die Sporangienbildung werden nicht nur die Seitenäste, sondern auch die Spitze
des Tragsprosses selbst verwendet, wie Taf. 20, 16 zeigt, wo a das terminale Stichidium im
Profil, b das letzte seitliche Stichidium vom Rücken her gesehen darstellt. Die stets schwach
gekrümmten Stichidien sind sehr klein und führen in jedem der mit vier Pericentralzellen
versehenen Segmente ein Sporangium. Diese Sporangien sind bei der Rücken- oder Bauch¬
ansicht alternirend in zwei Längszeilen vertheilt, in denen die einzelnen zur Reifezeit anschwel¬
lenden Sporangien sich bei der Kürze der Segmente mehr oder weniger verschränken und dabei
alle sterilen Zellen des Stichidiums zusammenquetschen und undeutlich machen. Aus diesem
Grunde habe ich auch nicht feststellen können, ob die beiden Längszeilen in den Stichidien
opponirt stehen, oder ob die beiden fértil werdenden Pericentralzellenreihen auf der convexen

Seite des Stichidiums unmittelbar neben einander liegen. Nach dem Anblick, welchen das
von der convexen Seite gezeichnete Stichidium b am oberen sich einkrümmenden Ende bietet,
bin ich geneigt, das letztere für das wahrscheinlichere zu halten. Und ebenso spricht dafür
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die Zellanordnung in seinem untersten Segment: hier sieht man die fertile Zelle und eine
sterile Zelle neben einander liegen, woraus hervorgeht, dass die Orientirung der Zellen im
Stichidium so ist, dass zwei Pericentralzellen der convexen, die beiden anderen der concaven
Seite zugewendet sind.

Nachdem die Sporen aus den reifen Stichidien ausgetreten sind, gelingt es durch Anwen¬
dung von Quellung bewirkenden Mitteln, die im gefüllten Stichidium unkenntlich gewordenen
Zellen sichtbar zu machen. Dann erscheint aber das Stichidium gerade gestreckt, und es
lässt sich nicht mehr nachweisen, welche Reihen von Pericentralzellen fértil waren.

Die Stellung, die Schmitz Microcolax bei den Herposiphonieen angewiesen hat, erscheint
durchaus gerechtfertigt. Der dorsiventrale Bau, die durchaus exogene Anlage der Aeste und
das Auftreten je eines Sporangiums im Segment lassen die Gattung dieser Gruppe der dorsi-
ventralen Bhodomelaceen einreihen, wenn auch eine Sonderung der Seitenäste in Lang- und
Kurztriebe, wie sie bei der typischen Gattung Herposiphonia vorhanden ist, bei Microcolax fehlt.

VI. Die Familie der Polyzonieen.
Die Familie der Polyzonieen zeigt den dorsiventralen Typus der Herposiphonieen weiter

entwickelt. Bei einigen Gattungen (Euzoniella, Polyzorda und Leveilka) liess sich nachweisen,
dass die dorsiventralen Pflanzen, wie sie bisher bekannt waren, nur die dorsiventralen Seiten¬
sprosse einer nicht dorsiventralen aufrechten Keimaxe darstellen. Schraubige Stellungsverhält¬
nisse, wie sie sich bei Herposiphonia noch an den Kurztrieben mancher Arten finden, kommen
bei den Polyzonieen überhaupt nicht mehr vor. Entweder stehen die Seitenglieder an den
Kurztrieben in einer Längszeile {Euzoniella und
Polj/zonia) oder nach dem Vorbild von Herpo¬
siphonia rostrata oder ceratoclada in zweien, wie
bei Leveillea und Cliftonaea pectinata. Ferner
sind die Kurztriebe selbst vielfach nicht mehr

cylindrisch, sondern durch mannigfaltige Flügel -
bildungen zu flach-blattförmiger Gestalt ent¬
wickelt, auf die bei den einzelnen Arten nach¬
her eingegangen werden soll.

Diese blattförmigen Gebilde werden gern von den Systematikern direct als »Blätter«

bezeichnet, wogegen um so mehr protestirt werden muss, als die typischen monosiphonen
Rhodomelaceen-Blätter auch bei einigen Polyzonieen vorkommen, wenn sie freilich bei anderen
völlig vermisst werden. Bei Cliftonaea sowohl wie bei Leveillea kommen echte Haarblätter

Fig. 6.
Schematische Querschnitte durch die Kurztriebe von

A Leveillea jungermannioides ; B Cliftonaea pectinata • C
Cliftonaea Lamourouxii; D Polyzonia elegans. '
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vor, aber meist nur rudimentär entwickelt. Diese Blattbildung ist aber insofern für die Poly¬
zonieen bedeutungslos geworden, als aucb bei denjenigen Gattungen, welche Blätter ent¬
wickeln, die Geschlechtsorgane nicht mehr aus Blättern, sondern aus Sprossen hergestellt
werden, und zwar immer einzeln an der Basis eines Kurztriebes.

Ein durchgreifender Unterschied den Herposiphonieen gegenüber besteht darin, dass
am Vegetationspunkt nur die zweizeilig gestellten dorsalen Kurztriebe angelegt werden. Alle
Langtriebe werden erst nachträglich und immer endogen angelegt. Diese Verhältnisse sind
schon bei Herposiphonia vorbereitet, da hier die mit den Kurztrieben gleichzeitig angelegten
Langtriebe in ihrer Entfaltung weit hinter den Kurztrieben zurückbleiben und sich oft fast
wie Schlummerknospen verhalten. Die Polyzonieen gehen nur einen Schritt in dieser Rich¬
tung weiter, indem hier auch die Anlegung der Langtriebe hinter der der Kurztriebe zu¬
rückbleibt; und die erst viel später nachträglich eingeschalteten Langtriebe müssen nun endogen
producirt werden. Dieser endogenen Bildungsweise schliessen sich bei Cliftonaea und Leveillea
sogar die kleinen, gewissermaassen adventiv auftretenden Geschlechtssprösschen an.

Bei denjenigen Herposiphonieen, bei denen Kurz- und Langtriebe scharf gesondert sind,
beschränkt sich die Sporenbildung auf die Kurztriebe {Herposiphonia), und wenn sie daneben
auch in Langtrieben auftritt, wie das manchmal bei Dipterosiphonia vorkommt, so geschieht
es nur in solchen Zweigen, die zu Kurztrieben verkümmert sind. Bei den Polyzonieen um¬
gekehrt treten die Sporangien ausschliesslich in der Hauptaxe von Langtrieben auf, die frei¬
lich, wenn sie fértil werden, eine eigenartige Umbildung zu Stichidien erfahren, aber stets
noch mit verkümmerten Kurztrieben besetzt sind. Nur bei Cliftonaea Lamourouxii entstehen
Sporangien in unverkürzten Langtrieben.

Euzoniella nov. gen.

Die Gattung Euzoniella umfasst die Mehrzahl der Arten, die bisher der Gattung Poly-
zonia angehörten. Seitdem Suhb. (II) 1834 diese Gattung auf Polyzonia elegans begründet hatte,
sind ihr eine ganze Anzahl von Arten eingereiht worden. Aber meine Untersuchungen haben
mir gezeigt, dass gerade P. elegans, wie sie ihrem südafrikanischen Verbreitungsgebiet nach
isolirt dasteht, so auch im Bau von den australischen und antarktischen Polyzonien so erheb¬
lich abweicht, dass sie thatsächlich der Gattung Cliftonaea näher steht, als ihren bisherigen
Gattungsgenossen. Eine Trennung in zwei Gattungen war daher nothwendig. Da aber gerade
für P. elegans die Gattung Polyzonia begründet wurde, so kann nicht sie daraus entfernt und
ihr Name geändert werden, sondern es musste für die übrigen Polyzonia-Arten der Rahmen
einer neuen Gattung geschaffen werden. So bilden also die ehemaligen Polyzonia -Arten mit
Ausschluss von P. elegans die Gattung Euzoniella, die ihrer einfachen Organisation wegen an
den Anfang der Betrachtung der Polyzonieen gestellt werden mag.

Das Vorkommen der Euzoniella-Äxten ist beschränkt auf die Küsten von Australien.



Euzoniella incisa. '^Q]

Van-Diemensland, Neu-Seeland, Auckland und Campbell-Island. Es sind meist kleine, mit
einer Ausnahme (E. bipartita) völlig unberindete Pflänzchen mit dorsiventralem Bau und zier¬
lichster Verzweigungsweise, die auf grösseren Florideen und braunen Algen kriechend leben.
Da ihr Bau und ihre Entwicklung trotz erheblicher habitueller Unterschiede zwischen den
Arten innerhalb der Gattung überall im Princip der gleiche ist, so sollen diese Verhältnisse
eingehend nur an der häufigsten Art E. incisa erläutert werden, zunmal da nur für diese ArtO O

auch die Keimpflanzen bekannt geworden sind.
Nach Darstellung der vegetativen Verhältnisse von E. incisa lassen sich die Vegetations¬

organe der übrigen Arten kurz vergleichend behandeln (p. 365); und schliesslich kann daran
das Wenige angeknüpft werden, was über die Organe für geschlechtliche und ungeschlecht¬
liche Fortpflanzung bei Euzoniella zu sagen ist.

a) Die typische Art von Euzoniella.

1. Euzoniella incisa (J. Ag.).

= Polyzonia incisa J. Ag.
= Poh/zonia Sonderi Harv.
= Polysiphonia inversa Sond.
= Dasyclonium acicarpwn J. Ag.

Abb.: Harvey, Phyc. austr. Tab. 42 a; — Kützlng, Tab. phyc. XV, 5 e, f (Polyz. incisa) und G a (Polyz.
australis Lam.); — ibid. XIII, 87 [Polysiph. inversa Sonder [II, p. 33]).

Tai'. 5, 2— S und 11 ; Taf. 14, 28—32.

Die Keimpflanzen von E. incisa, die ich nur einmal auf einer von F. v. Müller ge¬
sandten Griffithsia fand, hier aber in reichlicher Menge, zeigten aufrechten Wuchs. Die
Hauptaxe erreichte fast ausnahmslos eine Länge von zwölf Segmenten, von denen das unterste
monosiphon blieb und ein saugnapfartiges Haftorgan bildete. Der obere Theil der Segmente
weist Längstheilungen auf, deren Zahl und Bichtung in innigstem Zusammenhang mit der
äusseren Gestalt der Hauptaxe steht. Die letztere ist nämlich nur in ihrem unteren Theil

cylindrisch und geht nach oben in eine breite flache Platte über, die mit kurzer Spitze endigt
(Taf. 14, 28 u. 3o). Polysiphon im Sinne des Bhodomelaceen-Schemas werden nun bloss die
untersten drei oder vier Segmente, welche auf das Haftorgan-Segment folgen. In ihnen
werden vier Pericentralzellen um die axile Zelle herum gebildet, von denen sich zwei, den
Kanten des künftigen Flachkörpers entsprechend, stark in radialer Richtung strecken, wäh¬
rend die flächensichtigen in radialer Richtung zusammengedrückt erscheinen. In den oberen
Segmenten, die den ganz flachen Theil (a) der Hauptaxe bilden, kommt es nicht mehr zur

Anlegung einer charakteristischen axilen Zelle, sondern jedes Segment wird durch zwei Längs¬
wände nur in eine einschichtige Platte von drei Zellen zerlegt, von denen sich die mittlere
freilich räumlich den Centralzellen des unteren Sprossstückes anschliesst. Ihren Abschluss

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Ehoäomelaceen. ig
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findet die Entwicklung der Hauptaxe damit, dass ihre Pericentralzellen, beziehentlich die seit¬
lichen Zellen in den oberen Segmenten, eine Quertheilung erfahren, so dass diese Pericentralzellen
resp. Seitenzellen nur die halbe Höhe des Segmentes erhalten (Taf. 14, 29). Da ich die Lage der
primären Tüpfel an den Keimpflanzen, die sich sämmtlich in einem gleich weit vorgeschrittenen
Entwicklungsstadium befanden, nicht mehr constatiren konnte, so Hess sich nicht erkennen,
ob die zweizeiligen Fäden, in welche die Pericentralen sich verwandeln, ihre Basis unten oder
oben im Segment haben. Die Insertionsverhältnisse der Seitensprosse lassen aber, wie sich
unten zeigen wird, darauf schliessen, dass die Segmente die Spitze ihrer zweizeiligen Pericentral-
fäden der Spitze der Hauptaxe zuwenden.

An allen untersuchten Keimpflanzen fand sich nun an der aufrechten Hauptaxe jedes¬
mal nur ein einziger Seitenspross, der kriecht und dorsiventral organisirt ist: diese Seitenaxe
ist es, welche bisher allein bekannt war und für uns die ganze EuzonieUa-Püanze repräsentirte.
Nachdem der Seitenspross sich durch Hafter am Substrat befestigt hat, verliert die primäre
Keimaxe augenscheinlich alle Bedeutung für die Pflanze. Der Seitenast kriecht selbständig-
weiter, von hinten her allmählich absterbend. An älteren Kriechästen von E. incisa ist es
mir niemals gelungen, nach rückwärts noch eine Spur von der organischen Basis der Pflanze
zu finden.

Die Anlage des Seitensprosses (Taf. 14, 28, 29, 30) erfolgt exogen am untersten poly-
siphonen Segment, und zwar unter Verwendung der unteren Zelle eines der zweizeiligen
Pericentralfäden. Letztere constituirt sich direct als Scheitelzelle des kriechenden Seitenastes.

Das unterste Segment dieses Seitenastes theilt sich in eine Centrarzelle und vier Pericentral¬
zellen, und seine Centraizelle steht durch einen Tüpfel in Verbindung mit der Centraizelle
der Hauptaxe; da secundäre Tüpfelbildung an den axilen Zellen der Rhodomelaceen niemals
auftritt, so muss der vorhandene Tüpfel also ein primärer sein. Und wenn er dieses ist, so kann
er nur der primäre Tüpfel sein, durch den das untere Ende des zweizeiligen Pericentral-
fadens von Anfang an mit der betreffenden Centralzelle in Communication stand.

Blieb die Hauptaxe völlig ungegliedert, so entwickelt sich der kriechende Seitenspross
zu einem Stamm mit mannigfachen Seitengliedern (Taf. 5, 2). Was zunächst den anatomischen
Bau dieses Stammes betrifft, so stimmt er mit allen übrigen Theilen der Pflanze in dem Mangel
jeglicher Berindung überein. Er besitzt cylindrische Form, und seine Segmente bestehen aus
einer axilen Zelle und sechs stets ungetheilt bleibenden Pericentralzellen. Diese letzteren sind
so orientirt, dass deren drei der Bauchseite, drei der Rückenseite zugewandt sind (Taf. 5, l).
Auf der ventralen Seite des Stammes gelangen in unregelmässigen Abständen, gewöhnlich nach
drei bis fünf Segmenten, grosse einzelnstehende Haftorgane zur Ausbildung, und zwar ist es
speciell die mittlere Reihe der ventralen Pericentralen, von der ihre Bildung ausgeht (Taf. 5, 1 w ).
Charakteristisch ist dabei für den Bau aller Eiizoniella-Hañorgane, dass an der Entstehung
eines solchen stets zwei benachbarte Segmente betheiligt sind. Es wölben sich nämlich an
der Grenze zweier Segmente die beiden an einander stossenden Pericentralzellen der mittleren
Längsreihe zu einem gemeinsamen kleinen Höcker empor, der nach der Bildung eines kurzen
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Fusses sich bei der Berührung mit dem Substrat abplattet und durch diese seitliche Ver¬
breiterung parallel dem Substrat saugnapfförmigen Habitus erhält (Taf. 5, 5 u. 6). Während
der Entwicklung der Wurzelsohle gabeln sieb die beiden Zellen der Wurzeln am Rande der
Haftscheibe mehrfach ; die Gabeläste isoliren sich aber nicht, sondern bleiben unlöslich mit
einander verbunden. So erscheint das Lumen der beiden zur Wurzel vereinigten Zellen in
der Sohle zunächst strahlig verzweigt. Später wird es durch auftretende Querwände gefächert
und die Wurzelsohle in einen vielzelligen Körper verwandelt. Von der Haftscheibe der Keim-
axe unterscheidet sich dies Gebilde nur durch seine Abstammung von zwei Zellen, während

jene einen ähnlichen Körper aus einer einzigen Zelle herstellt.
An seinen Flanken (Taf. 5, 2, a u. a) trägt der Stamm des kriechenden Seitensprosses

je eine Längsreihe von zierlich hirschgeweihartig verzweigten Kurztrieben, die sich in Ab¬
ständen von je zwei Stammsegmenten abwechselnd auf der rechten und linken Stammseite
folgen. Sie werden an dem nicht eingerollten Scheitel des Stammes in normaler Weise acropetal
von den noch ungetheilten Segmenten der Scheitelzelle angelegt (Taf. 5, 8 « u. <*). Diese Kurz¬
triebe erreichen eine Länge von 10—16 Segmenten, deren Bau gegen die Stammsegmente
dadurch vereinfacht ist, dass sie nur vier Pericentralzellen besitzen, selbst da, wo der Kurz¬
trieb noch normal polysiphon ausgebildet ist. Denn gegen die Spitze hin vereinfacht sich
seine Structur in ähnlicher Weise, wie in der Spitze der Keimaxe; ja es kommt vor, dass die
obersten Segmente des Kurztriebes überhaupt ungetheilt bleiben.

Je nach ihrer Länge tragen die Kurztriebe vier bis sechs Seitenäste. Ihr erster stehto O

bereits auf dem Basalsegment des Kurztriebes (Taf. 5, s) ; die übrigen folgen darauf wie am
Stamm in Abständen von je zwei Segmenten, und zwar zu einer einzigen Längszeile geordnet.
In den aus fünf bis elf Segmenten bestehenden Aestchen der Kurztriebe beschränkt sich die

polysiphone Structur der Segmente mit vier Pericentralzellen höchstens auf die untersten zwei
bis drei Segmente. Im oberen Ende tritt nur noch eine einfache Längstheilung oder zuletzt
gar keine Theilung mehr auf.

Sehr häufig sind der Kurztrieb und seine Zweige nicht cylindrisch, sondern in der Rich¬
tung seiner Symmetrieebene zusammengedrückt zu einem mehr oder weniger flachen Gebilde.
Namentlich in diesem Falle erinnern die Seitenzweige des Kurztriebes insofern sehr an die
abgeflachte Spitze der Keimaxe, als die Segmente durch zwei Längswände ganz regelmässig
in drei einschichtig angeordnete Zellen zerlegt werden. Nur die Theilung in den beiden seit¬
lichen Zellen (Taf. 14, 28«) unterbleibt in den Kurztrieben.

Während sowohl die Verzweigung wie auch die Zelltheilung im Kurztrieb von E. incisa

in der gesetzmässigen Weise der acropetalen Richtung folgt, schlägt die Streckung seiner
Zellen die entgegengesetzte Richtung ein (Taf. 5, 11), so dass die Spitze des Kurztriebes und
seine jüngsten Aeste bereits ihre definitive Ausbildung erhalten haben, während seine älteren
Seitenäste noch im primordialen Stadium verharren.

Unter dem Einfluss der Zellstreckung im Kurztrieb vollzieht sich auch der Uebergang
seiner Seitenäste in ihre definitive Stellung. Bei ihrer Entstehung sind nämlich die Seitenäste

46*
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der Kurztriebe so orientirt, dass die Insertionslinie derselben auf der oberen dem Substrat ab¬
gewandten Seite des Kurztriebes, und zwar häufig seinem hinteren Rande genähert, verläuft
(Taf 5, 8), die Seitenäste des Kurztriebes selbst aber fast senkrecht zum Substrat stehen.
Während der Zellstreekung biegt sich aber die Axe des Kurztriebes derart, dass seine Seiten¬
äste nach vorwärts gedreht werden und sich der Spitze des Stammes zuneigen (Taf. 5, 2).
Bildung von Haftorganen tritt an den Kurztrieben niemals auf.

Bisweilen ist der Stamm von E. incisa nur mit den beschriebenen Kurztrieben besetzt,

häufiger aber treten dazwischen einzelne Aeste auf, welche in allen Punkten den Bau der
Hauptaxe wiederholen. Manchmal sind derartige Langtriebe, welche die Verästelung des
kriechenden Sprosses bewirken, nur vereinzelt vorhanden (Taf. 5, 2 ß) ; in anderen Fällen aber
können sie sehr zahlreich entwickelt sein, und dann zeigt sich deutlich, dass ihre Anordnung
am Stamm in constanten Beziehungen zu den Kurztrieben desselben steht. Auch die Lang¬
triebe stehen in zwei alternirenden Längszeilen an den Flanken des Stammes, wo sie die von
der Kurztriebbildung übersprungenen Segmente occupiren. Und zwar sind sie so inserirt, dass
jedesmal ein Langtrieb genau oberhalb der Insertion eines Kurztriebes steht. Bezeichnet man
die Sprosse der linken Seite mit lateinischen, die der rechten mit griechischen Buchstaben,
und bezeichnet man ferner die zuerst entstandenen Kurztriebe mit a und a, die Langtriebe
mit b und ¡3, so erhält man für vollständig verzweigte Euzoniella-Stämme die Verzweigungs¬
formel abaßabaß etc.

Die Betrachtung eines Scheitels von E. incisa zeigt, dass die Langtriebe nicht wie die
Kurztriebe aus den noch ungetheilten Scheitelzellsegmenten hervorgehen, sondern dass sie erst
nachträglich zwischen die Kurztriebe eingeschaltet werden und ihren Ursprung aus den schon
fertig getheilten Segmenten nehmen 1). Zu ihrer Bildung wächst die Centralzelle des Seg¬
mentes an ihrem oberen Ende zu einem Ast aus, der seine Spitze an der Grenze zweier
Segmente nach aussen schiebt (Taf. 5, 8 b). Durch eine Scheidewand, die ihn an seiner Basis
von der ursprünglichen Centralzelle abgrenzt, wird er zur selbständigen Zelle, der Scheitelzelle
des Langtriebes. Das unterste Segment dieses Sprosses (Taf. 5, 7 ß) liegt vollständig von dem
Gewebe des Hauptsprosses eingeschlossen und bleibt ungetheilt; aber schon das zweite Seg¬
ment erhebt sich frei über die Stammoberfiäche und entwickelt vier bis fünf Pericentralzellen,
welche die Centralzelle allseitig umgeben. Erst das dritte Segment zeigt den ferner bei¬
behaltenen normalen Stammbau mit sechs Pericentralzellen.

Was die Fructificationsverhältnisse von Euzoniella betrifft, so sollen dieselben am Schluss
dieses Abschnittes zusammenfassend behandelt werden.

Wie sehr durch die Umwandlung aller Langtriebe zu Stichidien der Habitus von
E. incisa verändert werden kann, zeigt die Thatsache, dass J. Agardh (IX, p. 81) neuerdings
solche fructificirenden Theile von E. incisa als eine neue Gattung unter dem Namen Dasy-

1) Zu dem gleichen Resultat kam Ambbonn- II, p. 74.
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clonium beschrieben hat. Aus dem Originalmaterial, das ich durch Herrn J. Agardh zur
Untersuchung überlassen bekam, ergab sich die vollständige Identität der Pflanze mit der
altbekannten E. incisa.

b) Die Vegetationsorgane der übrigen Euzoniella-Arten.

Von den übrigen Euzoniella -Arten sind mir die Keimpflanzen unbekannt geblieben,
aber es lässt sich mit Bestimmtheit sagen, dass auch bei ihnen eine primitive aufrechte Keim-
axe die organische Basis der ganzen Pflanze bildet. Denn was die kriechenden Sprosse der
übrigen Arten betrifft, so stimmen sie in allen principiellen Punkten so vollständig mit den
gleichen Abschnitten von E. incisa überein, dass man nicht wohl annehmen kann, dieselben
repräsentirten bei ihnen die Hauptaxe der Pflanze. Als gemeinsame Merkmale der vege¬
tativen Sphäre können gelten: die scharfe Gliederung in zweizeilig verzweigte Langtriebe und
einzeilig verzweigte Kurztriebe; die exogene Entstehung der letzteren und die nachträgliche
endogene Einschaltung der ersteren; die sechs Pericentralzellen und die aus je einem Zellen¬
paar hergestellten Haftorgane.

Die Speciesunterschiede beruhen lediglich auf der Ausbildung der dorsiventralen
Kurztriebe, deren Bau daher im Folgenden allein berücksichtigt zu werden braucht.

2. Euzoniella flaccida (Harv.).

= Polyzonia flaccida Harv.

Abb.: Hakvey, Phyc. austr. Tab. 12 5.

Tai'. 5, 10.

E. flaccida repräsentirt in Bezug auf den Bau der Kurztriebe die niedrigste Stufe: nur
die Hauptaxe der Kurztriebe zeigt noch die Differenzirung in Central- und Pericentralzellen,
während jede Längstheilung der Segmente in den Seitenästen der Kurztriebe unterbleibt, so
dass diese monosiphon sind (Taf. 5, 10). In der Verzweigungsweise stimmen die Kurztriebe
völlig mit denen von E. incisa überein.

3. Euzoniella bipartita (Hook. & Harv.).

== Polyzonia bipartita Hook. & Harv.

Abb.: Hooker, Flora of New Zealand Tab. 112.

Tab. 5, 12.

Durch eine in anderer Richtung erfolgte Modification in der Entwicklung ist die eigen-
thümliche zweizinkige Gabelgestalt der Kurztriebe von E. bipartita (Taf. 5, 12) aus den Kurz¬
trieben von E. incisa abzuleiten, nämlich durch Verkümmerung der ganzen Kurztriebspitze
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oberhalb seines zweiten Seitenastes. Die Hauptaxe des Kurztriebes erreicht nur eine Länge
von drei bis fünf Segmenten, von denen das erste und dritte die in normaler Weise gebildeten
Seitenäste tragen. Mit ihrer Ausbildung ist aber die Entwicklungsfähigkeit des Kurztriebes
erschöpft, und seine etwa noch angelegten Segmente und die zur Dauerzelle gewordene
Scheitelzelle verkümmern zu einem kaum wahrnehmbaren Gebilde, das sich als winziger Aus¬
wuchs an der Basis des zweiten Seitenastes nachweisen lässt. Die Seitenäste der Kurztriebe

zeigen eine zweischneidige Ausbildung. Von den vier Pericentralen ihrer Segmente bleiben
zwei einander opponirte Zellen äusserst klein, während die dazwischen gelegenen zwei Zellen
sich stark in die Breite strecken und den Seitenästchen ihre flach-schotenförmige Gestalt
verleihen.

E. bipartita ist die einzige Euzoniella-Äxt, bei der eine partielle Hyphenberindung in
bescheidenstem Maasse vorkommt. An der Basis der endogenen Langtriebe bilden sich hier
fast regelmässig einige Rhizoidfäden, welche von dem Basalsegment des Seitenastes auf die
unmittelbar benachbarten Zellen des Hauptsprosses in ganz localisirter Weise ein wenig
hinübergreifen.

4. Euzoniella Eiarveijana (Decaisne).

= Poli/zonia Harveyana Decaisne.
= Polyzonia incisa var. Harveyana J. Ag.

Der Unterschied von E. Harveyana gegenüber E. incisa besteht darin, dass bei ihr die
Kurztriebe eine Bereicherung ihrer Verzweigung aufweisen, die deshalb principiell wichtig
ist, weil sie einen Uebergang bildet zu der Kurztriebverzweigung, wie sie bei einer zweiten
Gruppe von Euzoniellen vorkommt.

Der Kurztrieb von E. Harveyana entspricht in der Grundlage seiner Verzweigung dem
von E. incisa. Aber während bei E. incisa die Seitensprosse des Kurztriebes alle unverzweigt
sind, weist der erste Seitenspross bei E. Harveyana (Fig. 7) auf der dem kriechenden Haupt-

spross zugewandten Seite selbst noch eine Reihe von kleineren
Seitenzweigen auf, und gewöhnlich zeigt von letzteren der älteste
gleichfalls noch einen oder zwei analog gestellte Seitenästchen.
Der Kurztrieb von E. Harveyana kann somit im Gegensatz zu dem
der vorher erwähnten Formen mit einfach gefiederten Kurztrieben
als doppelt gefiedert bezeichnet werden. Und diese Uebergangs-

Fig. 7. form ist darum von Interesse, weil die noch übrigen Euzoniella-
Arten fast sämmtlich doppelt gefiederte Kurztriebe besitzen.

Habituell ist diese reichere Verzweigung darum wichtig, weil der stärker entwickelte
erste Zweig des Kurztriebes seine Verästelungen weit aus einander spreizt und über den
Rücken des Hauptsprosses ausbreitet. Die bei E. incisa frei liegende Hauptaxe der Lang¬
triebe ist bei E. Harveyana völlig zugedeckt.
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J. Agardh hat sowohl in E. flaccida wie in E. Harveyana nur Formen von E. incisa
sehen zu müssen geglaubt. Ich meine aber, dass vorläufig kein Grund vorliegt, E. Harveyana
nur als eine reicher verzweigte Varietät von E. incisa zu betrachten. Denn niemals habe ich
bei E. Harveyana gesehen, class auch nur ein einziger Kurztrieb so schwächlich ausgebildet
gewesen wäre, dass er den Verzweigungsmodus von E. incisa gezeigt hätte; und ebensowenig
habe ich unter dem massenhaft beobachteten Material von E. incisa auch nur einen Fall
constatirt, wo sich der Kurztrieb zu der kräftigeren Verzweigungsweise von E. Harveyana
aufgeschwungen hätte. Da also ein Uebergang von der einen zur anderen Form niemals vor¬
kommt, so thut man wohl besser, die beiden constant verschiedenen Formen für zwei distincte
Arten anzusehen. Wer das nicht will, müsste consequenter Weise auch die sehr charakte¬
ristische E. bipartita als Varietät zu E. incisa ziehen, von der sie sich nur durch die Ver¬
kümmerung des ganzen oberen Endes des Kurztriebes unterscheidet. Dass die unter Nr. 1—4
behandelten Euzoniella-Formen durch das Band engster Verwandtschaft zusammengehalten
werden, unterliegt keinem Zweifel. So lange aber kein Schwanken in den charakte¬
ristischen Merkmalen beobachtet worden ist, liegt kein Grund vor, sie nicht als selbständige
Arten zu behandeln.

E. Harveyana, die bisher nur von Neu-Seeland bekannt war, habe ich auch als Be¬
wohnerin der tasmanischen Küste kennen gelernt.

Die folgenden Euzoniella-Arten hat J. Agardh (II, p. 1164) 1863, soweit sie ihm damals
bekannt waren, als eine besondere Gruppe Polyzoniae cuneifoliae der ersteren Gruppe der »incisae«
gegenübergestellt. Das Charakteristische bei ihnen ist, dass die Seitensprosse der Kurztriebe
nicht frei sind, sondern unter einander und mit der Hauptaxe des Kurztriebes congenital ver¬
wachsen, so dass hier blattartig flache, mehr oder weniger zusammenhängende Gebilde an Stelle
der sonst verzweigten Kurztriebe zu Stande kommen.

5. Euzoniella ovalifolia (Hook. & Harv.).

= Polyznnia ovalifolia Hook. & Harv. III, p. 226 u. Taf. 112 5.

Die Kurztriebe von E. ovalifolia können direct betrachtet werden als entstanden aus

der Verwachsung der Glieder eines Kurztriebes von E. incisa, da das für E. incisa Taf. 5, n
abgebildete Verzweigungsschema auch für E. ovalifolia gilt. Die verwachsenen, völlig flachen
Seitenästchen zeigen aber insofern eine geringere Ausbildung, als in ihnen keinerlei Differenz
in Central- und Pericentralzellen auftritt, sondern ihre Segmente durch zwei Län<»swände inO

eine einschichtige Platte verwandelt werden. Polysiphon erscheint nur des Kurztriebes Haupt¬
axe, während der ganze übrige Kurztrieb im ausgewachsenen Zustand eine homogene ein¬
schichtige Zelllage darstellt.
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6. Euzoniella cuneifolia (Mont.).
= Potyzonia cuneifolia Montagne.

Abb.: Hookeb, Fl. antárctica Tab. 76; — Kützing, Tab. phyc. XV, 6 B.

Vom Bau der Kurztriebe dieser Pflanze macht man sich am besten eine Vorstellung,
wenn man sich die Verzweigungen der Kurztriebe von E. Harveyana (Fig. 7, p. 366) con¬
genital verwachsen denkt. Das Resultat dieser Verwachsung ist ein annähernd rhombisches
Gebilde, das mit einem der spitzen Enden dem Stamm inserirt ist. Der Kurztrieb erreicht
eine Länge von ungefähr 20—25 Segmenten, von denen das f., 3., 5. etc. bis zum 15. oder
17. Segment einseitswendige Aeste zu entwickeln pflegen, so dass sich also acht bis neun Seiten¬
äste am Kurztrieb finden. Von diesen ist der erste wie bei E. Harveyana regelmässig in analoger
Weise weiter verzweigt, und sein erster Seitenzweig wiederholt den gleichen Verzweigungs-
process. Auch der zweite und allenfalls der dritte Seitenast des Kurztriebes zeigen in ab¬
nehmendem Maasse eine einfache einseitige Verzweigung (vgl. hierzu Taf. 5, 16 für E. adianti-
formis). Wie in der Verzweigung, so ist auch in Bezug auf die Differenzirung in Central- und
Pericentralzellen der erste Kurztrieb-Seitenast insofern der meistbegünstigte, als neben der Kurz-
triebhauptaxe nur in ihm, und zwar auch nur in seinem unteren Theil, die vollständige Dif¬
ferenzirung in Central- und 4 Pericentralzellen erfolgt. Alle übrigen Segmente der Kurztrieb-
seitenäste zerfallen durch Längswände in drei in einer Fläche neben einander liegende Zellen,
von denen man die mittlere als Centraizelle deuten kann, die beiden seitlichen als die beiden
allein zur Entwicklung gelangenden opponirten Pericentralzellen. In ihrer schliesslichen Aus¬
bildung besteht aber zwischen diesen drei Zellen eines Segmentes keinerlei Unterschied. Sieht
man von den engbegrenzten Partien ab, wo auch im Kurztrieb die Centralzellenzüge allseitig
von Pericentralzellen umgeben werden, so stellt das verwachsene Verzweigungssystem der
Kurztriebe ein einschichtiges, aus lauter äusserlich gleichartigen Zellen gebildetes Organ dar.
An demselben ist in vielen Fällen die Verwachsung der Verzweigungen eine so vollkommene,
dass ihre Zusammensetzung aus einzelnen Aesten sich nur in den schwachen Sägezähnen des
vorderen Randes ausspricht (vgl. die Abb. für E. adiantiformis Taf. 5, 15), an dem die einzelnen
Zähne von den zugespitzten, zu Dauerzellen gewordenen Scheitelzellen gebildet werden.

Die vollständige Verwachsung aller Verzweigungen des Kurztriebes zu einem zusammen¬
hängenden Gebilde scheint vornehmlich an kriechenden sterilen Theilen der Pflanze vor¬
zukommen, während an den fertilen Abschnitten und da, wo alle Langtriebe ausgewachsen
sind, nahezu regelmässig das Kurztriebgebilde in zwei keilförmige Abschnitte gespalten ist.
Diese Spaltung kommt dadurch zu Stande, dass am Kurztrieb der erste Seitenspross mit seinen
Verzweigungen sich isolirt und nicht in die sonst allgemeine Verwachsung mit hineingezogen
wird. Auf so geformte Kurztriebe haben Harvey und Hooker (Fl. nov. Zelandiae p. 225)
die »var. ß bifida« von E. cuneifolia begründet. Meines Erachtens völlig ohne Grund, da der¬
selbe Spross ungetheilte und eingeschnittene Kurztriebe tragen kann.



Euzoniella adiantiformig. 369

7. Euzoniella adiantiformis (Decaisne).

= Polyzonia adiantiformis Decaisne.

Abb. : Decaisne, Voyage de la Vénus, Botanique Pl. II, Fig. E.

Taf. 5, 15—16.

Die Entwicklung der Kurztriebe erfolgt im Princip genau so wie bei E. cuneifolia, nur
dass die Zahl der Kurztriebsegmente und dementsprechend auch der Seitenäste kleiner ist.
Im fertigen Zustand sind die Zellen der flach blattartig gestalteten Kurztriebe etwa isodiame¬
trisch, im Gegensatz zu den deutlich langgestreckten Zellen bei E. cuneifolia, welche dort dem
Kurztrieb eine etwa fächerförmige Streifung verleihen. Der vordere Hand des Kurztriebes ist
bei E. adiantiformis der geringeren Zahl der verwachsenen Verzweigungen entsprechend mit
wenigen groben Zähnen, den Spitzen der verwachsenen Sprosse besetzt, wogegen bei E. cunei¬
folia die grössere Zahl der am Aufbau der Kurztriebe betheiligten Sprosse den Vorderrand
fein ausgefressen und reichlich gezähnt erscheinen lässt. Da der Kurztrieb von E. adiantiformis
nicht besonders kräftig entwickelt ist, so erfolgt ein Polysiphonwerden der Segmente nur in
dem Hauptspross des Kurztriebes.

Die einzige Abbildung von E. adiantiformis, die wir Decaisne verdanken, zeigt die
Kurztriebe als vollkommen zusammenhängende Gebilde. Aber neben diesen Exemplaren giebt
es bei E. adiantiformis, wie bei E. cuneifolia, solche Kurztriebe, welche durch isolirte Ent¬
wicklung des ersten Seitenastes zweispaltig werden (Taf. 5, 15). Auf diese Bildung ist bisher
nicht aufmerksam gemacht worden, auch nicht von J. Agardh (IV, p. 32), der sich weitläufig
über die Form der Kurztriebe bei E. adiantiformis ausgelassen hat auf Grund von Material,
das aus derselben Quelle, wie das von mir untersuchte, stammt, nämlich von Dr. Berggren
auf Neu-Seeland gesammelt wurde. Ich muss übrigens ausdrücklich hervorheben, dass bei den
Deckungsverhältnissen der beiden Kurztrieblappen ein Uebersehen der Zweispaltigkeit der
Kurztriebe sehr leicht möglich ist.

Die Kurztriebe der Euzoniella-Formen nennen die Systematiker abwechselnd »Blätter«,
»Blättchen« oder »blattähnliche Zweige«, eine Bezeichnungsweise, die ganz dem Standpunkte
J. Agardh's entspricht, der bei den Thallophyten alles, was flach ist, Blatt nennt. Die ganze
complicirte Organisation der Polyzonieen-Kurztriebe spricht schon a priori gegen ihre Blattnatur,
wenn man auch ganz von der Thatsache absehen wollte, dass an den kriechenden Sprossen
der Rhodomelaceen Blätter niemals gebildet werden.

Eine andere Frage wäre die, ob man von E. flaccida ausgehend nicht den Euzoniella-
Kurztrieb als einen blättertragenden Spross ansehen soll. Mit den Polysiphonia-B\&ttern haben
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nun die Seitenglieder der Kurztriebe von E. flaccida allerdings den monosiphonen Bau ge¬
meinsam; aber einmal würde diesen Blättern in auffälliger Weise jede Verzweigung fehlen,
und anderseits stehen der Auffassung dieser Thallustheile als Blätter andere Arten wie E. incisa
und E. bipartita entgegen, bei denen die homologen Glieder scharf als Sprosse charakterisirt
ausgebildet sind, bei E. incisa namentlich ganz unanfechtbar als Sprosse, da sie identisch mit
der primären Keimaxe gebaut sind. Gegenüber solchen Arten muss E. flaccida vielmehr als
eine Form mit excessiv schwächlicher Kurztriebentwicklung und demgemäss reducirter ana¬
tomischer Structur betrachtet werden, wie denn in anderer "Weise ja auch bei E. adianti¬
formis und E. cuneifolia die Differenzirung der Central- und Pericentralzellen' in den Kurztrieb-
seitenästen nicht vollständig durchgeführt wird. Wenn aber die monosiphonen Theile der
Kurztriebe von E. flaccida nicht als Blätter betrachtet werden können, so muss gesagt werden,
dass an den Kurztrieben und damit den ganzen Sprossen von Euzoniella eine Blattbildung bisher
nicht beobachtet worden ist. Die Möglichkeit, dass an diesen Kurztrieben, wie wir sie kennen
gelernt haben, ausserdem noch Blätter von der Form derjenigen von Polysiphonia auftreten
könnten, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber die Erscheinung, dass die Procarpien und Anthe-
ridien an scharf ausgeprägten Sprossen auftreten, macht ein Auftreten von sterilen Blättern
daneben höchst unwahrscheinlich.

So stellt sich also der Kurztrieb von Euzoniella als ein System von blattlosen Sprossen
dar, von dem es nur noch zu eruiren wäre, ob es eine Bildung sui generis ist, oder ob zwischen
ihnen und den Langtrieben Uebereinstimmungen in der Organisation bestehen.

In der That glaube ich die Ausbildung der Kurztriebe auf die Organisation der Lang¬
triebe zurückführen zu müssen, indem die dorsiventrale Organisation der letzteren modificirt
sich auch an den Kurztrieben nachweisen lässt, nur dass diese Sprosse als Hemmungsbildungen
die Eigenthümlichkeiten der Langtriebe abgeschwächt wiederholen. Die fiankenständigen
endogenen Sprosse sind an den Kurztrieben völlig unterdrückt, die exogenen Seitensprosse,
die am Langtrieb in zwei Reihen angeordnet sind, erscheinen hier am Kurztrieb in eine
dorsale Reihe zusammengerückt. Dass aber die Entstehung einer dorsalen Sprossreihe aus
zwei seitlich gestellten Reihen — wenn sie auch wie bei den Kurztrieben von Euzoniella nicht
durch directe Beobachtung beglaubigt werden kann — nicht unmöglich ist, dafür spricht neben
ähnlichen Verschiebungen bei Bostrychia-Kxten die Form der Kurztriebe von Herposiphonia
rostrata, bei der die seitlichen Ausgliederungen abwechselnd nach rechts und links gerichtet
eine nahezu rückenständige Stellung erreicht haben, so dass es von hier aus nur eines kleinen
Schrittes in dieser Richtung weiter bedurfte, damit die Glieder beider Reihen zu einer
Dorsalreihe verschmelzen. Ebenso fand ja L. Klein 1) bei Polypodium Heracleum und querci-
folium an demselben Spross die ersten Blätter dès Sprosses noch zweizeilig stehend, während
die jüngeren Blätter allmählich sich näher rücken und endlich zu einer dorsalen Reihe ver¬
einigen. Wenn wir nun auch an den Kurztrieben von Euzoniella weder die ursprüngliche

1) Klein, Bau und Verzweigung einiger dorsiventral gebauter Polypodiaceen. Nova Acta Bd. 42 p. 389.
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Zweizeiligkeit der Seitensprosse aus Richtungsverschiedenheiten derselben, wie bei Herposiphonia
rostrata folgern können, noch auch Uebergänge zwischen der zweizeiligen Aststellung der Lang¬
triebe und der dorsal-einzeiligen der Kurztriebe sich nachweisen lassen, wie die zweizeilige
oder dorsal einzeilige Blattstellung der genannten Form durch allmähliche Uebergänge mit
einander verbunden sind, so können wir doch für eine ähnliche Entstehungsweise der dorsalen
Seitensprosszeile an den Kurztrieben von Euzoniella noch den Umstand anführen, dass an
Kurztrieben wie an Langtrieben von Euzoniella die exogenen Seitenäste regelmässig den Ab¬
stand von zwei Segmenten innehalten.

Von diesen ihrer Entstehung nach gleichwertigen Aesten sind diejenigen an den Lang¬
trieben alternirend nach rechts und links gewendet, während die homologen Glieder am
Kurztrieb in einer Längszeile stehen. Und der diese Verhältnisse am einfachsten illustri-
renden E. incisa schliessen sich die anderen Arten an; E. Harveyana, E. adiantiformis und
E. cuneifolia freilich, indem sich diese dorsalen Seitenzweige zum Theil gleichfalls in einer
Ebene weiter verzweigen.

c) Geschlechtsorgane von Euzoniella.

Antheridien von Euzoniella hat bisher nur J. Agardh (II, p. 1163) bei -E. incisa be¬
schrieben, wo dieselben sich auf Kosten eines Theiles des Kurztriebes entwickeln, und zwar
die Stelle seines untersten Seitensprosses einnehmen. Ihrer Form nach scheinen sie J. Agardh
(XV, p. 141) denen von Polysiphonia am nächsten zu stehen. Ich kenne die Antheridien von
Euzoniella nur bei E. bipartita aus einem Präparat, das mir Herr Heydrich zur Bestimmung
zuschickte. Danach bestätigt sich zwar die AGARDEt'sche Angabe über die Stellung des Anthe-
ridiums; anders sieht es aber mit dem Bau des Antheridiums aus. Bei oberflächlicher Be¬
trachtung hat es die Gestalt einer lanzettförmigen Platte, thatsächlich hat es aber die Form
einer dreikantigen Pfeilspitze (Taf. 14, 31 und für den Querschnitt 14, 32), deren Spitze steril
bleibt. Die drei Kanten sind durch je eine Reihe grosser steriler Zellen gebildet, während
die dazwischen liegenden einwärts gebogenen Flächen die Spermatien produciren. Durchzogen
wird das Antheridium von einer Reihe axiler Zellen, welche die doppelte Länge der sterilen
Randzellen haben. Obwohl ich die Entwicklungsgeschichte an dem vorliegenden Material
nicht verfolgen konnte, lässt sich der sehr eigenthümliche Bau dieser Antheridien aus der
Vergleichung mit den Antheridien von Leveillea und Cliftonaea leicht ableiten. Wie hier zwei
Pericentralzellen sich unter Längstheilung flügelartig entwickeln, so stellt der gleiche Vorgang
in allen drei Pericentralen bei Euzoniella die dreikantige Form her. Wie bei Leveillea werden
die Endzellen der so aus allen Pericentralzellen gebildeten horizontalen Zellreihen zu sterilen
Dauerzellen, welche die Kanten des Antheridiums einnehmen. Da diese Kantenzellen nur
die halbe Höhe der Axenzellen des Antheridiums besitzen, so muss wie bei Leveillea und
Cliftonaea eine Verzweigung der aus den Pericentralen hervorgehenden Zellfäden stattfinden.

Bezüglich der Cystocarpien von Euzoniella ergiebt sich aus den Beschreibungen und
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Abbildungen Harvey's, dass dieselben an der Stelle des untersten Kurztrieb-Seitensprosses
stehen —■ so bei E. incisa (Harvey, Phyc. austr. Tab. 42 a) — oder der Basis des Kurztriebes
aufsitzen, wie bei E. cuneifolia (Hooker, Flora antárctica Tab. 76).

Ausser bei E. cuneifolia habe ich die Cystocarpien noch bei E. adiantiformis und
E. bipartita kennen gelernt, bei zwei Arten, von denen sie bisher noch nicht bekannt waren.
Das übereinstimmende Ergebniss bei allen drei Arten ist, dass zur Procarpbildung das zweite
Segment des untersten Seitensprosses eines Kurztriebes verwendet wird (Taf. 5, 16). Das be¬
treifende Segment bildet fünf Pericentralzellen aus, von denen eine den Carpogonast bildet,
während die beiden Nachbarn die Fruchtwand aufbauen. Sehr schön zu beobachten ist dies

Auftreten der Procarpien bei E. bipartita, da die oberen Segmente der flachen Sprosse vier
Pericentralen besitzen, und daher die fértil werdenden Segmente sofort durch ihre fünf Peri¬
centralzellen deutlich ausgezeichnet sind. Die den Carpogonast bildende Pericentralzelle scheint
übrigens in ihrer Lage zu wechseln. Bei E. adiantiformis liegt sie so im Spross, dass die
künftige Mündung der Cystocarpwand der Basis des ganzen Kurztriebes zugewendet liegt
(Taf. 5, is); bei E. cuneifolia schaut die Mündung des Cystocarps gegen die Kurztriebspitze,
und bei E. bipartita wird eine mittlere flankensichtige Stellung eingenommen. Da ich auch
bei E. incisa eine verkümmerte Cystocarpanlage (Taf. 5, 4) am ersten Kurztrieb fand, so glaube
ich, dass Harvey hier nur die Spitze des cystocarptragenden Sprosses neben dem Cystocarp
übersehen hat, dass die gleiche Stellung auch hier sich wiederholt.'

Dem gegenüber scheint E. Harveyana ein anderes Verhalten zu beobachten: hier fand
ich mehrfach die Procarpien aus der Hauptaxe des Kurztriebes selbst gebildet, und zwar ober¬
halb des ersten Seitenastes. Unter allen Umständen sind es aber bei sämmtlichen Euzoniellen

Sprosse, welche bereits im sterilen Zustand polysiphon sind, die zur Ausbildung von Anthe-
ridien und Procarpien verwendet werden. Die Geschlechtsorgane sind sprossbürtig, und die
Annahme, dass Euzoniella jemals monosiphone Haarblätter bilden könnte, ist also a priori un¬
wahrscheinlich. Thatsächlich ist auch keine Spur von Blattbildung bei Euzoniella jemals
beobachtet worden.

d) Sporangienbildung.

Sporangien gelangen bei Euzoniella niemals in den Kurztrieben zur Entwicklung,
sondern ihr Auftreten beschränkt sich auf die Langtriebe. Die letzteren erfahren durch die
Sporenbildung eine wesentliche Veränderung ihrer Gestalt und präsentiren sich im Gegensatz zu
den sterilen Langtrieben unter der Form von »Stichidien«. Diese Stichidien als umgewandelte
Langtriebe stehen stets an dem Segment oberhalb eines Kurztriebes inserirt (Taf. 5, 3) und
lassen ihre Provenienz aus Langtrieben fast immer deutlich erkennen; so zeigen sie stets die
Rudimente von zweizeilig in Abständen von zwei Segmenten inserirten Kurztrieben, dazwischen
eingeschaltet bisweilen auch die verkümmerten Anlagen von Langtrieben (Taf. 5, 9). Was sie
von sterilen Langtrieben gestaltlich unterscheidet, das sind neben der Reduction der Seiten¬
äste im wesentlichen zwei Punkte; nämlich die durch frühes Verkümmern des Scheitels
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bedingte Kürze und die durch die Entwicklung der Sporangien hervorgerufene Verdickung
der Sprossaxe: so erhält das Stichidium seine kurz spindelförmige Gestalt (Taf. 5, 3).

Die Anordnung der Sporangien innerhalb des Stichidiums wird als eine einreihige be¬
zeichnet, und dagegen ist nichts einzuwenden, so lange man damit nur sagen will, dass in
jedem Segment nur ein Sporangium zur Entwicklung kommt. In einer Reihe liegen aber
diese Tetrasporengruppen im Stichidium keineswegs, wenn auch die älteren Stichidien diese
Meinung zu erwecken allerdings sehr geeignet sind. Hinreichend jugendliche Entwicklungs¬
stadien von Stichidien zeigen deutlich, dass die Sporengruppen in verschiedenen Segmenten
verschiedene Lage haben: so zwar, dass dieselben in zwei auf einander folgenden Segmenten
der einen Flanke des Stichidiums, in zwei folgenden der entgegengesetzten Sprossflanke ge¬
nähert sind (Taf. 5, 9); diese Anordnung, welche der zweizeilig paarweisen Entwicklung der
Seitenäste der Langtriebe parallel läuft, ist nur in der frühesten Jugend nachweisbar: sobald
die Sporangien. an Volumen zuzunehmen beginnen, erscheinen sie beiderseits so der Mittel¬
linie des Stichidiums genähert, dass eine Unterscheidung der ursprünglich gesonderten zwei
Längszeilen nicht mehr möglich ist.

Die obere Seite der Stichidien zeigt, der Lage der Sporangienmutterzellen entsprechend,
partielle Berindung: auf der ventralen Seite erfahren die Pericentralzellen der Stichidien
keinerlei Veränderung.

Cliftonaea Harvey 1863.

[Cliftonia Harv. 1859.)

»A most remarkable plant very little known to botanists and next to Claudea certainly
the most singular of Southern Algae «, sagt Harvey (Nereis p. 25) bei der Besprechung von
Amansia ?semipennata Lam., die er später zum Typus der Gattung Cliftonaea erhob. Und in
der That, nach den früheren Beschreibungen würde die Gattung Cliftonaea einen höchst
abenteuerlichen Bau besitzen. Den einzelnen Cliftonaea-S-pYossschildert uns die Algensyste¬
matik nämlich als ein schmales, flaches, mit Mittelrippe versehenes Blatt (phyllodium Harvey,
phylloma Kützing, folium J. G. Agardh), dessen beide Lamina-Hälften verschieden entwickelt
sind: die. eine Hälfte wird aus einer zusammenhängenden einschichtigen Zellenplatte gebildet,
die andere dagegen ist kammartig zertheilt und in zwei Reihen schmaler Lacinien (oder
ramelli Harvey, folióla Ag.) aufgelöst. Die Asymmetrie der Sprosse kommt dann weiter
darin zum Ausdruck, dass die Stammspitze constant einseitig gekrümmt ist, so dass die zu¬
sammenhängende Blatthälfte als die convexe erscheint; und endlich wachsen die vereinzelt
aus der Mittelrippe sich entwickelnden Prolificationen merkwürdiger Weise stets so, dass sie
ihre Spitze der convexen ganzrandigen Blatthälfte zuwenden.

Und diese wunderliche Anschauungsweise des asymmetrischen Cliftonaea-Baues legt
auch J. Agardh seiner Diagnose zu Grunde, trotzdem gerade er dem richtigen Verständniss
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der Cliftonaea-Structur nahe genug kommt, wenn er am Scliluss seiner erläuternden Noten
(II, p. 1160) die Gattung Cliftonaea mit Euzoniella vergleicht.

In der That beruht die Asymmetrie des Cliftonaea-S-prosses ganz allein auf der Nicht¬
berücksichtigung der aufs schönste vorhandenen Symmetrieebene. Denn sobald man die Pflanze
aus der Lage, die sie getrocknet und auf Papier aufgezogen einnimmt, und in der sie bisher
der Beschreibung stets zu Grunde gelegt worden ist, um 90° um ihre Längsaxe dreht, —
wie das Agardh ganz verschämt thut, ohne die Consequenzen dieses Wagnisses auf sich zu
nehmen, — so erkennt man auch, dass die scheinbare Unsymmetrie vollständig verschwunden
ist, und dass die Gliederung der Cliftonaea-S-prosse sich aufs engste an die der dorsiventralen
Rhodomelaceen aus den Gattungen Herposiphonia, Polyzonia, Euzoniella und Leveillea anschliesst 1).
Auch bei Cliftonaea sind vier Reihen von Seitensprossen vorhanden (Taf. 5,17 und 26): zwei dor¬
sale Reihen von Kurztrieben (die laciniae oder folióla) und zwei Reihen flankenständiger Lang¬
triebe, die sogenannten Prolificationen auf der Mittelrippe, welche den Bau der Hauptsprosse
genau wiederholen. Letztere treten freilich ganz vereinzelt und in sehr wechselnden Abständen
auf, doch entsprechen sie, wie unten gezeigt werden soll, in jeder Hinsicht den nachträglich
eingeschalteten Langtrieben von Euzoniella. Auch die einseitige Krümmung des Vegetations¬
punktes wiederholt nur die gleiche Erscheinung bei Leveillea und Herposiphonia, indem die
Stammspitze derartig schneckenförmig eingerollt ist, dass die Dorsalseite der Concavität, die
Ventralseite der Convexität der Krümmung entspricht. Wenn diese ganze Uebereinstimmung,
welche in der dorsiventralen Organisation und der Anordnung der Seitenzweige zwischen Clif¬
tonaea und Euzoniella besteht, den früheren Untersuchern von Cliftonaea nicht zum Bewusst-
sein gekommen ist, so beruht das darauf, dass der Habitus von Cliftonaea in erster Linie durch
einen stark entwickelten kielartigen Flügel der Ventralseite (Taf. 5, 17 und 26) beherrscht wird.

Unter allen Polyzonieen zeigt Cliftonaea die dorsiventrale Organisation am ausgepräg¬
testen, so dass man sich hier am allerwenigsten vorzustellen vermag, dass diese bekannten
exquisit dorsiventralen Sprosse die aufrechten Hauptaxen der Pflanze repräsentiren sollten.
Obwohl nun unter allen Polyzonieen allein für Cliftonaea bisher die Keimpflanzen noch nicht
bekannt sind, so halte ich es doch für völlig ausgeschlossen, dass die Verhältnisse bei Clif¬
tonaea anders liegen sollten, als bei Euzoniella, Polyzonia und Leveillea. Auch bei Cliftonaea
steht es für mich fest, dass die aufstrebenden resp. aufrechten Sprosse, die wir kennen, die
Seitenäste einer noch unbekannten Keimaxe sind.

1) Erst 1897 hat J. Agaedh (IX, p. 88) die neuere Anschauungsweise des Cliftonaea-Phallus, wie sie in
Engleh-Prantl's natürlichen Pflanzenfamilien zur Geltung kommt, adoptirt. Er behauptet zwar, dass die Verhält¬
nisse von Cliftonaea dort so interpretirt und dargestellt wären, dass sie schwer zu verstehen seien. Es ist ja be¬
dauerlich, dass man nicht immer so deutlich werden kann, wie es im Interesse der Sache erwünscht wäre. Das
Wesentliche, die ganzen Symmetrieverhältnisse, hat J. Agakdh aber durchaus richtig verstanden. Dass er unseren
ventralen Flügel Dorsalflügel nennt und unsere dorsalen Kurztriebe als ventrale bezeichnet, spricht für die Selb¬
ständigkeit seiner Anschauung, ist aber für die Gesammtauffassung durchaus irrelevant. Denn es ist reine Ge¬
schmackssache, in welcher Seite einer dorsiventralen Pflanze man ihren Rücken oder ihren Bauch erblicken will.
Für normal gebaute Menschen würde es, wenn einmal gekrochen werden muss, freilich entschieden leichter sein,
den Bauch dem Substrat zuzuwenden, als den Bücken.
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In Bezug auf die Fructification von Cliftonaea ist bis 1879 überhaupt nichts bekannt
gewesen, und Harvey musste sich darauf beschränken, die inzwischen als falsch erwiesene
Vermuthung auszusprechen, dass die Sporangien wohl voraussichtlich in den Kurztrieben auf¬
treten möchten. Auch die Angaben, welche sich in Engler-Prantl's natürlichen Pflanzen¬
familien über die Fructification von Cliftonaea finden, bedürfen noch einer Berichtigung. Denn
einerseits hatte ich damals nur erst die Sporangien bei C. peetinata aufgefunden, während die
mir inzwischen bekannt gewordenen Sporangien von C. Lamourouocii die gemachten Angaben
modificiren. Andererseits hatte Schmitz auf Grund der Kenntniss meiner Taf. 10 die Ge¬

schlechtsorgane von Cliftonaea als blattbürtig beschrieben. Da ihm die erst später von mir
entdeckten Geschlechtsorgane von Leveillea unbekannt geblieben waren, so konnte ich diese
Thatsachen bei der Bearbeitung des ScHMiTz'schenManuscriptes für Leveillea zwar nachtragen;
eine analoge Correctur bei Cliftonaea hätte aber die Unhaltbarkeit einer Unterbringung der
Gattungen Cliftonaea und Leveillea in verschiedenen Familien erwiesen und hätte eine völlige
Veränderung der Stellung der Gattungen und der Familiendiagnosen nothwendig gemacht, wie
sie nicht beabsichtigt sein konnte, so lange jene Publication unter Schmitz' Namen ging.

Von den beiden bisher bekannten Cliftonaea-Arten ist der Bau von C. Lamourouxxi viel
complicirter als bei C. peetinata, weshalb letztere Art hier zuerst besprochen werden soll.

1. Cliftonaea peetinata Harv.

Abb.: Haktet, Phyc. austr. PI. 100.

Taf. 5, 17—25. — Taf. 10, 1—4. — Taf. 24, 3.

In der Spitze des Stammes, welche schneckenförmig, und zwar häufig so stark ein- *
gerollt ist, dass er zwei volle Umläufe bildet, erweisen sich die Scheitelzellsegmente an der
ventralen Seite viel höher als an der dorsalen. Erst am sechsten bis neunten Segment werden
die ersten Zelltheilungen bemerkbar (Taf. 5, 18), indem hier, und zwar an der concaven Dor¬
salseite des Stammes, wo die Segmente am niedrigsten sind, die Mutterzelle für den dorsalen
Kurztrieb angelegt wird: charakteristisch ist es dabei, dass ausnahmsweise bei Cliftonaea die
Mutterzelle des Kurztriebes schon selbständig wird, bevor noch das Segment durch seitliches
Auswachsen seine Neigung zur Astbildung bekundet hat. Derartiger Kurztriebe erzeugt der
Stamm progressiv an jedem Segment einen, und zwar so, dass die Aeste in zwei Reihen stehen,
die auf dem Rücken des Stammes anfangs mit einer Divergenz von etwa 7e des Stamm-

umfanges inserirt sind, und deren Glieder mit einander regelmässig alterniren. Nach Bildung
der Kurztriebanlagen theilen sich die Scheitelzellsegmente in eine Central- und sechs Peri-
centralzellen, welche so orientirt sind, dass je eine der ventralen und der dorsalen Stammseite

zugewendet ist, während je zwei auf den Flanken des Stammes liegen (Taf. 5, 19), also genau
so wie bei Euzoniella (Taf. 5, l). Bei der geringen Zahl und der regelmässigen Lage der Peri-
centralzellen ist Cliftonaea ein sehr geeignetes Object, um zu constatiren, dass auch bei den
dorsiventralen Rhodomelaceen der Beginn der Pericentralzellbildung stets an der Insertion der
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Aeste anhebt, nicht aber, wie Naegeli es für Herposiphonia (vgl. oben p. 309) und Goebel
später für Leveülea (vgl. p. 394 und 396) behauptet hat, auf der convexen Ventralseite des
Stammes. Der Scheitel von C. pectinata (Taf. 5, is) beweist durch die Lage der Längswände
in dem ersten Segment, in dem schon Längstheilung sichtbar ist, dass dieselbe wie bei Poty-
siphonia und Herposiphonia am Insertionspunkt eines Astes ihren Anfang nimmt und an der
entgegengesetzten Seite endigt. Welche von den beiden Pericentralzellen, die der Basis des
Astes angrenzen, die älteste ist, lässt sich an der gegebenen Abbildung nicht ersehen ; aus dem
Verhalten der Pericentralzellen bei der Sporangienbildung (vgl. unten p. 381) darf aber ge¬
schlossen werden, dass die flankenständige Pericentralzelle bei der Längstheilung des Segmentes
zuerst gebildet wird.

Das primäre Entwicklungsstadium in der Ausbildung der Segmente erfährt weiterhin
Veränderungen, die einmal mit der Entwicklung des ventralen Kieles, dann aber mit der¬
jenigen der Kurztriebe in Zusammenhang stehen; denn nur da, wo beide Bildungen fehlen,
bleibt das primäre Stadium der Segmente dauernd beibehalten, nämlich an der Basis der
Langtriebe.

Die Bildung des ventralen Kieles fällt der ventralen Pericentralzelle zu, die sich zu¬
nächst durch eine der Dorsiventralebene parallele Wand in eine innere, der Centraizelle an¬
grenzende, und eine äussere Zelle theilt. Die letztere functionirt wie eine Scheitelzelle, indem
sie successive nach innen mittelst parallel gerichteter Wände noch 11—14 Segmente abschneidet
(Taf. 5, 2l). Aus der gemeinsamen Thätigkeit aller Ventralzellen des Stammes baut sich so
der zarte einschichtige flügelartige Kiel des Stammes in einer Breite von 12—15 Zellen auf.

Weitere Veränderungen erfährt der primäre Bau des Stammes in seiner dorsalen Hälfte,
indem hier die beiden Pericentralzellen, welche rechts und links an die dorsale Pericentralzelle
angrenzen, in Zusammenhang mit der Insertion der Kurztriebe gleichfalls zu rudimentären
Flügeln auswachsen. Sie erscheinen aber nicht wie der ventrale Kiel als selbständige Bildung,
sondern verschmelzen mit der Basis der Kurztriebe zu einem einheitlichen Gebilde in der

Weise, dass die Kurztriebe einer jeden der beiden Längszeilen durch den flügelartigen Saum 1)
zu einem zusammenhängenden Ganzen vereinigt werden, wie Taf. 5, 17 u. 24 zeigt. Letztere
Figur zeigt den Bücken des Langtriebes mit den nach rechts und links aus einander gebogenen
Kurztriebreihen und den Partial-Flügeln, durch welche die Kurztrieb-Basen verbunden sind.
In den beiden Pericentralzellen auf der Dorsalseite des Stammes, die zu der beschriebenen

rudimentären Flügelbildung verwendet werden, erfolgen die wenigen Zelltheilungen analog
denen im ventralen Kiel durch parallele Wände, die successive von innen nach aussen auf¬
treten (Taf. 5, 21 u. 22). Die Zelltheilungen in den beiden betreffenden Zellen eines Segmentes
zeigen nur darin unter einander eine Abweichung, dass auf der Seite, wo an dem Segment

1) Man brauchte diese Wucherung an der Basis der Kurztriebe von C. pectinata kaum als eine Flügel¬
bildung zu bezeichnen, wenn sie nicht der Vorläufer der bei C. Lamourouxii in ausgezeichneter Weise auftretenden
Flügelbildung wäre.
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ein Ast inserirt ist, die entsprechende Pericentralzelle in auffallender Weise schon frühzeitig
vor Beginn der Flügelbildung sich in zwei Zellen theilt, von denen jede nur die halbe Länge
des Segmentes besitzt (Taf*. 5, 18 am äussersten Segment rechts).

Unabhängig von der äusseren Verzweigung der Sprosse ist ein secundärer Bildungs-
process, der an den älteren Partien des Hauptsprosses auftritt und in einer Bildung von
Hyphen besteht, welche sich zwischen die Central- und Pericentralzellen einschieben (Taf. 5, 23)
und auf Querschnitten am Umfang der Centraizelle nur da fehlen, wo der Centralzellenzug
eines Seitenastes sich an sie ansetzt. Ihre Entstehung dürfte wie auch sonst auf ein Aus¬
wachsen der Pericentralzellen zurückzuführen sein.

Die Kurztriebe beginnen erst verhältnissmässig spät nach ihrer ersten Anlage sich weiter
zu entwickeln, wozu wohl der durch die Einroll ung der Stammspitze bedingte Raum manger
wesentlich beiträgt. Sie erreichen schliesslich eine Länge von durchschnittlich 45—50 Seg¬
menten. An den sterilen und sporangientragenden Exemplaren sind sie ohne jede Spur
von seitlicher Verzweigung oder Blattbildung und besitzen in jedem Segment neben der Cen-
tralzelle drei Pericentralzellen. Die ausgewachsenen Kurztriebe stellen borstenförmige, cylin-
drische bis dreikantige Gebilde dar, welche am oberen Ende mit allmählich kürzer werdenden
Segmenten und der zugespitzten ehemaligen Scheitelzelle abschliessen. Nur das unterste,
bisweilen die beiden untersten Segmente zeigen einen abweichenden Bau insofern, als das
unterste Segment seine drei Pericentralzellen so anlegt, dass sie die Centralzelle nur auf der
inneren Seite in einem Halbkreis umgeben, während die Deckung der Centralzelle von aussen
durch die Flügelbildung des Stammes bewerkstelligt wird. Bisweilen zeigt schon das folgende
Segment des Kurztriebes die normale Dreizahl der Pericentralzellen, während in anderen Fällen
vier Pericentralzellen beobachtet wurden, und erst nach diesem Uebergang die normale Structur
der Kurztriebe auftrat 1).

Die eigentliche Verzweigung des Cliftonaea-Thallns erfolgt vermittels spärlich auftretender
Langtriebe, die in weiten unregelmässigen Abständen alternirend an beiden Flanken des Haupt¬
sprosses sich entwickeln und genaue Wiederholungen des Hauptsprosses bilden. Sie sind zu¬
nächst völlig cylindrisch, da an ihnen anfangs weder ein Ventralkiel, noch dorsale Kurztriebe
und deren flügelartige Verbindungen auftreten (Taf. 5, 17).

Die Langtriebe stehen am Thallus rechts oder links von der ventralen kielbildenden
Pericentralzelle (in dem schematischen Querschnitt Taf. 5, 30 bei b oder ß) inserirt, so dass
ein directer genetischer Zusammenhang eines Langtriebes mit einem Kurztrieb von vornherein

ausgeschlossen ist, wenn auch die erste Anlegung der Langtriebe bei der Seltenheit und Un¬
regelmässigkeit ihres Auftretens bisher nicht verfolgt werden konnte. Wenn aus diesem Grunde
ebenfalls nicht beobachtet werden konnte, ob die Langtriebe endogen wie bei Euzoniella oder

1) Hakvey giebt irrthümlich für die Kurztriebe vier Pericentralzellen an und bildet auch einen derartigen
Querschnitt ab. Ist letzterer nicht bloss ein willkürlich construirter, so hat Harvey mit seinem Schnitt wohl gerade
die Kurztriebbasis an ihrer Insertionsstelle getroffen.

Zoo). Station zn Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Ehodomelaceen. 48
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exogen wie bei Herposiphonia angelegt werden, so geht doch aus dem fertigen Thatbestand mit
Evidenz hervor, dass die Langtriebe bei Cliftonaea nur endogen gebildet sein können. Könnte
auch die Thatsache, dass ganz junge aus wenigen Zellen bestehende Langtriebe erst 40 bis
50 Segmente unterhalb der Scheitelzelle angetroffen wurden, dahin gedeutet werden, dass dieses
in der Entwicklung zurückgebliebene, aber bereits im Vegetationspunkt exogen angelegte
Sprosse seien, so widerspricht dieser Auffassung doch ein anderer Umstand. Hei Cliftonaea pecti¬
nata entwickelt — wenn der Spross über die Bildung seiner ersten abweichend gebauten Segmente
einmal hinaus ist — jedes Scheitelzellsegment exogen einen Kurztrieb. Die flankenständigen
Langtriebe entstehen also unter allen Umständen an einem Segment, das bereits einen exo¬
genen Ast trägt. Die Voraussetzung einer exogenen Entstehung auch der Langtriebe aus

^einem noch ungetheilten Segment der Scheitelzelle muss also a priori abgewiesen werden, da
die Entstehung zweier Aeste aus einem ungetheilten Scheitelzellsegment in der ganzen
Familie der Rhodomelaceen nirgends vorkommt. Und auch eine nachträgliche exogene Ent¬
wicklung der seitlichen Langtriebe durch Auswachsen einer Pericentralzelle erscheint in hohem
Grade unwahrscheinlich im Hinblick darauf, dass dieser Modus der Zweigbildung im ganzen
Verwandtenkreis von Herposiphonia, Euzoniella und Polyzonia sonst niemals vorkommt.

"Während die flankenständigen Langtriebe in Bezug auf den Ort ihrer Insertion rechts
oder links von der ventralen Pericentralzelle genau fixirt sind, schwanken sie in ihren Be¬
ziehungen zu dem dorsalen Kurztrieb desselben Segmentes. Bisweilen treten sie so auf, dass
sie an Herposiphonia oder Euzoniella erinnern, indem auf ein Stammsegment, welches nur einen
Kurztrieb der rechten Seite gebildet hat, ein Segment folgt, welches den Langtrieb an seiner
rechten Flanke entwickelt (während daneben der übliche Kurztrieb auf der linken Seite an
demselben Segment inserirt steht). In anderen Fällen tritt der rechtsseitige Langtrieb an dem¬
selben Segment auf wie ein gleichsinnig gerichteter Kurztrieb.

Obwohl C. pectinata im allgemeinen als unberindet bezeichnet werden muss, so finden
sich doch nicht selten bei einzelnen Pericentralzellen secundäre Theilungen, die nach dem
Princip der Rindenbildung anderer Rhodomelaceen erfolgen. Aber dieser Process begnügt
sich bei C. pectinata damit, vereinzelt in den äussersten Ecken der Pericentralzellen einmal
eine kleine Zelle abzuschneiden, so dass eine zusammenhängende Rinde nicht entstehen kann,
vielmehr die deutliche Erkennbarkeit des Thallusaufbaues aus seinen einzelnen Segmenten
durchaus gewahrt bleibt. Und ausserdem beschränkt sich dieser Zelltheilungsvorgang lediglich
auf die Pericentralzellen der Flanken, so dass weder die Dorsalseite noch der ganze ventrale
Kiel des Stammes eine Spur davon zeigt.

Die Fructification von C. pectinata ist bis zum Jahre 1879, wo J. Agardh (XV die
Stichidien von C. pectinata abbildete, völlig unbekannt gewesen. Bald darauf (1883" konnte
Perceval Wright dem Dublin Microscopical Club fructificirendes Material der weiblichen
Pflanze vorlegen, das er von Ferdinand v. Müller erhalten hatte. Aus derselben Quelle
stammt mein Material, das mich nicht nur ausserdem die Antheridien kennen lehrte, son¬
dern mir auch bei genauerer Untersuchung insofern Ueberraschungen brachte, als es zeigte,
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dass die fructificirenden Kurztriebe beider Geschlechter übereinstimmende Unterschiede gegen¬
über den sterilen Kurztrieben aufweisen.

Die fertilen Kurztriebe von C. peetinata tragen stets nur ein Geschlechtsorgan, das an
ihrem untersten Segment inserirt ist. Nach einer grösseren oder kleineren Anzahl von Seg¬
menten, die der Seitenglieder völlig entbehren, trägt der jugendliche Kurztrieb aber dann
weiter eine Reihe von monosiphonen verzweigten Haarblättern (Taf. 10, 3 u. 4), die kein Seg¬
ment des Kurztriebes zwischen sich freilassen. Die Spitze des Kurztriebes ist dann wieder
blattfrei. Diese Blätter der fertilen Kurztriebe sind nur an ganz jugendlichen Sprossen er¬
kennbar, nämlich so lange das Langtriebstück, das den fertilen Kurztrieb trägt, noch in der
Stammknospe spiralig eingerollt ist. Ist erst die Geradestreckung des tragenden Langtrieb¬
stückes erfolgt, so ist keine Spur der Blätter mehr zu erkennen, da die Blattnarbe so klein
ist, dass sie bei der Streckung der umgebenden Pericentralzellen völlig verschwindet. Die
erwachsenen fertilen Kurztriebe unterscheiden sich dann nur noch durch das Vorhandensein

des Geschlechtsorgans an ihrem untersten Segment von sterilen Kurztrieben.
Stellung und Entstehung der Seitenglieder des fertilen Kurztriebes sind durchaus con¬

stant. Wenn man, wie Taf. 10, 1 zeigt, die dorsalen Kurztriebe von C. peetinata nach rechts
und links aus einander biegt, so sieht man, dass die drei Pericentralzellen im Kurztrieb regel¬
mässig so geordnet sind, dass man bei der Rückenansicht zwei Pericentralzellen erblickt,
während die dritte nach abwärts gerichtet ist. Die letztere will ich als ventrale Pericentral-
zelle bezeichnen, die beiden oberen als dorsale und das Interstitium zwischen ihnen als die
Rückenlinie. Auf dieser Rückenlinie steht am untersten Segment des Kurztriebes das Ge¬
schlechtsorgan, dessen Insertion Taf. 10, 1 durch dunklere Tönung angedeutet ist. Dann folgen
sechs bis zehn Segmente ohne Seitenglieder, und nun erst folgen an den nächsten Segmenten,
gleichfalls genau auf der Rückenlinie inserirt, 10—16 monosiphone, schwach verzweigte Blättchen.
Obwohl diese Blätter aber auf der Rückenlinie in einer Längszeile inserirt sind, gehören sie
ihren Stellungsverhältnissen nach augenscheinlich zwei verschiedenen Längszeilen an. Denn
sie sind (Taf. 10, 3 u. 4) so regelmässig alternirend nach zwei Seiten gerichtet, dass die Mög¬
lichkeit eines Zufalls beim Zustandekommen dieser Stellung völlig ausgeschlossen ist.

Die Entwicklung der Blätter erfolgt aus den noch ungetheilten Scheitelzellsegmenten
des Kurztriebes auf seiner concaven Dorsalseite, und zwar erst verhältnissmässig spät. Erst
am vierten bis sechsten Segment (Taf. 10, 2) lässt sich das erste Auftreten der Blätter con-
statiren, worauf etwa am neunten bis zehnten Segment die Längstheilung der Kurztrieb¬
segmente eintritt. Auch die Entwicklung der angelegten Blätter erfolgt ziemlich spät, und
zwar dann am ganzen Kurztrieb beinahe gleichzeitig. Die Blätter selbst erreichen eine Länge
von drei bis fünf Zellen, deren jede gewöhnlich einen Seitenstrahl trägt.

Taf. 10, 4 stellt einen Kurztrieb mit den fertig angelegten, aber noch nicht gestreckten
Blättchen dar; an dem nächst älteren Kurztrieb hatte die Streckung der Blattzellen und da¬
mit auch der Untergang der Blätter begonnen. Drei bis vier Kurztriebe weiter hielt es sehr
schwer, überhaupt noch eine Spur von der ehemaligen Existenz von Blättern zu entdecken.

48*
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Die Kurztriebe von C. pectinata, von denen p. 359 in Fig. 61? ein schematischer Quer¬
schnitt gegeben worden ist, muss man hiernach als dorsiventrale Gebilde bezeichnen, und zwar
kann man sie nach der Vergleichung mit C. Lamourouxii fast direct als reducirte Langtriebe
auffassen: ihnen fehlt der ventrale Flügel (der bei C. Lamourouxii auch am Kurztrieb auftritt),
die Zahl ihrer Pericentralen ist reducirt; aber die Verzweigung der Kurztriebe, so weit sie
überhaupt vorhanden ist, erfolgt wie am Langtrieb exogen an jedem Segment, und zwar in
zwei rückenständigen, hier freilich zusammenfliessenden Längszeilen. Während der Langtrieb
Kurztriebe erzeugt, bildet der Kurztrieb statt analoger Seitenglieder Blätter.

Die Geschlechtsorgane treten am fertilen Kurztrieb stets nur in Einzahl auf, aber da¬
für werden auch an den fertilen Abschnitten der Langsprosse sämmtliche Kurztriebe aus¬
nahmslos mit einem Geschlechtsorgan bedacht. Wie schon die räumliche Trennung der Ge¬
schlechtsorgane von den Blättern am Kurztrieb darauf hinweist, dass erstere wahrscheinlich
morphologisch nicht den Werth von Blättern haben, so spricht für die Sprossnatur der
Geschlechtsorgane auch ihre Entstehungsweise. Ihre Anlage erfolgt nämlich erst an dem
schon längsgetheilten Segment. Schon bei ihrem ersten Auftreten zeigt die Mutterzelle des
Geschlechtsorganes Umrisse, welche darauf schliessen lassen, dass sie nicht von einer der ober¬
flächlichen Zellen des Kurztriebes abgeschnitten worden ist. Andererseits steht sie nachher
früh mit der Centralzelle des basalen Kurztriebsegmentes durch einen Tüpfel in Verbindung,
so dass ich mich dazu gezwungen sehe, für die Geschlechtsorgane von C. pectinata die
gleiche endogene Entstehung anzunehmen, wie ich sie unten für LeveiUea mit Sicherheit
constatirt habe.

Die weiblichen Geschlechtssprösschen erreichen eine Länge von drei oder vier Seg¬
menten, von denen das zweite nach dem Rhodomelaceen-Schema fértil wird (Taf. 10, 3 u. 4).
Die einen Procarpien verkümmern unbefruchtet, die anderen wachsen zu Cystocarpien heran,
deren Durchmesser das Vierfache des Durchmessers des ausgewachsenen tragenden Kurztriebes
beträgt. Auffallend ist bei der sonst wie bei den übrigen Rhodomelaceen verlaufenden Ent¬
wicklung der Cystocarpwand die äusserst kleinzellige Berindung derselben bei C. pectinata.

Die Antheridien von C. pectinata sind ungestielte, grosse, flache, blattartige Gebilde,
welche die Kurztriebe, an denen sie einzeln inserirt sind, um das Doppelte bis Dreifache an
Länge übertreffen können (Taf. 24, 3). Bezüglich ihrer Entwicklung unter Bildung von zwei
seitlichen Flügeln kann auf das verwiesen werden, was weiter unten über die Entwicklung
der LeveiUea -Antheridien gesagt ist. Namentlich stimmen beide Antheridien auch darin
überein, dass die Reihe von Zellen, welche den Rand des flachen Antheridiums bilden,
steril bleibt. Dadurch wird es auch möglich, zu erkennen, dass diese Randzellen nur halb
so hoch sind, wie die Centraizellen des Antheridium-Sprösschens, dass also auch wie bei LeveiUea
die beiden flügelbildenden Pericentralzellen des Segmentes in zwei Stockwerke zerlegt werden.
Es ist wichtig, das hier zu betonen, weil diese Thatsache vielleicht im Stande ist, über die
Bedeutung eigenartiger Sprösschen, die ich bei C. Lamourouxii beobachtet habe, Aufklärung
zu geben.
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Entgegen der HARVEY'schenAnnahme, dass die Sporangien bei Cliftonaea in den Kurz-
trieben gebildet würden, fand ich im BoRNET'schen Herbar an einem Exemplar von C. peeti¬
nata das Taf. 5, 17 5 abgebildete winzige sporangientragende Sprösschen, das sich nach Stellung
und Verzweigung sofort als ein fértil gewordener Langtrieb erwies 1). Seitdem die früher als
selten bezeichnete C. peetinata durch die Bemühungen Ferdinand v. Müller's 2) in den schönen
Exsiccaten Bracebridge Wilson's in grösseren Mengen bekannt geworden ist, habe ich neuer¬
dings zahlreichere sporangientragende Aeste gefunden, die alle die gleiche Form von ver¬
kümmerten Langtrieben zeigten. Wenn ich hinzufüge, dass diese winzigen fertilen Sporangien-
sprösschen mit Vorliebe in Gruppen von zweien oder dreien an den Langtrieben auftreten,
so wird vielleicht Mancher, der sein Cliftonaea - Material bisher für steril gehalten hat, die
Stichidien daran entdecken.

An den fertilen Langtrieben sind die rückenständigen Kurztriebe gewöhnlich noch
kürzer als an dem abgebildeten Stichidium. Da andererseits die Hauptaxe durch die
Sporangienproduction sehr verbreitert wird, so ist es ein Leichtes, von dem Stichidium seine
instruetivste Seite zur Ansicht zu bringen, indem man das plump dreikantige Stichidium so
auf den Rücken legt, dass es auf den Kurztriebstummeln steht. Dann sieht man, dass jedes
Segment ein Sporangium entwickelt, und zwar alternirend an der rechten und der linken
Flanke. Wie die allerdings etwas schwierig herstellbaren Querschnitte (Taf. 5, 25) zeigen,
wird diejenige flankenständige Pericentralzelle fértil, welche unmittelbar unter der Insertion
eines Kurztriebes steht; dieselbe, welche an normalen Langtrieben (Taf. 5, 21 u. 22) zu der
Flügelbildung an der Kurztriebbasis verwendet wird. Aus dem Fertilwerden gerade dieser
Zelle bei C. peetinata möchte ich schliessen, dass sie die älteste Pericentralzelle im Segment ist,
zumal da directe Beobachtungen dem nicht widersprechen.

Sehr eigenthümlich ist die Ausbildung der Deckzellen für die Sporangien. Während
diese sich sonst immer auf zwei oder drei regelmässig angeordnete Zellen beschränken, werden
die Sporangien von C. peetinata von einer Schiebt von zahlreichen kleinen, unregelmässig an¬
geordneten Zellen bedeckt, welche die ganzen Flanken der Tetrasporenäste mit einer nahezu
zusammenhängenden Rinde überziehen. So erscheint die partielle Rindenbildung auf den
Flanken der sterilen Sprosse als erstes rudimentäres Product eines an den sporentragenden
Sprossen vollkommener auftretenden Entwicklungsprocesses.

Dadurch, dass die Sporangiensprosse an ihrer sterilen Basis einen oder zwei gleichfalls
fertile Sprosse zu produciren vermögen, kommt die zu zweien oder dreien gebüschelte Stellung
der Stichidien am Hauptspross zu Stande.

1) Es wich ziemlich, bedeutend von der Abbildung ab, die J. Agamh (XV, Taf. 32, 22) 1879 gegeben
hatte, die überdies mehr den Habitus eines speeiellen Falles, als Einzelheiten über die Organisation des Stichi-
diums brachte.

2) Die früher nur von der westaustralischen Küste bekannte C. peetinata ist neuerdings reichlicher durch
Dredschungen ausserhalb der Bay von Melbourne bei Port Phillip gesammelt worden, bo dass sie wohl auch in den
dazwischen liegenden Meeresabschnitten gefunden werden dürfte.
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2. Cliftonaea Lamourouxii Harv

= Amanda semipennata Lamour.
= Cliftonaea imbricata J. Agardh.

Abb.: Lamotjrotjx, Arch, du musée d'hist. nat. vol. XX, Tab. 11, 4; — Haevey, Phycol. austral,
tab. 279; — (Kotzing, Tab. phyc. XV, 3 ist eine unbrauchbare Copie der guten Abbildung von
Lamoueoux).

Taf. 5, 26—31. — Taf. 10, 5. — Taf. 24, 4—11.

Da Lamouroux diese Art zuerst als Amansia semipennata beschrieben hat, müsste die¬
selbe, nachdem sie Harvey seiner Gattung Cliftonaea eingereiht hat, von Rechtswegen als
C. semipennata aufgeführt werden, wie dies auch von Agardh (II, p. 1160) geschieht. Wenn
ich im Widerspruch mit dem Prioritätsprincip trotzdem Harvey's Bezeichnung beibehalte, so
geschieht das, weil der LAMouRoux'sche Speciesname der bisherigen falschen Auffassungsweise
des Cliftonaea-ThallvLSals einer »frons hemiphylla« zu deutlich Ausdruck giebt.

Die kleinen Fragmente von C. Lamourouxii, die sich seit lange in verschiedenen Her¬
barien finden, rühren alle von dem einzigen Exemplar her, das Perón an der neuholländischen
Küste gefunden hatte. Siebzehn Jahre nachdem ich das Bruchstück davon, das sich im
Herbar Thuret-Bornet in Paris befindet, untersucht hatte, erhielt ich im Mai 1899 durch

Herrn Major Reinbold eine Cliftonaea von Investigator-Strait (Süd-Australien) als C. semipennata
zugesandt. Die Pflanze schien im Habitus nicht ganz mit der LAMOUROux'schen Pflanze über¬
einzustimmen, entsprach aber in jeder Beziehung der Beschreibung, die J. Agardh (IV, p. 115)
von seiner C. imbricata giebt. Da das Material in derselben Form wie die AGARDH'sche Pflanze
fructificirte, so stellte die Constatirung gewisser sehr merkwürdiger Angaben Agardh's über
das Auftreten der Früchte, sowie die Existenz verzweigter monosiphoner Fäden über allen
Zweifel fest, dass das REiNBOLDscheMaterial mit der C. imbricata J. Ag. identisch war. —
Wahrscheinlich ist aber zugleich C. imbricata mit C. Lamourouxii identisch. Für die letztere
Form wird die grösste Länge der einzelnen Sprosse auf drei Zoll angegeben, während die
AGARDH'sche Art bei sterilen Exemplaren vier bis sechs Zoll lang werden soll. Fructificirendes
Material derselben Pflanze zeigte aber stets so viel geringere Dimensionen (bis zu 2 oder 3 cm
Länge), dass die absolute Grösse wohl kein Unterscheidungsmerkmal sein dürfte. Allerdings
war das PERON'sche Material von C. Lamourouxii mit einem ausserordentlich breiten Ventral¬

kiel versehen (Taf. 5, 26), so dass seine Breite die Höhe der dorsalen Kurztriebe übertraf,
während bei dem Reinbold'scIi en Material diese Dimensionen etwa gleich sind. Da aber auch
bei C. pectinata und namentlich bei Polyzonia elegans die Breite des Ventralkiels ausserordent¬
lich schwankt, so ist es misslich, seine Grössenverhältnisse als linterscheidenden Artcharakter
zu verwenden. Die löffelartige Wölbung der Kurztriebe kommt gleichfalls bei C. Lamourouxii
Taf. 5, 27) im jugendlicheren Stadium vor und ist auch bei älteren Kurztrieben von C. imbri¬

cata niemals sehr erheblich. Der einzige Unterschied zwischen dem PERON'schen und dem
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neuen Material würde nach J. Agardh darin bestehen, dass die Kurztriebe an dem PEKONschen
Material mit kurzen unverzweigten monosiphonen Zähnchen besetzt sind, an deren Stelle bei
C. imbricata verzweigte monosiphone Blätter vom Polysiphonia-Typus stehen. Aber auch an
dem REiNBOLD'schenMaterial habe ich Kurztriebe gefunden, die keine Blätter, sondern die
kurzen Zähne der typischen C. Lamourouxii trugen. Freilich fand ich das niemals an den
frei aufstrebenden regelmässigen Stammabschnitten, wie man sie von C. Lamourouxii ausschliess¬
lich kennt, sondern nur an den basalen unregelmässig' verbogenen Partien. Da somit kein
einziger durchgreifender Unterschied zwischen C. Lamourouxii und C. imbricata besteht, so
glaube ich eine etwaige besser begründete Species-Unterscheidung der Zukunft überlassen und
vorläufig beide Formen als zu derselben Art gehörig betrachten zu sollen.

Die Pflänzchen, deren längste Sprosse ca. 3 cm lang waren, bedeckten die Zweigspitzen
eines Thamnocloniumin kleinen Büschen, die alle nahezu auf dem gleichen Entwicklungszustand
kurz vor Abschluss des Wachsthums sich befanden und wunderlicher Weise sämmtlich nur

Sporangien trugen. Einzelne Pflanzen intact von dem dafür höchst ungünstigen Substrat des
Thamnoclonium-Thaüxis abzupräpariren, gelang nicht, so dass die organische Basis mit der hypo¬

thetischen aufrechten Keimaxe nicht zur Beobachtung gelangte. Doch wurde dabei constatirt,
dass die Verzweigung der Langtriebe durch flankenständige Langtriebe sich fast ausschliesslich
auf die untersten Theile der Pflanze beschränkt, während die oberen Abschnitte ausschliesslich
mit Kurztrieben besetzt sind.

Die Configuration des Sprossscheitels (Taf. 5, 29) ist identisch mit der von C. pectinata
und unterscheidet sich von letzterer Art zunächst nur darin, dass die alternirenden Kurztriebe
nicht von allen Segmenten gebildet werden, sondern mit Ueberspringung je eines Segmentes
zur Entwicklung gelangen: wahrscheinlich in Anbetracht der stark in die Breite gehenden
Gestalt der Kurztriebe. Denn man kann wohl sagen, dass der wesentliche Unterschied zwischen
C. pectinata und Lamourouxii darin besteht, dass bei letzterer auch die Kurztriebe mit einer
ansehnlichen Flügelbildung ausgestattet sind.

Der ventrale Flügel und ebenso die kurzen Flügelbildungen an der Basis der Kurz¬
triebe entstehen bei C. Lamourouxii ebenso wie bei C. pectinata (Taf. 5, 21), wie denn über¬
haupt die Entwicklung des Hauptsprosses mit seinen sechs Pericentralzellen bei beiden Arten
durchaus gleich ist.

Nur ist die Flügelbildung bei C. Lamouroiixii allgemein stärker. Nicht allein zeigt
der ventrale Flügel (Taf. 5, 26) eine oft enorme Breite, da an dem Lamouroux' sehen Original
z. B. zu seinem Aufbau in jedem Segment etwa 50 Zellen verwendet werden; sondern auch
die Ausbildung der beiden dorsalen Flügel, durch welche die Glieder einer Kurztriebreihe an

ihrer Basis mit einander verbunden sind, ist beträchtlich stärker. Wie winzige Dimensionen
der eigentliche solide Stammtheil diesen Flügelbildungen gegenüber besitzt, zeigt sich am
besten, wenn man den ventralen Kiel abschneidet und die Kurztriebe nach rechts und links
aus einander legt. Die Abbildung von der so gewonnenen Rückenansicht des Stammes
(Taf. 5, 28) ist so schattirt, dass die Flügel, dunkel gehalten, sich deutlich von dem
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heller beleuchteten Kern des Stammes abheben, unter dem man sich den ventralen Kiel ver¬
laufend vorzustellen hat. Zwischen die einzelnen Abschnitte dieser dorsalen Flügel schiebt
sich die Basis der Kurztriebe ein.

Auch diese Kurztriebe, die ursprünglich genau so wie bei C. pectinata gebaut sind,
und von denen p. 359, Fig. 6 C ein schematischer Querschnitt gegeben ist, sind geflügelt. Auf
ihrer Rückenlinie steht zwischen den beiden dorsal gelegenen Pericentralzellen eine Reihe von
später zu betrachtenden, theilweise als monosiphone Blätter ausgebildeten Seitengliedern. Die
dritte Pericentralzelle liegt dieser Reihe von Seitengliedern diametral gegenüber; sie muss
daher als die ventrale Pericentralzelle bezeichnet werden und sie ist es, die (Taf. 5, 3l) den
ventralen Kiel v des Kurztriebes durch ihre Theilungen herstellt. Für die erste Orientirung
über die Homologie der Glieder bei C. pectinata und C. Lamourouxii ist es nur erschwerend,
dass die Kurztriebe nicht mit einer kiellosen Basis beginnen, sondern bereits am untersten
Segment einen vollständig entwickelten Kiel aufweisen. Am besten kann man sich diese
Verhältnisse vorstellen, wenn man von Taf. 5, 24 ausgeht. Hier wenden die Kurztriebe dem
Beschauer die beiden dorsalen Pericentralzellen zu. Die an den abgeschnittenen Kurztrieb¬
enden sichtbare ventrale Pericentralzelle liefert den Ventralkiel des Kurztriebes, der sich im
Zusammenhang mit dem darüber befindlichen Stück des dorsalen Flügels des Langtriebes ent¬
wickelt. Und dieser letztere schliesst sich wieder an die Rückenseite des darüber befindlichen
Kurztriebes an. Durch diese Processe wird der ventrale Kiel des Kurztriebes von Anfang an
mit dem dorsalen Flügel auf der entsprechenden Seite des Langtriebes verbunden. Durch diese
Verbindung wird der ventrale Kiel der Kurztriebe so festgehalten, dass er dem Vegetations¬
punkt des Langtriebes zugewendet ist, wie die Abbildungen Taf. 5, 26 u. 28 zeigen, wo die
Spitze des Pfeiles nach dem Vegetationspunkt hinweist. So kommen namentlich in dem
oberen Theil des Langtriebes, wTo die Segmente der Hauptaxe noch nicht ausgewachsen sind,
die Deckungsverhältnisse der durch Ventralflügel verbreiterten Kurztriebe zu Stande, die man
bei den Miosen Jungermanniaceen als unterschlächtige Deckung bezeichnen würde. Der zu¬
sammenhängende Flügel, der aus der Verschmelzung der Basis der Kurztriebe und des dorsalen
Flügels der Langtriebe entsteht, muss dementsprechende Biegungen erfahren, die erst am
ausgewachsenen Spross nahezu völlig ausgeglichen werden.

Die Langtriebverzweigung war an dem LAMOUROUx'schenMaterial ganz ausserordentlich
spärlich. Ich fand dort nur einen schwach entwickelten Spross, der Taf. 5, 27 abgebildet ist.
Seine Basis zeigt cylindrische Form ohne Ventralkiel, der sich erst weiter aufwärts allmählich
entwickelt. Ebenso sind die ersten Kurztriebe durchaus rudimentär, nur als kleine Zähnchen
vorhanden. Dagegen besitzt das Sprösschen an seiner Basis bereits einen adventiven flanken¬
ständigen Spross. — Analoge Seitenäste habe ich nun an dem REiNBOi.D'schenMaterial in
allen Entwicklungsstadien in grosser Menge beobachtet. Hier drängten sie sich aber auf dem
untersten Theil der Langtriebe zusammen, so dass ich annehmen möchte, das untersuchte
LAMOUROUx'sche Präparat habe einem oberen Sprossabschnitt angehört.

Da ich die Anlegung junger Flankensprosse nicht habe beobachten können, dieselben
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aber im Vegetationspunkt jedenfalls nicht angelegt werden, so ist ihre nachträgliche endogene
Entwicklung wie bei Polyzonia für mich zweifellos. Aber nicht einmal ihre genaue Stellung
habe ich constatiren können. Da die untere, Flankenäste tragende Partie der Langtriebe einen
stark berindeten Stamm besitzt, und auch die Basis der Flankenäste selbst gleich gebaut ist, so
war es unmöglich, den Ansatz der Centraizellen der Seitensprosse am Hauptspross festzustellen.
Meistens standen zwei Flankenäste scheinbar opponirt am Langtrieb, und wo nur einer vor¬
handen war, konnte man auf der anderen Flanke verkümmerte Rudimente oder eine Bruch¬
stelle nachweisen. Es wäre zwar nicht unmöglich, dass die Aeste eines solchen Paares an
zwei verschiedenen Segmenten inserirt wären. Aber dagegen sprechen gewisse Beobachtungen
und Erwägungen. Ständen sie an zwei auf einander folgenden Segmenten inserirt, so würde
der eine Ast an einem kurztriebtragenden Segment, der andere an einem sonst astlosen Seg¬
ment der Hauptaxe stehen. Damit würde aber eine gewisse Willkür und Unabhängigkeit
von der Kurztriebverzweigung der Hauptaxe documentirt werden, mit der die oft beobachtete
Regelmässigkeit des Abstandes zweier Flankenast-Paare schlecht zusammenstimmt. Ich konnte
nämlich besonders oft vier oder acht Segmente des Hauptsprosses zwischen den äusserlich er¬
kennbaren Insertionspunkten der Flankenäste zählen. Daraus möchte ich beinahe schliessen,
dass solch ein Astpaar jedesmal opponirt entsteht, vielleicht an einem sonst astfreien Segment.

Die Sporangien von C. pectinata treten, wie oben geschildert wurde, in fiankenständigen
Langtrieben auf, welche dadurch stark verkürzt und zu Stichidien umgebildet werden, und
ein Gleiches würde man dementsprechend auch bei C. Lamourouxii erwarten dürfen. Bildungsart
und schliessliche Gestalt der Sporangien ist aber hier eigenthümlich anders.

J. Agardh (IX, p. 88) hat im Jahre 1897 auf Organe bei Cliftonaea aufmerksam ge¬
macht, die er für Antheridien halten zu müssen geglaubt hat. Da er in dem betreffenden
Textabschnitt Speciesnamen nicht anführt, so ist es nicht ganz leicht, seinen Ausführungen zu
folgen. Doch kommt er zu seinem Schluss wohl auf dem Wege, dass er, nachdem er bei
C. pectinata die zweifellosen, sporangienbildenden Kurztriebe gesehen hatte, gewisse Organe,
die er an seiner C. imbricata beobachtete, mit der Sporangienbildung nicht in Verbindung zu
bringen wagte. So wurden diese Gebilde denn bei ihm zu Antheridien 1), von denen allerlei
Merkwürdiges mitgetheilt und abgebildet wird. Ich habe die Gewissheit, diese AcARDH'schen
»Antheridien« an dem REiNBOLü'schenMaterial beobachtet zu haben. Warum ich davon trotz

der Abweichungen der beobachteten Thatsachen von der AcARDH'schen Darstellung überzeugt
bin, wird sich aus dem Folgenden von selbst ergeben. Was Agardh als Antheridien schildert,
sind zweifellos die Sporangien von C. Lamourouxii.

Die Sporangienexemplare von C. Lamourouxii (Taf. 24, 4) zeigen einen sehr merk-

1) J. Agaiumi giebt (1. 0.) in der Tafelerklärung durch die gemeinsame Ueberschrift an, dass auch die
»Antheridien« C. pectinata entnommen seien. Hier ist zweifellos ein Irrthum passirt: denn für C. pectinata sind
nach meinen obigen Mittheilungen alle drei Arten der Fortpflanzung in anderer Form bereits genau bekannt. Für
die J. Agardh' sehen Antheridien würde also bei C. pectinata kein Platz mehr sein, während diese Gebilde bei
C. Lamourouxii thatsächlich vorhanden sind.

Zool. Station zu Xeapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. RUodomelaceen. in
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würdigen Habitus, der durch eine Reihe kugeliger Organe beherrscht wird, die auf dem
Rücken der Langtriebe zwischen den beiden Kurztrieb-Reihen stehen. Sie sind auffällig durch
ein dunkles Centrum, welches zunächst von einer breiten hyalinen Zone umgeben ist. Auf
diesen Punkt macht J. Agardh ausdrücklich aufmerksam. Wenn er ihre Stellung nicht richtig
erkannt hat und glaubt, dass sie seitlich, an der Flanke zwischen Ventralkiel und der einen
Kurztrieb-Reihe stünden, so ist das bei Betrachtung der Pflanze in Profilansicht bei schwacher
Vergrößerung durchaus verzeihlich, da die kugeligen Organe durch die dünnen Flügel der
Kurztriebe hindurch thatsächlich völlig sichtbar sind. Dass die Kugeln aber wirklich auf dem
Rücken der Langtriebe zwischen den beiden Kurztriebreihen stehen, zeigt die Abbildung
Taf. 24, 5, welche dadurch gewonnen ist, dass dem Spross der ventrale Kiel abgeschnitten
wurde, und danach die beiden Reihen von Kurztrieben (k) nach rechts und links aus einander
gebogen wurden. Man sieht hier die kugeligen Organe, die mit der Zeit einen gar wunder¬
lichen Habitus angenommen haben, in einer Reihe stehen, deren Glieder oft auf grosse Strecken
hin regelmässig abwechselnd etwas nach rechts und links verschoben sind. J. Agardh sagt 1. c.
selbst ausdrücklich: »Organa . . sensim . . . tumescentia; haec fere sphaerosporam referunt ob-
scuram, in qua quin immo nunc subdivisionis cujusdam indicia videre credidi. « Was J. Agardh
sab, ist völlig richtig, denn im Centrum der Kugel liegen schliesslich die charakteristisch ge¬
ordneten vier Tetrasporen eines Sporangiums (Taf. 24, n), die unter Aufreissen der Hülle
schliesslich ausschlüpfen.

Ist der Habitus dieser stacheligen Kugeln, die in ihrem Inneren die vier Tetrasporen
bilden, schon ein sehr eigenartiger, so erscheint diese Art der Sporangienvertheilung zunächst
noch wunderlicher, wenn man damit das Auftreten der Sporangien bei C. pectinata vergleicht.
Denn danach hätte man auch bei C. Lamourouocii die Anlegung besonderer verkürzter Sprosse
für die Sporangienbildung erwarten sollen.

In der That habe auch ich anfänglich geglaubt, diese alternirend gestellten kugeligen
Organe seien besondere Sprösschen, die zum Zweck der Sporenbildung angelegt würden und
eine besondere Beziehung zu den alternirend gestellten dorsalen Kurztrieben hätten. Mit
Rücksicht auf die Stellung der Stichidien von C. pectinata wäre die Stellung ja absonderlich
gewesen, aber da bei C. pectinata und Leveillea die Geschlechtsorgane an adventiven Spröss¬
chen an der Kurztrieb-Basis producirt werden, so würde eine solche Stichidienbildung nicht
ohne Analogie dagestanden haben. Bedenklicher war der Umstand, dass in jeder solchen
Stachelkugel trotz zahlreicher Anhangsgebilde nur ein einziges Sporangium zur Entwicklung
gelangt, so dass also nur ein einziges fertiles Segment in dem »Stichidium« vorhanden sein kann.

Die Verfolgung der Entwicklungsgeschichte löste das Räthsel in sehr einfacher Weise,
denn sie zeigte, dass die stacheligen Kugeln gar keine besonderen Sprosse, gar keine Stichidien
sind, sondern nur einzelne fértil gewordene Pericentralzellen der Langtriebe, die sich aus dem
schlanken Spross gewaltig vorgewölbt haben. Sieht man von ihrer schliesslichen Gestalt ab,
so ergiebt sich die Thatsache, dass die Sporangien ebenso wie bei C. pectinata liegen, mit zwei
Unterschieden. Erstens finden sie sich dort in besonderen seitlichen verkürzten Langtrieben,
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während sie bei C. Lamourouxii in allen unveränderten Langtrieben auftreten, oft in ununter¬
brochenen Reihen von 50—60 Exemplaren hinter einander. Und ferner producirt bei
C. pectinata jedes Segment ein Sporangium, bei C. Lamourouxii aber nur jedes zweite
Segment. Es wiederholt sich also die Differenz, die zwischen beiden Cliftonaea-Arten be¬
züglich des Abstandes der dorsalen Kurztriebe besteht, auch in Bezug auf die Stellung der
Sporangien.

Bei C. Lamourouxii entwickelt jedes Segment, das einen Kurztrieb trägt, auch ein
Sporangium, und zwar in derjenigen Pericentralzelle, welche rückenwärts neben der Kurz-
trieb-Insertion liegt. Demzufolge stehen sie in einer dorsalen Längsreihe, und zwar in jedem
zweiten Stammsegment. Taf. 24, 7 zeigt zwei solcher fertilen Pericentralzellen im jugend¬
lichen Stadium. Der Längsschnitt durch eine solche junge Sporangienanlage (Taf. 24, s) zeigt
die typischen Verhältnisse in ähnlicher Weise wie bei Leveülea modificirt. Es findet sich, wie
überall, an die Centraizelle durch einen primären Tüpfel angeschlossen die Tragzelle t des

Sporangiums, und an letztere setzen sich, wie überall, nach auswärts die Deckzellen desselben
an. Diese erfahren aber wie bei Leveülea frühzeitig Theilungen. Das Sporangium und nament¬
lich seine dicke hyaline Wand nehmen nun an Volumen zu unter beständiger Zelltheilung in
der aus den ursprünglichen Deckzellen hervorgegangenen Zellschicht (Taf. 24, 9 —10), wobei
deren Zellen aber allmählich durch den Druck von innen her ausserordentlich abgeflacht
werden. Während des Heranreifens der vier Sporen wachsen die Deckzellen zu stumpfen
Papillen aus (Taf. 24, 11 u . 5). Die einen bleiben ungetheilt, längere Papillen erfahren aber
wohl auch eine Quertheilung. Diese papillösen Kugeln werden schliesslich bei ihrer colossalen
Volumenzunahme genöthigt, sich auszuweichen, und kommen hierbei oft in eine regelmässig
alternirende Stellung.

Die Kurztriebe von C. pectinata entwickeln an Geschlechtspflanzen in ihrem mittleren
Abschnitt rudimentäre früh hinfällige Blätter. Bei C. Lamourouxii erzeugen, wie es scheint,
sämmtliche Kurztriebe eine analoge Dorsalreihe von Seitengliedern. Wie aber bei C. pecti¬
nata jedes Langtriebsegment, bei C. Lamourouxii nur jedes zweite Langtriebsegment einen
Kurztrieb producirt, so erscheinen auch die Seitenglieder an den Kurztrieben nur an jedem
zweiten Segment, während C. pectinata solche an allen Segmenten trägt.

Diese Seitenglieder sind an dem REiXBOLD'schen Material durchaus nach Polysiphonieen-
Weise zu derbwandigen, in ihren unteren Theilen lange persistirenden Blättern entwickelt,
die gegen die Kurztriebspitze hin allmählich immer dürftiger ausgebildet sind. Die von
J. Agabdh gemachte Angabe von einem Anastomosiren der Aeste dieser monosiphonen
Büschelchen beruht natürlich nur auf einem nachträglichen Zusammenkleben der Fäden beim
Trocknen des Materials.

An dem PERON'schenMaterial war von verzweigten monosiphonen Fäden absolut nichts

zu sehen, wohl aber stand statt ihrer jedesmal ein kurzes zwei- oder dreizelliges zugespitztes
Stachelästchen, dessen Basalzelle mehrfach eine Längstheilung erfahren hatte. Nur einmal

habe ich eine eigenartige polysiphone Weiterbildung dieser Seitenglieder beobachtet. Der
49*
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Tai. 5, 27 abgebildete fiankenständige Langtrieb enthielt besonders kümmerlich entwickelte
Kurztriebe, von denen ich glücklicher Weise einen sofort mit der Camera zeichnete (Taf. 10, 5),
denn das Präparat ging mir später durch einen Unfall verloren. Statt der kurzen Stacheln
standen hier noch unausgewachsene flache Gebilde von etwa zehn Segmenten Länge. Am
Rande waren die Zellen dieses Körpers nur halb so hoch wie die Segmente.

Was dies für ein Organ werden sollte, darüber kann ich nur Muthmaassungen auf¬
stellen, denen vielleicht Jemand, der einen weiteren flankenständigen Spross des PERON'schen
Materials opfern kann, zu einer Basis verhilft. Da diese Gebilde mit der Tetrasporenbildung
und der Cystocarpbildung nichts zu thun haben (denn die Sporangien treten in den Lang-
triebaxen auf, die Procarpien würden andererseits in diesem vielzelligen Zustand bereits ihre
Natur unzweideutig enthüllt haben), so kann ich sie nur für Antheridienanlagen halten, mit
denen sie gestaltlich ja völlig übereinstimmen würden. Gegen diese Deutung würde nun ein¬
gewendet werden können, dass bei C. pectinata die Antheridien einzeln an der Basis des Kurz¬
triebes als endogene Sprosse entstehen. Vielleicht kommt man aber um diese Schwierigkeit
herum, wenn man annimmt, dass ursprünglich bei Cliftonaea die Geschlechtsorgane in nor¬
maler Weise exogen am Kurztrieb entstanden sind nach Art der meisten Sprosse und in der¬
selben Weise, wie auch noch bei Euzoniella die Antheridien producirt werden. Bei einer
allmählich schwächlicheren Ausbildung der Kurztriebe trat ein Schwund ihrer Seitensprosse
ein, die durch Blattbildungen ersetzt wurden, während andererseits für die Geschlechtsorgane
besondere adventive Sprosse verwendet wurden, die ausschliesslich am untersten Theil der
Kurztriebe und in nächster Nähe der Hauptaxe angelegt wurden. Hieraus würde sich auch
einigermaassen erklären lassen, warum bisweilen statt der verkümmernden Blätter oder Anthe¬
ridien stachelartige Sprösschen mit längsgetheilter Basis vorkommen, was sonst die ausschliess¬
liche Eigenthümlichkeit solcher Seitenglieder ist, die den morphologischen Werth von Sprossen,
und nicht von Blättern haben.

Polyzonia Suhr 1834.
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Polyzonia elegans Suhr.

Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. 28; — Kützikg, Tab. phyc. XV, 5 a.

Taf. 4, 25—27. — Taf. 5, 13.

Die monotypische Gattung Polyzonia nimmt zwischen Euzoniella und Cliftonaea
eine Art Mittelstellung ein, insofern als sie die morphologischen Verhältnisse der Keim¬
pflanze und den Habitus einer Euzoniella mit der ventralen Kielbildung der Cliftonaeen
verbindet.

Was zunächst die bisher völlig übersehene Ausbildung des Ventralkieles betrifft, so

ä '



Polyzonia elegans. 389

muss zur Entschuldigung der bisherigen Beobachter 1) ausdrücklich vorausgeschickt werden,
dass derselbe nicht die gleichen auffälligen Dimensionen wie bei Cliftonaea erreicht, sondern
vielmehr selbst da, wo er die grösste beobachtete Breite von zwölf Zellen erreicht, wegen
der geringen Ausdehnung dieser Zellen doch nur selten dem Durchmesser des Stammes
von Flanke zu Flanke gleichkommt, so dass er von letzteren an getrockneten Exemplaren
völlig verdeckt werden kann, Und auch dieser nur wenig entwickelte Kiel (Taf. 4, 25 u. 26)
ist nicht einmal überall vorhanden, sondern kann sogar an sonst geflügelten Exemplaren
streckenweise ganz fehlen.

Aus der keimenden Spore entwickelt sich bei Polyzonia zunächst ein flaches aufrechtes
Sprösschen von höchstens 2 mm Länge von der Form, wie sie Taf. 14, is für Leveillea ab¬
gebildet ist. Ihr Bau entspricht genau dem Bau der Keimaxe von Euzoniella (Taf. 14, 28).
Am untersten Ende ihres polysiphonen Theiles entwickelt sich einseitig aus dem einen Rand
des flachen Gebildes ein kriechender schlanker Seitenspross von dorsiventralem Bau und mit

Haftorganen, die in ihrem Bau von Euzoniella wesentlich abweichen. Mehrfach ging von dem
Insertionspunkt des kriechenden Sprosses an der Keimaxe noch ein zweiter schwächerer
Kriechspross aus. Ob dieser selbständig am aufrechten Spross inserirt oder eine adventive
Bildung der Seitensprossbasis war, konnte ich nicht entscheiden, möchte aber das erste glauben,
da ich adventive Bildungen am kriechenden Stamm von Polyzonia nicht beobachtet habe, und
die kriechenden Sprosse weit hinauf zunächst überhaupt normale Langtriebe nicht anlegten.

Die Stammspitze von P. elegans ist an jungen Sprossen nur wenig gekrümmt, und erst
mit zunehmendem Alter der Sprosse nimmt ihre Einrollung zu. Die Segmentation der
Scheitelzelle, die zweizeilige Anlage der Kuiztriebe aus den noch ungetheilten Stamm¬
segmenten mit Ueberspringung je eines Segmentes, die Theilung der Segmente in eine Cen¬
tral- und sechs Pericentralzellen, sowie deren Orientirung zur Symmetrie-Ebene — das alles
erfolgt bei P. elegans in derselben Weise wie bei Cliftonaea Lamourouxii und bei Euzoniella. An
denjenigen Theilen des Stammes von P. elegans, welche keinen ventralen Kiel ausbilden, er¬
folgt der Abschluss der Entwicklung der einzelnen Stammsegmente so, dass jede Pericentral-
zelle zwei Eindenzellen bildet (Taf. 4, 27), deren Länge der des Segmentes entspricht, so dass
die Zusammensetzung des Stammes aus einzelnen Segmenten stets deutlich erkennbar bleibt.

Wo am Stamm ein Kiel gebildet werden soll, ist es wie bei Cliftonaea die ventral ge¬
legene Pericentralzelle, Avelche ihn erzeugt. In diesem Falle erfolgt die Anlage des Kieles
noch vor der Rindenbildung in derselben Weise wie bei C. Lamourouxii (Taf. 5, 30). Von
der darauf eintretenden Berindung des Stammes wird der Kiel nur insofern berührt, als im
Anschluss an die Berindung der übrigen Pericentralzellen eines Segmentes auch von der
innersten Zelle des Kieles beiderseits eine Bindenzelle abgeschnitten wird.

Hafter-Bildung habe ich bei P. elegans reichlich beobachtet, aber seltsamer Weise

1) Auch Ambbonn (II), der die Pflanze 18S0 mikroskopisch untersucht hat, ist der ventrale Kiel unbekannt
geblieben.
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gerade nur an solchen Stammtheilen, die zugleich einen ventralen Kiel entwickelten — der
sicherste Beweis dafür, dass das Fehlen der Hafter bei den beiden Cliftonaea -Arten keineswegs
durch die Existenz des Kieles bedingt wird.

Die Hafter von P. elegans sind nach dem Princip der Leveillea - Hafter (Taf. 5, 8—lo)
gebaut und zeigen auch die entsprechende Entstehung aus oberflächlich gelegenen Zellen der
Ventralseite des Stammes. Aber zu ihrer Bildung treten bei P. elegans die parallel ver¬
laufenden Zellen in weit grösserer Anzahl zusammen, wie denn Hafter, die aus 90—100
parallelen Hyphenzellen bestehen, durchaus nichts seltenes sind. Auf der Unteransicht der
saugnapfartigen Ausbreitung der Hafter zeigt sich, dass ihre mittleren Fäden bei Berührung
des Substrates ihr Wachsthum sistirt haben und zu vieleckiger Querschnittsform zusammen¬
gedrückt sind. Nur die peripherischen Zellen biegen an ihrer Spitze um und bilden, über
das Substrat strahlenförmig sich ausbreitend, den lappigen Rand der Haftscheibe.

Die Stellung der Hafter zum Kiel zeigt zwei Modificationen. Am häufigsten stehen
dieselben einzeln seitlich neben dem Kiel und, mit dem letzteren nicht verwachsen, an seiner
Basis dem Stamm inserirt (Taf. 4, 25). Dieser Fall tritt wohl dann besonders ein, wenn die
Wurzeln verhältnissmässig spät sich entwickeln, nachdem der Kiel bereits gebildet war. Im
anderen Fall stehen sie genau ventral und haben sich auf Kosten der Kielbildung entwickelt:
denn es liegt hier der basale Theil der Wurzel in der Continuität des Kieles.

Die Kurztriebe von P. elegans (Taf. 4, 25 und Taf. 5, 13) bestehen aus etwa zwölf bis
vierzehn Segmenten, und von diesen entwickeln regelmässig das vierte und sechste, häufig
auch das achte, seltener auch schon das zweite Segment, so lange sie noch ungetheilt
sind, Seitenäste, die in eine dorsale Reihe geordnet stehen. Die Segmente der Kurztrieb-
Hauptaxe theilen sich in eine Centrale und drei Pericentralzellen, die wie bei Cliftonaea
Lamourouxii (Taf. 5, 3l) so orientirt sind, dass auf die Dorsalseite des Kurztriebes zwei
Zellen kommen, während die dritte Pericentralzelle ventral liegt. Die drei Pericentralzellen
der Kurztriebsegmente bleiben bisweilen im Basalsegment unverändert erhalten, während ihre
Orientirung im übrigen Kurztrieb dadurch undeutlich wird, dass dieser einen ventralen und
einen dorsalen Kiel entwickelt (vgl. den schematischen Querschnitt Fig. 6 D auf p. 359).
Für den Ventralkiel wird die ventrale Pericentralzelle verwendet, während der dorsale Kiel
auf Kosten der einen dorsalen Pericentralzelle entsteht, und zwar derjenigen, welche auf der
vom Langtrieb resp. von dem Substrat abgewendeten Seite des Kurztriebes liegt. Wenn man
die für Cl. pectinata gegebene Abbildung Taf. 10, 1 berücksichtigt, welche die drei Pericentral¬
zellen der hier ungeflügelten Kurztriebe zur Anschauung bringt, so würden die mit dy be¬
zeichneten Zellen den dorsalen Kiel bei P elegans erzeugen, während d2 unverändert zur
Dauerzelle wird, und v dem ventralen Kiel den Ursprung giebt.

Nur in sehr kräftig entwickelten Kurztrieben werden die untersten Segmente der
Seitenäste, die stets mit dem Kurztrieb-Hauptspross fest verwachsen sind (Taf. 5, 13), einseitig
noch in Central- und Pericentralzellen getheilt. Gewöhnlich findet nur eine Theilung der
Seitenastsegmente durch parallele Wände statt, indem die Bildung des Dorsalflügels des
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Kurztriebes sich auch auf dessen Seitenäste ausdehnt. So entsteht ein in der Richtung der
Symmetrie-Ebene abgeflachtes Gebilde, das, je nachdem zwei, drei oder vier Seitenäste ge¬
bildet werden, drei- bis fünfspitzig ausfällt, und das wie bei C. Lamourouaoü grösstenteils aus
einer einschichtigen Zelllage besteht.

Von den homologen Gliedern von C. Lamourouxii unterscheiden sich die Kurztriebe
von P. elegans einerseits dadurch, dass an ihnen die Rückenseite beträchtlich höher entwickelt
ist, indem die Seitenäste regelmässig eine weitergehende Ausbildung erfahren und die Dorsal¬
seite zugleich geflügelt ist. Andererseits fehlt P. elegans die bedeutende Ausbildung des ven¬
tralen Kieles an der Basis der Kurztriebe — ein Moment, welches für den Habitus von

P. elegans sehr wichtig ist; denn der Kurztrieb vermag hier in Folge dessen sich derart an
seiner Basis zu drehen, dass die ursprünglich wie bei Euzoniella (Taf. 5, 8) aufwärts oder gar
etwas nach hinten gewendeten Seitenäste der Kurztriebe dadurch schliesslich wie bei Euzo¬
niella (Taf. 5, 2) nach vorwärts gerichtet werden: ein Process, welcher bei C. Lamourouxii
dadurch verhindert wird, dass hier der Kurztrieb durch den mächtig entwickelten Kiel an
seiner Basis und durch die feste Verbindung desselben mit dem Gewebe des Hauptstammes
in seiner ursprünglichen Lage festgehalten wird.

Die Langtriebe, welche an den Flanken des Stammes von P. elegans auftreten, werden
erst später als die Kurztriebe angelegt und entstehen endogen durch Auswachsen der Centrai¬
zellen an solchen Segmenten, die bei der Kurztriebbildung anfangs übersprungen worden
waren. Aber selbst bei reichlichster Entwicklung von endogenen Langtrieben gelangt bei
P. elegans im Gegensatz zu Euzoniella nur über jedem dritten Kurztrieb ein Langtrieb zur
Anlegung, und zwar stets auf derselben Seite, wie der vorhergehende Kurztrieb. Es stehen
demnach auch die Langtriebe bei P. elegans alternirend in Abständen von je sechs Segmenten
am Stamm. Die wenigsten der angelegten Seitenäste erreichen freilich eine dem blossen Auge
wahrnehmbare Grösse, so dass P. elegans im Allgemeinen den Eindruck einer nur schwach

verzweigten Pflanze macht.
Polyzonia repräsentirt ein Mittelglied zwischen Euzoniella und Cliftonaea. Von den

Euzoniellen zeigt sie noch die kriechende Lebensweise und dementsprechende Bildung von
Haftorganen sowie den Habitus, insofern sie ihre Kurztriebe flach über das Substrat ausbreitet.
Mit den Cliftonaeen theilt sie die ventrale Flügelbildung auch des Hauptsprosses, die bei den
Euzoniellen nur zum Theil an den Kurztrieben auftritt, und die Berindung der Pericentralen

des Hauptsprosses. Auch in Bezug auf das Quantum der angelegten Langtriebe steht Poly¬
zonia in der Mitte zwischen Euzoniella und Cliftonaea. Denn während Euzoniella die Fähig¬

keit hat, eventuell aus allen kurztrieblosen Segmenten endogene Langtriebe zu bilden, ist bei
Polyzonia die Entwicklung von Langtrieben im besten Fall auf jedes dritte kurztrieblose Seg¬
ment, also thatsächlich jedes sechste Segment des Stammes eingeschränkt. So bildet Poly¬
zonia den üebergang zu den aufrechten Cliftonaeen, bei denen seitliche Langtriebbildung nur
ganz vereinzelt und in unregelmässigen Abständen auftritt.
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Potyzonia bildet nun zugleich durch zwei Momente den Uebergang von Enzoniella zur
Gattung Leveillea: durch ihre eigenthümliche Hafter-Bildung und durch das Entstehen der
Langtriebe in bestimmten grösseren Abständen.

Leyeillea Decaisne 1839.

Leveillea jungermannioides (Mart. & Her.) Harv.

= Amansia jungermannioides Mart. & Hering.
= Polyzonia jungermannioides J. Ag.
ss Amansia ScMmperi Deesne.
= Leveillea ScMmperi Deesne.
= Leveillea gracilis Deesne.

Abb.: Heking & Maktens, Flora 1836; — Decaisne, Plantes de l'Arabie heureuse, Arch, du muséum
vol. II pl. 6; —■ Habvey, Phycol. austr. Tab. 171; — Kützing, Tab. phyc. XV, 7.

Taf. 6, 1—13 und Taf. 14, 18—27.

Wie bei Euzonieüa hat sich auch bei Leveillea herausgestellt, dass die ihres charakte¬
ristischen Habitus wegen oft und glücklich abgebildeten Sprosse (Taf. 6, l) nur die kriechen¬
den Seitensprosse einer — weil wenig entwickelt — bisher unbekannt gebliebenen Haupt-
axe sind, welche aufrecht wächst. In den beiden Fällen, wo ich die aufrechte Keimaxe
fand, zeigte sie eigenthümliche Abweichungen von den entsprechend gebauten aufrechten
Seitenästen der kriechenden Seitenaxen, aber ebenso charakteristische Momente der Ueberein-

stimtnung mit den primären Sprossen von Euzonieüa. Der primäre Spross von Leveillea
(Taf. 14, 18) wird zehn bis zwölf Segmente lang. Sein unterstes Segment bleibt monosiphon
und bildet an der Basis, sich kurz verzweigend, eine Haftscheibe, mittelst deren sich die
Keimaxe an grösseren Wassergewächsen, vorzugsweise Fucaceen, befestigt. Ob die folgenden
Segmente drei oder vier Pericentralen bilden, muss ich nach dem ausgewachsen vorliegenden
Material unentschieden lassen. Beides hätte Analogien: denn bei Euzomella-lieimaxen haben wir
vier Pericentralen, bei Leveillea zeigen andererseits die entsprechend flach gebauten Kurztriebe
der kriechenden Seitensprosse nur drei Pericentralen. Die Zahl derselben zu bestimmen wird
dadurch erschwert, dass zwei Pericentralen unter Zelltheilung zu ansehnlichen Flügeln aus-
wachsen; an den fertigen Keimaxen ist es nun schwer zu entscheiden, ob die Zelle, wTelche
der Lage nach einer vierten Pericentralen entspricht, wirklich eine solche oder nur ein Deri¬
vat einer flügelbildenden Pericentrale ist. Wie bei Enzoniella werden die Pericentralen in der
Keimaxe, und zwar nur in der Keimaxe, in zwei Stockwerke zerlegt, die an den den Flügeln
entsprechenden Seiten in derselben Weise, wie es nachher für die flachen Kurztriebe der
kriechenden Langtriebe geschildert werden wird, durch parallele Längswände gefächert werden.
Ebenso werden bei Leveillea die Segmente der Keimaxe im oberen Theil wie bei Enzoniella
nur rudimentär ausgebildet insofern, als der flache Spross nur noch an denjenigen beiden
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Seiten, die den Flügeln entsprechen, seine Pericentralen ausbildet. In diesen Segmenten, die
durch zwei Längswände in eine einschichtige Zellplatte verwandelt werden, figurirt die mittlere
Zelle als Centralzelle, die hier freilich nackt zu Tage liegt. Da sie selbst nicht in Stock¬
werke zerlegt wird, so erscheint hier die Zerlegung der Pericentralen in Stockwerke besonders
deutlich (vgl. den oberen Theil der Keimaxe in Taf. 14, 18).

Bei den beiden mir zu Gesicht gekommenen Keimpflanzen von Leveillea war nur je
ein Seitenast entwickelt, und zwar beide Male am untersten polysiphonen Segment der Keim¬
axe. Bei der einen Keimpflanze war auch noch am folgenden Segment ein Seitenast in einer
verkümmerten Anlage vorhanden; derselbe stand genau über dem entwickelten Seitenspross.

Die Entstehung des Seitenastes erfolgt an der Keimaxe von Leveillea ähnlich wie bei
Enzoniella, nämlich exogen auf Kosten des einen Stockwerkes einer Pericentralzelle. In beiden
Fällen war es eine obere Stockwerkzelle, und zwar von einer flügelbildenden Pericentrale,
denn beide Male wurde die Flügelbildung durch die Entwicklung des Seitensprosses verhindert.

Die kriechenden Seitensprosse von Leveillea (Taf. 14, 1 8 und Taf. 6, l) sind dorsiventral
organisirt, indem die schneckenförmig eingerollte Stammspitze auf ihrer convexen Ventral¬
seite eigenthümlich geformte Hafter erzeugt, während sie auf der oberen Seite nahe den
Flanken zwei Zeilen von flachen, blattartigen Kurztrieben (Taf. 6, l a) entwickelt, welche alter-
nirend rechts und links mit breiter Basis dem unberindeten Stamm inserirt sind. Von Zeit

zu Zeit gelangen auch Langtriebe (b) zur Ausbildung, die in dem Winkel stehen, den der
Stamm mit dem vorderen Pand des Kurztriebes bildet. Sie entstehen stets einzeln, und zwar
so, dass, wenn auf einen Kurztrieb der linken Seite ein Langtrieb gefolgt ist, sich auch an
den Kurztrieb der rechten Seite sofort ein Langtrieb anschliesst. Solche Kurztriebpaare mit
anschliessenden Langtrieben folgen in regelmässigen Abständen am Stamm, nachdem zwei oder
drei Kurztriebpaare ohne Langtriebe eingeschaltet waren. Die seitlichen Langtriebe ver¬
kümmern häufig und fehlen manchen kriechenden Sprossen scheinbar auf längere Strecken.
Thatsächlich sind ihre Anlagen aber immer in den angegebenen Abständen nachzuweisen, und
nur an der Basis von Seitensprossen fehlen sie gänzlich. Wo sie, nicht zur Sporangienbildung
verwendet, ihr Wachsthum bald einstellen, entwickeln sie sich vollständig nach dem Muster
des Langtriebes, an dem sie stehen.

Der Scheitel aller älteren Langtriebe von Leveillea ist schneckenförmig eingerollt. Die
durch Krümmung des Stammes über einander geschobenen Flachtriebe decken sich im Vege¬
tationspunkt derart, dass die jüngeren Kurztriebe von den übergreifenden Vorderrändern der
älteren Kurztriebe knospenartig überwölbt werden. Die Untersuchung lehrt, class am Scheitel

der Langtriebe zunächst nur diese flachen, blattartigen Kurztriebe gebildet, die seitlichen Lang¬
triebe aber erst später aus den basalen Segmenten der Kurztriebe entwickelt werden. Diese
letzteren können daher vorläufig unberücksichtigt bleiben.

Jedes zweite Segment der Langtrieb-Scheitelzelle entwickelt, so lange es noch unge-
theilt ist, die Anlage zu einem Kurztrieb, und zwar abwechselnd ein Glied der rechten und
eins der linken Sprosszeile, so dass die Glieder derselben Seite in Abständen von vier

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Plora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. cq



394 Leveillea jungermannioides.

Segmenten auf einander folgen (Taf. 6, 3). Die Kurztrieb-Anlagen stehen rechts und links
von der Rückenlinie des Sprosses so weit in der Richtung auf die Flanken verschoben, dass
die Insertionspunkte der beiden Kurztriebzeilen etwa durch ein Drittel des Stammumfanges
von einander getrennt sind. Die Insertionspunkte der seitlichen Kurztriebe sind die Stellen,
von denen aus in den Segmenten des Langtriebes die Ausbildung der Pericentralen beginnt.
Die astfreien Segmente verhalten sich in Bezug auf die Lage der ältesten Pericentralen analog
dem nächst jüngeren astbildenden Segment.

Die Zahl der Pericentralen beträgt sieben, deren Lage von Segmentpaar zu Segment¬
paar wechselt. Diejenige Pericentralzelle, welche der Mittellinie der Ventralseite zunächst
liegt, gliedert noch eine Tochterzelle nach unten ab (Taf. 6, 2 bei w), und die nicht ganz
gerade Reihe dieser »Kielzellen«, welche die Ventrallinie der Langtriebe markirt, könnte als
Aequivalent des Kieles von Polyzonia und Cliftonaea aufgefasst werden.

Auf der Ventralseite der kriechenden Sprosse stehen in einer Längszeile wurzelartige
Haftorgane inserirt, die nicht nur einen eigenthümlichen Bau zeigen, sondern auch durch die
Zeit ihrer Entstehung bemerkenswerth sind. Denn ihre ersten Anlagen finden sich häufig
bereits innerhalb des eingerollten Sprossgipfels zu einer Zeit, wo dessen Ventralseite das Sub¬
strat noch gar nicht berührt, während sonst die Haftorgane der Rhodomelaceen erst in dem
Moment angelegt werden, wenn das Stammstück, an dem sie entstehen, ihrer zur sofortigen
Befestigung am Substrat bedarf. Während bei JEuzoniella die Wurzeln sich regelmässig aus
zwei parallel sich entwickelnden Zellen aufbauen, tritt bei Leveillea (Taf. 6, 9), ähnlich wie
bei Polyzonia, eine grössere Anzahl von 20 und mehr Zellen zur Constituirung eines dicken,
kegelförmigen Gebildes zusammen, in dem die einzelnen, nachher fadenförmig verlängerten
Zellen parallel verlaufen. Beim Festwurzeln dieses Gewebekörpers plattet sich die Spitze ab
und breitet sich saugnapfartig aus. Doch erfolgt die Ausbreitung der Wurzelspitze nicht wie
bei Euzoniella dadurch, dass die Spitzen der Wurzelzellen sich verästeln, sondern dadurch,
dass die hier schon von vorn herein in grösserer Zahl vorhandenen Wurzelzellen strahlen¬
förmig divergirend sich dem Substrat anschmiegen, wie die Haare eines Pinsels, den man
senkrecht auf eine feste Unterlage aufstösst; doch bleiben die einzelnen Zellen der Leveillea-
Wurzel zeitlebens fest unter einander verbunden. Diese Wurzeln der kriechenden Sprosse
(Taf. 14, 18 r 2) weichen erheblich von der Wurzel der Keimaxe (r^ ab, da die letztere stets
einzellig ist. Die mehrzelligen Wurzelkörper von Leveillea entstehen wie bei Euzoniella stets
an der Grenze zweier Stammsegmente, und zu ihrer Bildung tragen in jedem der beiden Seg¬
mente die ventrale Kielzelle und die jederseits angrenzenden Pericentralzellen bei (Taf. 6, 8, 10).
An den einander zugewandten Enden dieser sechs Zellen werden oberflächlich gelegene Theile
als Rhizoidmutterzellen abgeschnitten, die dann gemeinsam hyphenartig auswachsen. Dabei
kommt es nicht selten vor, dass einzelne an der Peripherie des Organes gelegene Wurzel¬
mutterzellen, ohne auszuwachsen, zu Dauerzellen werden.

Die Entwicklung der Kurztriebe erfolgt derart, dass die junge Anlage unter Segmen-
tirung der Scheitelzelle durch nahezu parallele Wände endlich eine Länge von 20—30 Seg-
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menten erreichen kann. Der Kurztrieb-Scheitel erscheint dabei, so lange er noch im Wachs¬
thum begriffen ist, scharf einwärts gegen die Kückenlinie des Stammes gekrümmt. Noch
lange bevor das Längenwachsthum des Kurztriebes abgeschlossen ist, erfolgt, von der Basis
her beginnend, die Längstheilung der Segmente in eine Centralzelle und drei Pericentralzellen,
wobei die erste Pericentralzelle (¿) an der inneren Seite des Kurztriebes angelegt wird, wäh¬
rend die beiden anderen Zellen auf der äusseren Seite des Kurztriebes liegen (Taf. 6, 4 i) 1).
Der Querschnitt durch den Kurztrieb ist zu dieser Zeit noch nahezu kreisförmig; unmittelbar

darauf beginnt aber die Abflachung der Kurztriebe unter lebhafter Zelltheilung in jedem
Kurztriebsegment. Zu dem Flächenwachsthum werden die beiden jüngsten aussen gelegenen
Pericentralen herangezogen, die sich durch eine der Längsaxe des Kurztriebes parallele Wand
in je zwei Zellen theilen (Taf. 6, 4 Ii), von denen die innere, der Centralzelle zunächst ge¬
legene zur Dauerzelle wird, während die äussere als Scheitelzelle fungirt, die gegen die Cen¬
tralzelle hin successiv noch sieben bis neun Segmente bildet. Die von dieser Zelltheilung
begleitete Flügelbildung der Kurztriebe, durch welche die letzteren aus ihrer ursprünglichen
cylindrischen Gestalt in die definitive Form der ausgewachsenen Flachtriebe übergeführt
werden, beginnt zunächst einseitig auf der dem Stammscheitel zugewandten Seite der Kurz¬
triebe (Taf. 6, 3 Ii), um erst später allmählich auch auf die dem Stammscheitel abgewandte
Kurztriebhälfte überzugehen.

Die Spitze der Kurztriebe erreicht sehr verschiedene Grade der Ausbildung, unter
denen ich den vollkommensten, wenn auch freilich wie es scheint seltensten Fall an die Spitze
stellen will. Die letzten sechs bis acht Segmente des Kurztriebes erzeugen Blätter vom Bau und
von der Bildungsweise der Poli/siphonia-Blätier, welche zweizeilig inserirt sind, und zwar liegen
ihre Insertionspunkte (vgl. Fig. 6 A p. 359) alternirend rechts und links von der unpaarigen
dorsalen Pericentralzelle, die bei der Flügelbildung des Kurztriebes unbetheiligt bleibt. Dieser
blatttragende Theil der Kurztriebe bleibt ungeflügelt, und der Uebergang von dem ge¬
flügelten blattlosen Theil des Kurztriebes in den ungeflügelten beblätterten Abschnitt erfolgt
unter ganz plötzlicher Verschmälerung des Flügels bis zu seinem völligen Verschwinden
(Taf. 6, e). Diese Form der Kurztriebausbildung mit aufgerichteter Spitze und wohlentfalteten
Blättern, bei welcher der ungeflügelte Sprossabschnitt die Länge des geflügelten Basalabschnittes
zu erreichen vermag (vgl. die schöne Abbildung Flora 1836), wird häufig nicht erreicht. Viel
öfter macht die Entwicklung der Kurztriebspitze in dem Moment Halt, wo die flügellosen
terminalen Stammsegmente noch keine Längstheilung erfahren haben, und ihre Blattanlagen
erst aus einer oder zwei Zellen bestehen (Taf. 6, 5). In diesem Entwicklungsstadium in den
Dauerzustand übergehend, gewährt die Kurztriebspitze den Anschein, als ob sie direct mit
einem terminalen Polysiphonia-'QM.t abschlösse. Für den Habitus des ganzen Kurztriebes ist

die Ausbildung der Sprossspitze ziemlich indifferent, da die letztere meist einwärts gekrümmt
ist und nach der Entfaltung nur selten lange erhalten bleibt.

1) Die Fig. 4 der Taf. 6 ist durch ein Versehen auf den Kopf gestellt reproducirt.
50*
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Ebenso häufig wie dieser zweite Fall der Ausbildung der Kurztriebspitze ist der dritte,
bei dem der ungeflügelte Theil der Sprosse überhaupt gar nicht angelegt wird, und nach dem
allmählichen Schmälerwerden der Flügel der Kurztrieb in der Weise endigt, dass ober¬
halb des letzten flügelbildenden Segmentes die Scheitelzelle zur Dauerzelle wird und den Spross
abschliesst.

Wenn auch in den wenigsten Fällen an den Kurztrieben von L. jungermannioides die
Blätter zu voller Entfaltung gelangen, so steht es doch auf Grund der angeführten Thatsachen
zweifellos fest, dass diese blattförmigen Flachsprosse beblätterte Sprosse sind, bei denen
der blatttragende Theil häufig rudimentär bleibt, und nur die blattlose geflügelte Zweigbasis
regelmässig zu voller Entwicklung gelangt; niemals können sie aber auf die Bezeichnung von
Blättern Anspruch machen, wie sie ihnen von den Systematikern und auch noch von Goebel 1)
zu Theil geworden ist, wenn anders der Begriff des Rhodomelaceenblattes in dem Sinne, wie
er von Naegeli selbst für Polysiphonia (nicht aber für Herposiphonia\) zuerst aufgestellt und
von den anderen Forschern festgehalten worden ist, überhaupt eine Berechtigung hat.

Es bleibt hiernach für die Darstellung der Kurztriebe von Leveillea nur noch übrig,
die Art und Weise zu erwähnen, wie ihre durch die Flügelbildung erweiterte Basis sich an
das Gewebe des Stammes anschliesst. Nachdem die Flügelentwicklung nämlich abgeschlossen
ist, und die Zellen der Kurztriebbasis sich gestreckt haben, besitzt die letztere in der Rich¬
tung der grössten Breitenentwicklung einen Durchmesser, welcher der Länge von vier ausge¬
wachsenen Stammsegmenten ungefähr gleichkommt. Um für die Insertion eines so breiten
Organes die nöthige Basis zu bieten, müssen die dem kurztriebtragenden Segment angrenzenden
Segmente des Stammes gleichfalls secundare Veränderungen erfahren, in demselben Maasse,
wie die Flügelbildung der Kurztriebe deren Basis verbreitert. Es geschieht das in der Weise,
dass die Stammsegmente sich in entsprechender Weise partiell flügelartig entwickeln. Dieser
Process führt aber nicht — wie wir es bei Cliftonaea Lamourouxii sehen — dahin, dass die
Basen aller Kurztriebe einer Längszeile durch einen zusammenhängenden Flügel verbunden
werden, sondern jeder Kurztrieb erhält einen selbständig in das normale Stammgewebe ver¬
laufenden Flügel. Dabei zeigt sich, dass der Verlauf dieses Flügels nicht parallel der Haupt-
sprossaxe erfolgt, sondern die Insertionslinie desselben ist derart gegen die Längsaxe des
Hauptsprosses verschoben, dass der hintere Rand eines jeden Flügels nahe der Rückenlinie
des Hauptsprosses, und zwar ziemlich plötzlich, endigt (Taf. 6, 7 links von 3 und rechts von 1),
während der vordere Rand allmählich in die Flanke des Stammes verläuft. Die diesem Ver¬

lauf der Flügelinsertionslinie entsprechend gelegenen Pericentralzellen des Stammes müssen
einen Theihingsprocess, wenn auch in beschränkterem Grade, durchmachen, wie ihn

1) Die von Goebel (I, p. 362) zu anderen Zwecken vorgenommene oberflächliche Untersuchung des Vege¬
tationspunktes von Leveillea zeigt in Bezug auf die Insertion der Kurztriebanlagen und ihre Ausbildung theihveise
mannigfache Irrthümer, so dass sie hier nur aus historischen Gründen erwähnt zu werden braucht. Auf eine zweite
Untersuchung von Leveillea durch Ambeonk (II) ist p. 39 7 noch zurückzukommen.
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die zur Flügelbildung verwendeten Pericentralzellen des Kurztriebes aufweisen. Dabei ge¬
schieht es fast ausnahmslos, dass diejenigen Pericentralzellen des kurztriebtragenden Segmentes
der Hauptsprosse und seines nächst jüngeren Nachbarsegmentes, zwischen denen die ursprüng¬
liche Kurztriebinsertion (Taf. 6, 3 u. 7 *) gelegen war, im Beginn der Flügelbildung eine Thei-
lung senkrecht zur Axe des Hauptsprosses erfahren, so dass hier sowohl unter dem vorderen,
wie unterhalb des hinteren Randes des Kurztriebes jedem der beiden Stammsegmente statt

einer Flügelinitiale deren zwei zur Verfügung stehen. Diese Halbirung der flügelbildenden
Pericentralzellen unterbleibt häufig da, wo ein Langtrieb am Stamm zur Entwicklung gelangt,
z. B. Taf. 6, 12, 13 1).

Das Vorhandensein dieses Stammflügels, die mit seiner Entwicklung verbundenen com-

plicirten Zelltheilungen, sowie sein allmählicher Uebergang in die breite Kurztriebbasis, welcher
es, zumal bei der vollständigen Gleichartigkeit des Entwicklungsprocesses verhindert, a priori
zu erkennen, wie weit der Flügel dem Hauptspross und wie weit er dem Kurztrieb seine Ent¬
stehung verdankt, erschweren es im höchsten Grade, die seitlichen Langtriebe in Bezug
auf ihre Entstehung zu prüfen.

Die Centraizelle des seitlichen Langtriebes setzt sich an die Centralzelle des Basal-
segmentes der flachen Kurztriebe an, und damit ist schon die eine von Goebel (I, p. 364) für
die Entstehung der Langtriebe angenommene Möglichkeit, nämlich die Erzeugung aus einem
sonst astlosen Segment des Langtriebes selbst, völlig ausgeschlossen. Diese Thatsache ist auch
darum wichtig, weil sie zeigt, dass die Stellung der seitlichen Langtriebe hier eine principiell
andere ist, als bei Eusoniella, Polyzonia oder Cliftonaea.

Die zweite von Goebel angenommene Möglichkeit, dass nämlich der seitliche Langtrieb
dem Basalsegmente des Kurztriebes seinen Ursprung verdanke, wird von Ambronn (II, p. 76)
als Thatsache bestätigt, indem er angiebt, das basale Segment gliedere am oberen Ende eine
akroskope Zelle ab, die zur Mutterzelle des Langtriebes werde. Das stimmt aber schon nicht
mit der häufig vorkommenden Thatsache überein, die sich Taf. 6, 13 illustrirt findet, dass das
astbildende Segment des Kurztriebes den Langtrieb an seinem basiskopen Ende trägt, während
die akroskope Hälfte des Segmentes an seiner astbildenden Seite zur normalen Flügelbildung
herangezogen wird, wie sie bei allen übrigen Kurztriebsegmenten stattfindet. Thatsächlich
erscheint die Mutterzelle des Langtriebes (b, in Taf. 6, 11 u. 12) erst, nachdem das Segment
bereits Längstheilungen erfahren hat. Und da diese Mutterzelle sich mehrfach als mit ihrer
Oberfläche nicht in einer Ebene mit den übrigen Zelloberflächen liegend erwies, vielmehr
bei ihrem ersten Auftreten von den Nachbarzellen mehr oder weniger an ihren Rändern
überwallt erschien, so kann ich nach zahlreichen Beobachtungen nur annehmen, dass der aus

ihr hervorgehende Ast eine endogene Bildung ist. Bestärkt werde ich in dieser Anschauung
auch durch die Vergieichung mit anderen Bhodomelaceen, bei denen mit besonderer Vorliebe

1) Eine solche Halbirung der flügelbildenden Pericentralzelle kann vereinzelt auch, in den untersten Seg¬
menten des Kurztriebes auftreten, wie sie regelmässig in der Hauptaxe der Keimpflanze auftritt.
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das basale Segment der Seitenäste in dem Winkel zwischen Haupt- und Seitenspross endogene
Adventivsprosse zu produciren pflegt (z. B. Polysiphonia virgata, Odonthalia, Bryothamnion).

Diese endogene Entstehungsweise ist direct um so schwerer zu beobachten, als die Basis
des Kurztriebes früh zur Flügelbildung schreitet, und die ursprünglichen Verhältnisse dadurch
verwischt werden. Nur aus ihr lässt sich aber andrerseits die Thatsache erklären, dass dieser

Langtrieb bald am oberen, bald am unteren Rand des astbildenden Basalsegmentes zum Vor¬
schein kommt. — Der gleichen endogenen Entwicklungsweise folgen die wie bei Cliftonaea
pectinata am Basalsegment der Kurztriebe in Einzahl auftretenden Geschlechtssprosse.

Von den Eortpflanzungsorganen von Leveillea waren bisher nur die Sporangien
bekannt, zu deren Bildung die noch unentwickelten seitlichen Langtriebe der flachen Kurz¬
triebe herangezogen werden. Fértil werden nur drei bis fünf Segmente, und zwar diejenigen,
welche dem ersten kurztriebbildenden Segment unmittelbar vorangehen. "Weiterhin am ver¬
zweigten Theil des Seitensprosses fand ich nie mehr Sporangienanlagen. Die Sporangien ent¬
wickeln sich einzeln im Segment, und zwar bilden sie eine Längsreihe, welche von der Rücken-
seite des Sprosses flankenwärts verschoben ist. Sie weisen zunächst drei etwas schräg gestellte
Deckzellen auf. Im Verhältniss zu dem kleinen Spross, der sie entwickelt, wachsen die Spo¬
rangien allmählich zu gewaltigen Dimensionen heran und wölben sich unförmig über die
Oberfläche der Sprosse hervor; Taf. 14, 21 zeigt die Sporangien etwa in halber Grösse ihrer
definitiven Ausbildung. Während der starken Ausdehnung der Sporangien theilen sich die
gedehnten Deckzellen mehrfach der Quere nach, wie das Taf. 14, 20 in der Oberflächen-
ansicht, 19 im Längsschnitt zeigt. Besonders häufig findet sich die eine seitliche Deckzelle
ungetheilt, die beiden andern in je drei Zellen zerlegt. Nach dem Ausschlüpfen der Tetra¬
sporen aus dem durch ihre Bildung deformirten Basalstück der Flankensprosse erscheint das
letztere vielfach ganz zerrissen, während ich an dem mir zur Verfügung stehenden Alkohol¬
material die Spitze solcher Tetrasporen-Sprosse so weit und so völlig normal entwickelt fand,
dass ich fast glauben möchte, diese Sprosse seien einer dauernden Weiterentwicklung fähig
und lösen sich schliesslich unter Zugrundegehen ihres fertilen Abschnittes vom Hauptspross
ab. So würde es sich auch erklären, dass man vielfach kürzere Langtriebe findet, die nicht
mit einer primären Keimaxe in Verbindung stehen und trotz ihrer Kürze doch schon eine
desorganisirte Basis aufweisen.

Da ich von den andern kriechenden Rhodomelaceen wusste, dass sie äusserst selten
fructificiren, wenn das Substrat ihnen völlige Freiheit zu vegetativer Entwicklung gewährt,
so wandte ich mein Augenmerk solchem Material zu, das auf dünnen Zweigen in kümmer¬
lichen Verhältnissen lebte, und dabei gelang es mir in der That, die bisher unbekannten
Geschlechtsorgane von Leveillea auf einer reich verzweigten dünnen Fucacee von Krakatoa
aufzufinden, die ich Herrn Prof. George Karsten verdanke. Männliche und weibliche Geschlechts¬

sprosse (Taf. 14, 22 u. 25) entstehen endogen am basalen Glied der Kurztriebe, und zwar
immer nur in Einzahl. An solchen Kurztrieben (Taf. 14, 26), wo das unterste Segment bereits
einen endogenen Langtrieb (s) entwickelt hat, fällt die Bildung des Geschlechtssprosses (p) dem
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nächst höheren Segment des Kurztriebes zu. Dabei erfolgt die Entwicklung der Geschlechts¬
organe regelmässig am hinteren Rand der Flachsprosse, während die sterilen Langtriebe am
vorderen Rand auftreten.

Diese Stellung am hinteren Rand der Machsprosse bleibt dauernd nur an den weib¬
lichen Pflanzen erhalten. Hier entwickelt sich der weibliche Ast zu einem dreizelligen
Sprösschen, dessen Basalzelle in dem Flügel des Flachsprosses festgehalten wird, so
dass nur die zweite und dritte Zelle frei über den Rand desselben vorragen. Die
zweite Zelle, welche das Procarp liefert, wird sofort ausserordentlich dick (Taf. 14, 27), und
die zur Dauerzelle werdende Scheitelzelle verschwindet neben ihr ganz. Die weitere Ent¬

wicklung des Procarps ist die für die Rhodomelaceen überhaupt typische. Nur erscheint der
Tragast des Trichogyns hier regelmässig stark gekrümmt, so dass das Trichogyn nicht wie
sonst am oberen Ende des Procarps austritt, sondern seitlich hervorragt.

Abweichender gestaltet sich die Ausbildung der männlichen Geschlechtsäste. Diese
entstehen gleichfalls am hinteren Rand der Flachsprosse, aber die durch ihre Entstehung aus¬
einander gedrängten Reihen von Flügelzellen schliessen nachher wieder hinter dem hervor¬
getretenen männlichen Spross zusammen und wachsen so weiter, so dass das aus ihm hervor¬
gegangene Antheridium schliesslich nicht am Rande, sondern in der Mitte der inneren Seite
des Flachsprosses steht (Taf. 14, 22). Die Entwicklung dieses männlichen Sprosses erläutert
Taf. 14, 23. Nach zwei bis drei flügellosen Segmenten mit drei Pericentralen beginnt die
Verbreiterung des Antheridiums durch eine Flügelbildung, die von zwei Pericentralzellen aus¬
geht, wie am sterilen Flachspross. Bei der Flügelbildung im Antheridium entwickelt aber
nicht jede dieser Pericentralzellen einen unverzweigten Zellfaden wie gewöhnlich im Flach¬
spross, sondern es finden Verzweigungen dieser Zellfäden statt, wie Taf. 14, 23 sie andeutet.
Die Reihe der nicht zur Flügelbildung verwandten dritten Pericentralen, die in der Figur
dem Beschauer zugewandt sind, theilen sich sofort in eine einfache Schicht von Spermatium-
mutterzellen. In den Flügeln werden aber von dem Verzweigungssystem der Fäden nach
beiden Seiten des Antheridiums hin Zellen abgeschnitten, aus denen die Mutterzellen der

Spermatien hervorgehen. Von der Spermatienbildung ausgeschlossen sind stets die Scheitelzellen
der Flügelfäden und eventuell das an die Scheitelzelle grenzende letzte Segment derselben.
So bleibt im reifen Antheridium (Taf. 14, 22 u. 24) ein dünner Rand von sterilen Zellen übrig,
während bei der Oberflächenansicht (Taf. 14, 22) die Centralzellen des ganzen Sprosses und
ebenso die Centralzellen der Fadensysteme, die die Flügel herstellen, unter den Spermatium-
mutterzellen deutlich durchschimmern. Zur Zeit der völligen Reife des Antheridiums strecken
sich seine bis dahin kurzen sterilen Basalsegmente so, dass schliesslich an dem entleerten

Antheridium der mit drei Pericentralzellreihen ausgestattete Stiel länger sein kann, als der
ganze Kurztrieb, auf dem das Antheridium inserirt ist. Auffallend ist, dass die entleerten An-
theridien noch lange erhalten bleiben, wobei die sterilen Randzellen den conservirenden Rahmen
für die übrigen Zellen zu bilden scheinen. In diesen entleerten Antheridien tritt das Ver¬
zweigungssystem in ihrem fertilen Abschnitt besonders schön hervor. Neben der endogenen
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Entstehungsweise documentirt gerade dies lange Persistiren der entleerten männlichen Geschlechts¬
organe ihren morphologischen Werth als Spross.

Wenn ich hier die DECAisNE'scheGattung Leveillea , die J. Agardh (II) cassirt und zu
der alten Sammelgattung Polyzonia gezogen hatte, wiederherstelle, so glaube ich, dass es nach
dem Gesagten kaum noch einer besonderen Motivirung bedarf: bei Euzoniella und Polyzonia
sind die Kurztriebe blattlos, aber mit einzeilig gestellten polysiphonen Seitensprossen besetzt,
und wo eine Flügelbildung auftritt, fällt sie in die Symmetrie-Ebene des Kurztriebs. Bei
Leveillea hingegen sind die Kurztriebe völlig ohne exogene Sprossverzweigung und tragen
höchstens zweizeilig gestellte monosiphone Haarblätter; überdies entwickeln sich die riesig
ausgebildeten Flügel der Kurztriebe an den Flanken des Kurztriebs transversal zu seiner
Symmetrie-Ebene. Ferner ist Leveillea von Euzoniella und Polyzonia durch die abweichende
Stellung und Anlage der Langtriebe unterschieden, und von Euzoniella ausserdem durch die
vielzelligen Haftorgane, die sie mit Cliftonaea gemein hat. Endlich entstehen die Geschlechts¬
organe bei Leveillea wie bei Cliftonaea an gewissermaassen adventiven, ad hoc gebildeten Spröss-
chen, während bei Euzoniella und Polyzonia die normalen Seitenäste des Kurztriebs dazu ver¬
wendet werden.

Da ich die Grenzen der Herposiphonieen und Polyzonieen, wie sie Schmitz (IV) gezogen
hatte, verändert habe, so bedarf es noch eines Wortes der Rechtfertigung in dieser Hinsicht.
Soweit die Gattungen überhaupt für die Beurtheilung der Frage in Betracht kommen, hatte
Schmitz 1) sie folgendermaassen vertheilt:

Herposiphonieen
Streblocladia
Microcolax

Herposiphonia
Lophosiphonia
Cliftonaea

Polyzonieen

Placophora
Dip terosiphonia
Polyzonia
Ljeveillea.

Die Trennung der Gattung Cliftonaea von der gleichfalls ventral geflügelten Polyzonia
elegans Avar mir um so überraschender, als meine Abbildungen und Präparate der beiden Gat¬
tungen Schmitz vorgelegen hatten. Da aber bei einigen ehemaligen Polyzonia-, jetzt Euzoniella-
Arten (oder wenigstens an gewissen Abschnitten) auf jeden Kurztrieb ein gleichgerichteter

1) Die Gattung Herpopteros hatte Schmitz, wie er selbst sagte, nur aus Verlegenheitsgründen wegen ihres
kriechenden Wachsthums und ihrer Dorsiventralität zu den Herposiphonieen gestellt; aus gleichen Gründen habe
ich dort die dorsiventrale, Polysiphoma-ähnliehe Gattung Ophiclocladus eingereiht. Zu solchem Verfahren, das die
Charaktere der Unter-Familien sehr undeutlich macht, zwang die für die »natürlichen Pflanzenfamilien« nothwendige
Stoffanordnung.
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Langtrieb folgt, so glaubte Schmitz auf Grund dieser paarweisen Stellung der Seitenäste, auf
die er besonderes Gewicht legte, Cliftonaea und Polyzonia in seine beiden, wesentlich auf die
Anordnung der Kurz- und Langtriebe basirten Familien vertheilen zu sollen. Dann begreift
sich aber andererseits nicht, warum er nicht Leveillea mit Cliftonaea zusammen gelassen hat.
Denn wenn man auch ganz davon absieht, dass die drei Pericentralzellen ihrer Kurztriebe
nur ihnen Beiden eigenthümlich sind, so kann in dem Verhältniss von Kurz- und Langtrieb
ein Trennungsgrund für diese beiden Gattungen nicht gefunden werden, und Leveillea müsste
gerade deswegen von den Polyzonieen im Sinne von Schmitz ausgeschlossen werden. Denn
niemals treten hier Kurz- und Langtrieb regelmässig gepaart auf, sondern auf sechs Kurztriebe
kommen fast ausnahmslos nur zwei Langtriebe. Vielleicht hätte Schmitz Cliftonaea und Leveillea
neben einander gestellt, wenn ihm die Geschlechtsorgane von Leveillea schon bekannt gewesen
wären, von denen die weiblichen ja sehr charakteristisch und völlig übereinstimmend mit Clif¬
tonaea auftreten.

Wenn aber Cliftonaea aus den angeführten Gründen nicht von Leveillea und Polyzonia
zu trennen ist, so haben wir damit zugleich den Complex von Gattungen, bei denen die
Langtriebe nachträglich endogen gebildet werden. Nur bei der von mir auch noch aus anderen
Gründen als Gattung Euzoniella abgesonderten Gruppe von ehemaligen Polyzonia-Äxten kann
es innerhalb der Gattungen Cliftonaea, Leveillea und Polyzonia in ihrem alten Umfang vor¬
kommen, dass jedem Kurztrieb ein sofort darauf folgender Langtrieb entspricht. Und dieses
Moment gerade, das nur ganz vereinzelt in dieser Gruppe vorkommt, ist es, welches Schmitz
bestimmte, die Gattungen Dipterosiphonia und Placophora mit Leveillea und Polyzonia zu ver¬
einigen. Für Dipterosiphonia liesse sich die Hervorhebung dieses Momentes ja noch verthei¬
digen; Placophora aber lässt überhaupt keine Differenzirung zwischen Langtrieb und Kurztrieb
in ihren Astpaaren erkennen, so dass diese Gattung sich noch mehr von dem Familientypus,
wie er Schmitz für die Polyzonieen vorschwebte, entfernt.

Bei Placophora ist andererseits die Dorsiventralität selbst in den niederliegenden flachen
Thallusabschnitten so minimal ausgeprägt, dass die Gattung auch aus diesem Grunde ebenso

wie Dipterosiphonia wohl besser zu den Herposiphonieen gestellt wird, bei denen die Dorsi¬
ventralität der Sprosse gewissermaassen erst im Entstehen ist, während die Gattungen Euzoniella,
Polyzonia, Leveillea und Cliftonaea in Lang- und Kurztrieben eine schroff ausgeprägte dorsi-
ventrale Organisation aufweisen.

Für eine Ableitung der Polyzonieen von den Herposiphonieen scheint eine Schwierigkeit
zu bestehen: bei den Polyzonieen treten Sporangien nur in den, freilich meist verkümmernden

Langtrieben auf. Bei denjenigen Herposiphonieen, welche scharf differenzirte Lang- und Kurz¬
triebe haben, finden sich Sporangien nur in den Kurztrieben. In dieser Hinsicht muss aber
auf zwei Thatsachen aufmerksam gemacht werden, in denen die Stellung der Polyzonieen-
Sporangien bereits bei gewissen Herposiphonieen andeutungsweise vorbereitet erscheint. Bei
einigen Herposiphonia-Axten, H. versicolorund H. ceratoclada, habe ich die Kurztriebe der Haupt-
axen stets steril gefunden und nur die Kurztriebe gewisser, äusserst kümmerlich entwickelter

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf Ton Neapel. Rhodomelaceen. 51
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Langtriebe waren zur Sporangienbildung verwendet, also eine ähnliche Concentrirung der
Sporenbildung auf verkümmernde Langtriebe, wie bei den meisten Polyzonieen. Ande¬
rerseits macht die Sporangienbildung bei manchen Dipterosiphonien an den fertilen Spross¬
spitzen keinen Unterschied mehr zwischen Kurztrieben und Langtrieben, indem in beiden
Sporen entwickelt werden; doch ist auch hier hinzuzufügen, dass in solchen Fällen der
Gestaltunterschied der Kurz- und Langtriebe völlig verwischt war, und nur noch nach
ihren Insertionsverhältnissen constatirt werden konnte, ob der betreffende Spross den Werth
eines Kurztriebes oder eines Langtriebes besass.

VIL Die Familie der Amansieen.
Die Amansieen bilden eine äusserst scharf umgrenzte Familie der B-hodomelaceen. Sie

umfassen meist ansehnliche Pflanzen, die trotz ausgeprägtester dorsiventraler Organisation auf¬
recht wachsen. Da ihre Sprosse sich vielfach buschförmig von einer gemeinsamen Basalscheibe
erheben, so liegt die Vermuthung nahe, dass alle diese orthotropen dorsiventralen Sprosse nur
die stark entwickelten Seitenäste einer verkümmerten radiären Keimaxe sind. Diese Ver¬

muthung wird unterstützt durch die zwar nicht direct zu den Amansieen gehörige, aber viel¬
fach Anklänge an sie zeigende Gattung Pleurostichidium, die bei ihrer sonst völlig isolirten
Stellung unter den Khodomelaceen im Abschnitt VIII besprochen werden soll. Pleurostichidium
zeigt uns nämlich zahlreiche aufrechte dorsiventrale Sprosse vom Amansieen-Typus am Rande
eines kleinen halbkugeligen Pölsterchens so gleichmässig gegen ein gemeinsames Centrum
orientirt, dass man fast gezwungen ist, das Pölsterchen als die modificirte und in die Breite
gegangene Keimaxe anzusehen.

Die dorsiventrale Organisation der Sprosse der Amansieen spricht sich in einer Krüm¬
mung oder Einrollung des in Entwicklung begriffenen Vegetationspunktes (Taf. 6, 29 und
7, l), in einer durchaus einseitigen Anordnung der verzweigten monosiphonen Blätter
(Taf. 6, 28) und einer dementsprechenden einreihigen Anordnung der aus Blattanlagen ent¬
wickelten Geschlechtsorgane (Taf. 8, 4 und 7, 15) aus. An der gekrümmten Spross-Spitze trägt
im Gegensatz zu den Polyzonieen gerade die convexe Seite die sämmtlichen exogen entstan¬
denen Seitenglieder in einer Längsreihe. Es empfiehlt sich, diese convexe beblätterte Seite
des Sprosses durchweg als Rückenseite des Sprosses zu bezeichnen.

Die in normaler Weise exogen angelegten Blätter der Amansieen sind bei manchen
Gattungen (Halopithys, Lenormandia, Protokützwyia) durchaus normal entwickelt. Bei anderen
[Rytiphloea, Amansia, Vidalia) werden erst alle Zelltheilungen ohne jede Zellstreckung fertig-
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gestellt, so dass ein birnförmiger Gewebekörper entsteht, der sich erst später bei der Zell¬
streckung unter Zerreissung seiner Cuticula in monosiphone Fadenbüschel auflöst (Taf. 7, 2 u. 3).

Die gesammte Sprossbildung am Vegetationspunkt der Amansieen besteht ausschliess¬
lich in endogen angelegten Seitenästen, die dem nachträglichen Auswachsen der fertigen Cen-
tralzelle ihren Ursprung verdanken (Taf. 9, 1—2) und — zweizeilig angeordnet — den Flanken
zugewendet stehen. Diese eigenartige Entwicklungsweise, die ich (I) 1879 zunächst für Ryti-
phloea, Vidalia und Amansia nachgewiesen habe, wiederholt sich bei allen hier als Amansieen
zusammengefassten Formen, mit Ausnahme der Gattung Lenormandia, die überhaupt eine
analoge normale Verzweigung gar nicht
besitzt, sondern sich mit nachträglicher
Bildung von Adventivästen behelfen muss.
Diese endogenen Flankenäste müssen sich
nach aussen ihren Weg bahnen durch die
Schicht der fünf bis sechs Pericentral-

zellen; dieser Durchbruch geschieht aber
in der Weise, dass keine einzige Zelle des
Muttersprosses dadurch in ihrer Lebens¬
fähigkeit beeinträchtigt wird.

Hierzu kommt ferner eine oft sehr

ausgiebige Flügelbildung an den beiden
Flanken (Fig. 8 C, D), wodurch dem Thal-
lus eine mehr oder minder breite band¬
förmige Gestalt verliehen wird. Diese

Fig. 8.
Schematische Querschnitte zur Veranschaulichung der primären

Tüpfelungsverhältnisse innerhalb des Segmentes, der Beziehung der
flankenständigen Flügel zu den Pericentralzellen, sowie der Stellung
der endogenen Aeste r und s. Mit r sind die gegenständigen Aeste
desselben Segmentes bezeichnet, mit s ist die Stellung der an einem

anderen Segment auftretenden alternirenden Aeste angedeutet.
A Halopithys; B l'rotokützingia; C Amansia, Vidalia; D Kützingia.

Flügelbildung kann dahin führen, dass
der ursprünglich cylindrische Spross von einer zur anderen Flanke eine Breite von ca.
150 Zellen erreicht [Amansia glomerata). Die reihenweise gestellten Zellen dieser Flügel lassen
den Flachspross oft in ausgezeichneter Weise nach den einzelnen Segmenten in deutliche
Querzonen gesondert erscheinen (Taf. 7, l, 5, 3o). Solche Flügel fehlen vollständig nur den
beiden Gattungen Halopithys (Fig. 8 A) und Protokützingia (Fig. 8 B), indessen wird auch bei
letzterer Gattung wenigstens durch eine einfache Volumenzunahme der flankenständigen Peri¬
centralzellen eine gleichsinnige Abflachung des Thallus bewirkt.

Die endogenen Flankenäste sind gleichfalls dorsiventral organisirt und so dem Mutter-

spross inserirt, dass ihre Ventralseite und ihre Dorsalseite den gleichnamigen Seiten des Mutter¬
sprosses entsprechend orientixt sind. Mit anderen Worten: alle diese dorsiventralen Sprosse,
Haupt- und Seitensprosse, liegen in einer Ebene, alle wenden ihren Rücken nach der einen,
ihre Bauchseite nach der entgegengesetzten Richtung (Taf. 7, 1). Nur am cylindrischen Spross
von Halopithys wird dieses Princip modificirt (Taf. 9, 5).

Mit zunehmendem Alter kann der eigentliche Stamm der Flachsprosse noch eine ganz
localisirte Berindung erfahren, die an dem unberindeten oder schon früher ganz gleichmässig
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berindeten Flachspross zur nachträglichen Bildung einer förmlichen Mittelrippe führt. Indem
dann später die äusseren Ränder der Flügel allmählich absterben und abbröckeln, bleibt
schliesslich nur die Mittelrippe übrig. Auf diese Weise kommt bei alten Amansieenpflanzen,
die in der Jugend durchweg die typische flach bandförmige Gestalt zeigten, häufig eine durch¬
aus cylindrisch erscheinende stammartige Basis zu Stande (Taf. 6, u).

Schliesslich findet sich bei allen Amansieen die gleiche Ausbildung der sporangien-
führenden Sprosse und die gleiche Anordnung der Sporangien in denselben. Welches auch
immer der morphologische Werth der zur Sporangienbildung verwendeten Sprosse sein mag,
immer ist in den fertilen Sprossen die Flügelbildung nahezu ganz unterdrückt, und indem sie
sich dadurch scharf von den sterilen Abschnitten der Pflanze unterscheiden, erhalten sie den
Charakter von Stichidien, die überdies meist nur eine geringe Länge haben. Im Stichidium
besitzt jedes Segment zwei Sporangien in ganz bestimmter, bei allen Amansieen gleichmässig
festgehaltener Stellung, denn sie sind stets in zwei Orthostichen geordnet (Taf. 7, ie). Ihre Ent¬
stehung weicht insofern von derjenigen der typischen Pdiodomelaceen ab, als in den Stichidien
nicht die beiden ältesten Pericentralzellen, die an der Rückenseite des Thallus liegen, für die
Sporangienbildung Verwendung finden, sondern zwei bauchwärts gelegene (Taf. 6, 27).

Von den aufgeführten charakteristischen Merkmalen sind bei allen Amansieen-Gat-
tungen nur zwei gleichmässig vorhanden: die einreihig rückenständige Anordnung der Blätter
und der aus ihnen gebildeten Geschlechtsorgane 1), und die dadurch gekennzeichnete Dorsi-
ventralität ihrer Sprosse einerseits und die Organisation der Stichidien andererseits. Diese
Merkmale bleiben bei allen Amansieen unverändert, gleichviel ob die Fructification an nor¬
malen oder an adventiven Sprossen stattfindet. Die einzelnen anderen Merkmale sind jedes¬
mal bei einer Mehrzahl von Gattungen vorhanden, können aber vereinzelt fehlen. So fehlt
die Krümmung des Vegetationspunktes z. B. bei manchen Lenormandia-Arten an den Haupt-
sprossen vollständig und kommt nur an den Adventivästen vor; die Flügelbildung fehlt bei
Halopithys und Protokützingia gänzlich; die endogene Verzweigung, wie überhaupt jede nor¬
male Astbildung fehlt bei Lenormandia, die ihre ganze Verzweigung mit regellos gestellten
Adventivsprossen bewerkstelligt; ebenso tritt die einseitige Blattbildung vielfach nur an Seiten¬
sprossen auf. Aber nichtsdestoweniger ist das Bild der Amansieen das eines scharf begrenzten
und durchaus natürlichen Verwandtschaftskreises, und nichts ist leichter und einfacher, als die
Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit einer Rhodomelacee zu dieser Familie zu constatiren.
Erleichtert wird dieser Nachweis ganz wesentlich, wenn man noch unausgewachsenes Material
zur Verfügung hat. Dem Ungeübten kann die vollständige Geradestreckung des ausge¬
wachsenen Scheitels und der damit verbundene Verlust der Blätter die Feststellung einiger-
maassen erschweren.

Es ist schon angedeutet worden, dass bei den Amansieen neben dem Auftreten nor-

1) In Bezug auf die Antheridien der Amansieen, die bisher nur nach ihrem Habitus bekannt waren, sei auf
das unten bei Amansia multifida, Rytiphloea tinctoria und Lenormandia angustifolia Gesagte verwiesen.
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raaler endogener Seitensprosse in durchaus fixirter Stellung, das an der wachsenden Spross¬
spitze progressiv fortschreitet, es noch weitere Seitensprosse giebt, die man als Adventiv¬
sprosse bezeichnen kann, da sie ohne bestimmte Stellung oder Reihenfolge nachträglich
an den verschiedensten Orten des Th alius stattfindet. Da die Entwicklung dieser ad¬
ventiven Aeste den Habitus der Amansieen ganz ausserordentlich beeinflussen kann, insofern
als die sonst glatte Oberfläche der flachen Sprosse durch die Fülle der Adventivsprosse even¬
tuell reibeisenartig rauh werden kann (z. B. Osmunclaria proliféra, Lenormandia Smithiae), so ist
auf eine merkwürdige Correlation zwischen dem Auftreten der adventiven Aeste und dem
Umfang, den die Entwicklung der normalen Flankensprosse annimmt, aufmerksam zu machen.

Diese Beziehungen zwischen beiden bestehen darin, dass bei solchen Pflanzen, deren
endogene Flankenäste sich alle kräftig entwickeln und zu Langtrieben auswachsen, die exo¬
genen Adventivsprosse ganz unterdrückt oder auf ein Minimum beschränkt sind, z. B. Amansia
multifield, A. pinnatifida, Bytiphloea tinetoria). Dann folgen Formen mit begrenzter Entwicklung
der Flankenäste und reichlicher Bildung von exogenen x\dventivsprossen, die zum Theil noth-
wendige Glieder der Pflanze bilden, weil die Fructification bisweilen ausschliesslich in diese
adventiven Sprosse verlegt wird (z. B. Amansia Daemelii und A. Kützingioides, Vidalia fimbriata
und V. spiralis, Enantiocladia axillaris). Und endlich giebt es solche Arten, bei denen die Flanken¬
sprosse gänzlich unterdrückt sind, während diesem Defect durch eine wahrhaft verschwende¬
rische Adventivspross-Bildung abzuhelfen gesucht wird, die sich schliesslich über die ganze
Thallusoberfläche ausbreitet. Dies Extrem liefern die Lenormandia -Arten in verschieden stark

ausgeprägtem Grade.
Für die Abgrenzung der einzelnen Gattungen habe ich drei Charaktere verwendet,

welche niemals einer Schwankung unterliegen. Erstens die Zahl der Pericentralzellen, welche
mit Ausnahme der Gattungen Kützingia und Protokützingia, die deren sechs besitzen, bei den
Amansieen stets fünf beträgt. Zweitens die Bildung der Rinde, die bei allen Amansieen in
parenehymatischer Form vorhanden ist, mit Ausnahme von Amansia in dem engeren Sinne,
den ich ihr gegeben habe (vgl. unten p. 407). Und drittens die Stellung der endogenen Aeste,
die entweder regelmässig in grösseren Abständen alternirend entwickelt werden oder zu zweien
an demselben Segment inserirt stehen. Mit Hülfe dieser Charaktere Hessen sich Gattungen
von nächst verwandten Arten bilden auf Grund von wirklichen Bau-Verschiedenheiten, wäh¬
rend bei den von J. Agardh (II, p. 795) in den Vordergrund gerückten Charakteren es sich
vielfach um rein habituelle Aeusserlichkeiten handelt. Denn ob die oben erwähnten Quer¬
zonen der geflügelten Sprosse horizontal oder ansteigend verlaufen, was bei den J. AGARDH'schen
Diagnosen eine wesentliche Rolle spielt, ist viel gleichgültiger, weil schwankender, als z. B.
die Stellung der Aeste, die Zahl der Pericentralzellen und ihre Beziehungen zur Flügelbildung.
Dass das Betonen solcher habitueller Kennzeichen unter Vernachlässigung der ganzen Ent¬
wicklungsgeschichte, die gerade bei den Amansieen zum Verständniss ihres Baues unentbehr¬
lich ist, zu groben Irrthümern und dem vollständigen Verkennen der verwandtschaftlichen
Beziehungen führen muss, liegt auf der Hand. Die Gattungen Polyphacum und Lenormandia
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bei J. Agardh einerseits, die unter Amanda und Vidalia vereinigten Arten andererseits, end¬
lich die Gattung Rytiphloea in ihrem früheren Umfang liefern den besten Beweis für die Noth-
wendigkeit einer gründlichen Reform gerade in dieser Gruppe. Auf die Beziehungen der
Amansieen-Gattungen zu einander soll noch am Schluss dieses Abschnittes eingegangen werden,
nachdem die zweifellosen Amansieen-Gattungen im Einzelnen besprochen sein werden.

Was die bisherige systematische Behandlung der hier als Amansieen vereinigten Gat¬
tungen betrifft, so hat erst J. Agardh das wissenschaftlich verwerthbare Moment der gleichen
Sporangienanordnung klar gelegt. Aber wunderlicher Weise hat J. Agardh (II, p. 793) noch
1863 die hier vereinigten Gattungen mit den Polyzonieen und den Gattungen Polysiphonia und
Dictymenia als Polysiphonieen zusammengefasst. Schon vorher hatten Florideen-Systematiker
die engere Zusammengehörigkeit der Gattungen Rytiphloea, Vidalia, Lenormandia, Osmundaria
[= Polyphacum), Neurymenia und Kützingia auf Grund der vegetativen Organe durchgeführt
und die genannten Gattungen — freilich vermischt mit solchen Formen, die nicht hierher
gehören — zu einer selbständigen Unterfamilie vereinigt, wie z. B. Kützing (III, p. 844).
Ich würde nun den von Kützing gewählten Namen der Bytiphloeaceen ohne weiteres haben
behalten können, wenn nicht der Uebelstand wäre, dass gerade die Gattung Rytiphloea die¬
jenige ist, welche die charakteristische Structur der vegetativen Theile am allerwenigsten zum
Ausdruck bringt — so wenig, dass ein gewiegter Florideenkenner wie Harvey (II, p. 13 und III
im Synoptic catalogue, p. XV—XVIII) gerade Rytiphloea von den übrigen Gattungen weit
entfernt hat. Zudem umfasst die Gattung Rytiphloea in dem Umfang, wie ihn Agardh (II,
p. 1084—95) — in der gegenwärtig noch besten und vollständigsten Bearbeitung der Florideen
— feststellt, ein solches Conglomérat zweifelhafter oder nicht hingehöriger Formen, dass man
besser thut, mit dem Namen einer solchen Gattung vorsichtig umzugehen. Und so mag er
denn zurücktreten zu Gunsten der Gattung Amansia, die die charakteristischen Entwicklungs¬
verhältnisse der Familie am klarsten zeigt. Nachdem ich den Namen und Umfang der Familie
in dem von Schmitz (II) 1889 publicirten Gattungsverzeichniss festgestellt hatte, hat auch
J. Agardh (VII, p. 143) 1892 sie unverändert adoptirt.

Die Amansieen haben ein geographisches Verbreitungsgebiet, das seinen Schwerpunkt
in den australischen Gewässern hat. Von den 36 sicher unterscheidbaren Arten finden sich
an den Küsten von Neuseeland, Van Diemensland und Neuholland 27 vereinigt, darunter die
Gattung Lenormandia mit allen sieben Arten, Kützingia mit drei ihrer vier Arten, sowie die
monotypischen Gattungen Protokützingia, Ostmindaria und Neurymenia. Einzelne von diesen
Formen (Neurymenia, Vidalia fimbriata, Amansia glomerata und A. Dietrichiana) dringen westlich
bis Ostindien, Madagascar und Mauritius vor und stellen so die Verbindung mit den specifisch
südafrikanischen Amansieen-Arten her.

Das Mittelmeer beherbergt drei Amansieen, von denen Vidalia volubilis nicht in den
Ocean hinausgeht, dafür aber bis ins Schwarze Meer verbreitet ist. Halopithys pinastroides
dringt bis zu den Canarischen Inseln einerseits, Südengland andererseits vor. Fast ebenso ist
das atlantische Verbreitungsgebiet der dritten mediterranen Form, Rytiphloea tinctoria, die aller-
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dings schon in der Bretagne ihre Gebietsgrenze hat. Dafür soll sie aber im Rothen Meer
vorkommen, so dass sich das Wohngebiet dieser drei Amansieen einigermaassen an das Ver¬
breitungsgebiet im indischen Ocean anschliesst.

Anders liegt die Sache für die drei übrigen Amansieen, die ganz isolirt an der Ost¬
küste des centralen Amerika vorkommen. Die vollständige räumliche Loslösung dieser drei
Arten von der Masse der Amansieen ist um so merkwürdiger, als sie nicht einmal unter ein¬
ander in einem besonders nahen Verwandtschaftsverhältniss stehen, sondern drei sehr verschie¬

denen Typen der Amansieen-Reihe angehören, nämlich: Amansia multifield (Florida—Brasilien),
Vidalia obtusiloba (Mexico—Brasilien), Enantiocladia Duperreyi (Martinique).

Amansia Lamouroux 1809 (gen. reform.).

Als wesentlicher Charakter der Gattung Amansia ist bisher die Anordnung der Flügel¬
zellen in horizontalen Querzonen betrachtet worden, ein Habitusmerkmal, dem ein höherer

systematischer Werth nicht zuerkannt werden kann.
Die Schicksale dieser Gattung Amansia bis zum Jahre 1863 hat J. Agardh II, p. 11 09 aus

einander gesetzt. Im Jahre 1892 ist J. Agardh (VII, p. 169) noch einmal auf die Gattung zurück¬
gekommen und hat ihr neue Formen, die z. Th. inzwischen als Angehörige anderer Gattungen
beschrieben worden waren, eingereiht. Aber auch diese Bearbeitung der Gattung umfasst noch
eine ganz abweichende Formengruppe, nämlich diejenige, auf welche ich 1889 die Gattung
Enantioclodia (vgl. unten p. 440) begründet habe. Nach Entfernung dieser Arten bleibt ein völlig
einheitlicher Complex von Species übrig, der charakterisirt ist durch fünf Pericentralzellen im
Spross, von denen jederseits zwei zur Herstellung der breiten flankenständigen Flügel verwendet
werden, durch völlige Rindenlosigkeit der Flügel und durch eine al ternir ende Verzweigung
vermittelst endogener Flankenäste. Eine Berindung tritt nur an alten Sprosstheilen auf, und
zwar völlig localisirt auf der Mittellinie des Sprosses, dem Verlauf der axilen Zellreihe folgend.
Wenn man demgegenüber sieht, dass die von mir als Enantiocladien zusammengefassten Arten
mit den übrigen Amansia -Arten ausschliesslich in dem Merkmal übereinstimmen, dass die
Flügelzellen in horizontale und nicht in geneigte Querzonen geordnet sind, während sie anderer¬
seits durch parenehymatische Berindung und durch die bei Rhodomelaceen sehr seltene oppo-
nirte Verzweigung von den typischen Amansieen unterschieden sind, so dürfte die Loslösun»'O
dieses Formenkreises aus der Gattung Amansia durchaus gerechtfertigt erscheinen. Auszu-
schliessen ist ferner die berindete A. Melvilli J. Ag., die mit Vidalia ßmbriata identisch ist. _

Dagegen trage ich kein Bedenken, eine andere Amansia-Axt, die mir aus eigener Anschauung
nicht bekannt geworden ist, A. mamillaris Lamour., wegen ihrer völligen Rindenlosigkeit,
die bei keiner anderen Amansieen-Gattung vorkommt, zu Amansia zu rechnen.

Bezüglich der folgenden Besprechung einzelner Arten sei vorausgeschickt, dass ich
ursprünglich beabsichtigte, die vegetativen Verhältnisse an A. glomerata, von der mir Alkohol-
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material von der Insel Mauritius (coll. K. Moebius) zur Verfügung stand, zu erläutern, und
dementsprechend für die im Jahre 1885 gedruckte Tafel 6 die entwicklungsgeschichtlichen
Details von A. glomerata entnommen habe. Da ich seitdem die Geschlechtsorgane der typischen
A. multifida kennen gelernt habe, und. es sich überdies für die Darstellung empfiehlt, nicht die am
complicirtesten gebaute Art der ganzen Gattung zum Ausgangspunkt der Besprechung zu wählen,
so habe ich hier A. multifida vorangestellt. Ich bin nun freilich gezwungen, deren entwick¬
lungsgeschichtliche Verhältnisse mit Abbildungen von A. glomerata zu illustriren. Alle hier in
Betracht kommenden Punkte stimmen aber bei beiden Arten so vollständig überein, dass ein
Schaden für das Verständniss daraus nicht erwächst.

1. Amansia multifida Lamour.

== Odonthalia multifida Endl.

Abb.: Lamoitroux, Nouveau Bull, des Sciences p. 1. Soc. Philomathique de Paris Tome I no. 20
Tab. 6 C, D, E; — Kotzing, Tab. phyc. XV, 3.

Taf. 7, 1—4.

Die Flachsprosse von Amansia (Taf. 7, l) entbehren mit Ausnahme einer Mittelrippe,
die an älteren Abschnitten sich ausbilden kann, vollständig jeder Berindung, und dieser Um¬
stand lässt die Arten dieser Gattung als besonders geeignet erscheinen, um daran die Ent¬
wicklung der flachen Sprossform, die in einer ganzen Reihe von Amansieen-Gattungen in
gleicher Form wiederkehrt, zu studiren. Da nicht überall auf dem Rücken der Sprosse Blätter
auftreten, und auch da, wo Blätter sich entwickeln, nicht jedes Segment ein Blatt erzeugt,
so kann man zunächst von der Bildung der Blätter am Vegetationspunkt völlig absehen.

Die jüngsten Segmente der eingerollten Stammspitze zeigen eine Theilung in eine
Central- und fünf Pericentralzellen, deren Bildung an der convexen Doppelseite des Stammes
beginnt und mit der fünften unpaarig liegenden Zelle auf der ventralen Seite abschliesst
(Taf. 6, 15). Zu dieser Zeit beginnt sich in den Segmenten bereits die Verbreiterung in
Richtung der Flanken geltend zu machen, die allen Amansieen eigenthümlich ist, und zugleich
finden in den Pericentralzellen diesem Wachsthum entsprechend Theilungen statt, von denen
nur die ventrale Pericentralzelle ausgeschlossen bleibt. In den vier anderen erfolgen die
Theilungen parallel zur Symmetrie-Ebene des Stammes, und zwar so, dass diejenige bei der
ersten Zweitheilung jeder Pericentralzelle gebildete Tochterzelle, welche der Flanke des Stammes
zugewendet liegt (Taf. 6, 16 u. 17*), als Scheitelzelle für die flügelartige Verbreiterung des Seg¬
mentes fungirt, indem sie beständig gegen die Axe des Stammes hin neue Segmente bildet.
In jedem Segment sind demnach vier flankenständige Zellen vorbanden, die als Initialen für
die Flügelbildung des Thallus dienen, und zwar für die rechte und linke Stammhälfte je zwei.
Aus der gemeinsamen Thätigkeit zweier benachbarten Initialen geht der zweischichtige Flügel
des Stammes hervor, der bei den diversen Arten sehr verschiedene Dimensionen erreichen

kann. An einem mässig breiten Spross von A. glomerata z. B. zählte ich der Quere nach
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ca. 150 Zellen: es hatte also jede der Initialen für die Flügelbild'ung mehr als 70 Zellen ge¬
bildet (Taf. 6, 18). Bei A. multifida liefert jede Flügelinitiale etwa 30 Zellen.

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit den primären Tüpfeln zu, mittelst deren das
Plasma innerhalb eines solchen Thallus in Communication steht, so muss hervorgehoben werden,
dass die aus je einem Segment hervorgegangenen Abschnitte des Sprosses mit dem vorher¬
gehenden und dem folgenden Segment ursprünglich nur mittelst des Tüpfels der Centraizelle
in Connex steht. Von jeder Centraizelle führen dann primäre Tüpfel nach den fünf Peri-
centralzellen, und an den vier Stellen, wo aus der Theilung von Pericentralzellen sich ein¬
reihige Fäden gebildet haben, stehen innerhalb jedes einzelnen Fadens die Zellen desselben
gleichfalls durch primäre Tüpfel in Verbindung (vgl. Fig. 8 C, p. 403). Es fehlen also primäre
Tüpfel im Segment sowohl zwischen den fünf Pericentralzellen (resp. secundären Pericentralzellen)
unter sich, als auch zwischen Zellen der ventralen und der dorsalen Reihe von Flügelzellen.
Und was das Wichtigste ist, es werden an diesen Stellen auch niemals secundare Tüpfel gebildet.

Secundäre Tüpfel entstehen nur an den Grenzen der Segmente, stellen also eine
Verbindung zwischen den übereinander stehenden Flügelzellen, resp. Pericentralzellen ver¬
schiedener Segmente her. Die Entstehung der secundären Tüpfel fällt in die Zeit, wo die
Flügelzellen bei ihrer Streckung ihre Lage so verändert haben, dass an der Segmentgrenze
die sich zuspitzenden Flügelzellen regelmässig alternirend sich zwischen einander geschoben
haben. Jede Flügelzelle schneidet an ihrem unteren Ende auf ihrer der Thallus-Oberfläche
abgewandten Seite eine kleine Tochterzelle ab, welche mit einer Flügelzelle des nächst unteren
Segmentes fusionirt (Taf. 1, 20). Da der Process der Fusionirung von der Mittellinie des
Thallus successive gegen den Rand fortschreitet, so herrscht niemals Zweifel darüber, mit
welcher der beiden unten angrenzenden Flügelzellen die Fusionirung stattfinden soll: die
nächste noch nicht fusionirte Zelle des oberen Segmentes fusionirt eben mit der ersten noch
nicht fusionirten Zelle des unteren Segmentes. Durch diese Tüpfelbildung treten also die bis
dahin nach oben und unten von jeder Communication abgeschnittenen Flügelzellen mit Zellen
der verschiedenen darüber und darunter liegenden Segmente in directen Zusammenhang zur
Bildung zahlreicher, parallel nebeneinander liegender Zellreihen. Aber damit noch nicht genug
fusionirt nun unmittelbar darauf jede Flügelzelle noch einmal an ihrem unteren Ende mit der
zweiten Zelle des Zellpaares, zwischen das sich ihr unteres Ende eingeschoben hat. Schon zu
der Zeit, wo die erste für die Fusionirung bestimmte Zelle durch eine Membran eben abgegrenzt
worden ist, sieht man die restirende Zellkernhälfte sich wieder theilen. Der eine Zellkern

rückt nach abwärts, diesmal aber auf die Aussenseite der Flügelzelle. Die Abgrenzung dieser
Tochterzelle und ihre Fusionirung erfolgt oberflächlich und ist daher der Beobachtung zugäng¬
licher. Der Vorgang ist dargestellt in Taf. 1, 20.

Hervorzuheben ist, dass die Fusionirung der Zellen entschieden zur Festigung des Zell¬
verbandes beiträgt. Im obersten Theil des Sprosses, wo Plasmaverbindungen zwischen den
benachbarten Segmenten noch nicht hergestellt sind, reisst der Thallus bei mechanischen Ein¬

griffen, wie sie bei dem gewaltsamen Ausrollen der spiralig eingewickelten Sprossspitze noth-
Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhoclomelaceeii. 52
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wendig werden, sehr häufig entzwei, und zwar stets an der Grenze zweier Segmente. Dieser
Umstand ist es auch, der eine künstliche Auflösung der Thallusspitze in ihre einzelnen Seg¬
mente (vgl. p. 27) an den Stellen erleichtert, wo die Flügelbildung zwar schon begonnen hat,
der Zusammenhang der ziemlich breiten Thallussegmente aber nur erst durch die Centralzellen
bewerkstelligt wird.

Desgleichen ist der Zusammenhang zwischen der vorderen und hinteren Flügelhälfte
dauernd ein schwacher, da hier Plasmaverbindungen nie existiren. Schneidet man ein Thallus-
stück aus der Mitte eines Sprosses von Amansia glomerata heraus und behandelt es mit Schwefel¬
säure, so lösen sich die Zellen der ventralen und der dorsalen Flügelschicht sehr bald glatt
von einander, während die durch Plasmaverbindungen in Zusammenhang stehenden Zellen
derselben Schicht zusammenhängen bleiben. Nimmt man zu diesem Versuch ein Stück Spross,
an dem der Thallusrand unversehrt ist, so glückt das Experiment nicht so gut, weil dann die
Cutícula der Vorder- und der Hinterseite mit einander in Zusammenhang stehen, und die
beiden Zellenschichten durch sie in ihrer ursprünglichen Lage mehr oder weniger festgehalten
werden.

Andere Zelltheilungen finden bei A. multifida nicht mehr statt, und die weiteren Ver¬
änderungen bestehen lediglich in den Verschiebungen, welche die Zellen während ihrer
Streckung erfahren. Dahin gehört zuerst, dass innerhalb eines jeden Stammsegmentes sich in
jedem Flügel eine regelmässige Alternanz und ein Ineinandergreifen der Zellen der Ventral¬
schicht und der Dorsalschicht ausbildet (Taf. 6, 2l). Ferner findet im Lauf der Entwicklung
eine Verschiebung der Ventralschicht gegen die Dorsalschicht des Flügels innerhalb jedes
Segmentes in der Weise statt, dass die Dorsalschicht etwas tiefer steht als die Ventralschicht,
und dieses Verhältniss steigert sich von der Mittellinie des Stammes aus nach beiden Flanken
hin so, dass es hier ohne Rücksicht auf die Grenzen der einzelnen Segmente beinahe zu einem
Aiterniren der ventralen Reihe mit der dorsalen führt. Es zeigt sich dies nicht nur in der
Oberansicht des Stammes von der Fläche aus gesehen, sondern ganz besonders auch in der
Flankenansicht, die Taf. 6, 20 abgebildet ist, und in der die Pfeile die Grenzen der einzelnen
Segmente angeben. Dieselbe Figur mag zugleich dazu dienen, eine andere Eigenthümlichkeit
des Stammbaues an den Flanken zu illustriren. Die Initialzellen i befinden sich nämlich hier

bereits in dem Stadium des Ueberganges in Dauerzellen und strecken sich nicht gleich den
von ihnen vorher gebildeten Zellen, aus denen der Flügel sich aufbaute. Die Folge davon
ist, dass schliesslich die ehemaligen Initialzellen nur die halbe Höhe des Segmentes erreichen,
und auch die zuletzt von ihnen gebildeten Segmentzellen bleiben kürzer als die übrigen Flügel-
zellen. Es würde somit der Zusammenhang zwischen aufeinander folgenden Stammsegmenten
an ihrem Rande aufgehoben werden, wenn die sonst unvermeidlichen Lücken nicht durch die
sich dazwischen schiebenden Zellen der anderen Schicht des Flügels ausgefüllt würden. Dies
Ineinanderschieben der ventralen und dorsalen Flügelschicht hat aber zur Folge, dass in der
Flächenansicht (Taf. 6, 19) der Rand jedes Segmentes von zwei Zellen eingenommen wird,
welche nur die halbe Höhe eines Stammsegmentes haben, von denen man aber aus der Ent-
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wicklungsgeschichte nachweisen kann, dass es die zu Dauerzellen gewordenen Initialen der
ventralen (*„) und der dorsalen Flügelschicht (id) sind. Es schien mir wichtig, diese Kleinigkeit
zu betonen, um dem Irrthum vorzubeugen, dass diese Anordnung der Zellen an der Flanke
des Stammes etwa als ein Symptom von Berindung gedeutet werden könnte: von letzterer
findet sich bei A. multifida an den meisten Sprossen niemals die geringste Spur. Wenn bei
einzelnen Sprossen aber Rindenbildung auftritt, so erscheint sie streng auf die mittlere Partie
des Stammes localisirt, und auch so nur als ein secundärer Process an alten Exemplaren.

Wenn man von den kleinen Verschiebungen absieht, welche die Zellen der dorsalen

Flügelseite gegen die der ventralen Schicht erfahren, so darf man sagen, dass die Reihen der
Flügelzellen in jedem Segment von der Mittellinie des Thallus aus gegen seinen Rand unter
rechtem Winkel verlaufen. Es wird dadurch der Spross in so viele »zonae horizontales« ge¬
gliedert, wie Stammscheitelzellsegmente zu seinem Aufbau mitgewirkt haben — wenngleich
auch die Grenzen der »zonae« nicht mit den ursprünglichen Segmentgrenzen zusammenfallen.
Diese Horizontalstreifung erfährt nur an denjenigen Stellen, wo die endogenen Flankensprosse
dem Hauptspross inserirt sind (Taf. 6, 18 bei r 3), eine Modification, auf die unten noch ein¬
gegangen werden muss.

Der Scheitel von A. multifida erzeugt in progressiver Folge Seitenäste, die in Abständen
von vier bis sechs Segmenten regelmässig alternirend an den beiden Flanken auftreten. Die
Anlage derselben erfolgt von Seiten der schon getheilten und in der Bildung der Flügel be¬
griffenen Segmente dadurch, dass die Centraizelle des astbildenden Segmentes an ihrem oberen
Ende eine seitliche Ausstülpung bildet, die bald durch eine feste Scheidewand von der Centrai¬
zelle abgegliedert wird und die Mutterzelle des Astes darstellt. Diese Zelle wächst schnell
und bahnt sich an der Grenze der beiden Segmente, einerseits durch die Ventralschicht,
andererseits durch die Dorsalschicht des Flügels gedeckt, einen Weg durch das umgebende
Gewebe gegen den Flügelrand des Stammes hin. Der letztere wird am 9.—15. Segment er¬
reicht, und indem die nunmehr frei vortretende Zellenspitze sich keulig verdickt, drängt sie
die beiden Stammsegmente, zwischen denen sie hervorbricht, an ihrem Rande vollständig
aus einander (Taf. 6, 18, 24, 25). Zur Ausfüllung dieser Lücke dient das erste Segment, welches
die Astmutterzelle bildet; dasselbe erstreckt sich von der Centralzelle des Stammes bis zum
Flügelrand, und die Zelltheilungen in ihm sind andere, als in den übrigen Segmenten, welche
die Scheitelzelle des Astes bildet. Denn die weiteren Segmente des endogenen Flankensprosses
ragen ja frei über den Flügelrand des Hauptsprosses vor, besitzen demgemäss die fünf Peri-
centralzellen und verhalten sich in allen Punkten wie die Segmente des Hauptsprosses. Das
unterste Segment besitzt aber bei Amansia nur zwei Pericentralzellen; von diesen liegt die eine
der Ventral-, die andere der Dorsalseite des Hauptsprosses zugewendet, und beide werden dazu
verwendet, das unterste Segment des endogenen Astes wenigstens auf seiner äusseren Seite

mit einem Flügel auszustatten (Taf. 6, 25 n). So lange der Seitenast noch wenig entwickelt ist,
zeigt er nur eine schwache Einkrümmung des Scheitels. Erst mit seiner fortschreitenden
Verlängerung rollt sich seine Spitze in charakteristischer Weise ein.

52*
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Die Einschaltung der Basis des endogenen Sprosses zwischen die Flügelzell-Reihen des
Hauptsprosses muss die letzteren natürlich von ihrem horizontalen Verlauf ablenken, wie
Taf. 6, 25 zeigt, wo das Basalsegment n sich keilartig zwischen die Flügelabschnitte einschiebt,
deren randständige Initialzellen mit iv bezeichnet sind. Hört nun die Weiterentwicklung der
Flügel bald auf, so ist die Ablenkung der Horizontalreihen in den Flügeln nicht erheblich.
Fährt aber der Hauptspross noch längere Zeit fort, seine Flügel zu verbreitern, während
andererseits auch der Seitenspross zur Flügelbildung schreitet, so kommen erheblichere Ver¬
schiebungen der Zellreihen vor, wie das Taf. 7, 5 allerdings für eine andere Amansia-Art
(A. Kützingioides) zeigt. Die Knickung der Horizontalzonen des Hauptsprosses wird in dem
folgenden Segment allmählich völlig ausgeglichen.

Während die Pericentralzellen des basalen Segmentes der Aeste an dem Aufbau der
Hauptaxe activ betheiligt sind, ist die Situation der Centraizelle dieses Segmentes eine
durchaus passive. Ohne sich weiter zu theilen, muss sie die gewaltige Streckung mitmachen,
welche der Hauptspross zu der Zeit erfährt, wo die schnell hinter einander gebildeten und
zunächst klein gebliebenen Zellen seiner Flügel an Volumen zunehmen, und er seine defini¬
tive Breite erreicht. Wahrscheinlich führt die ganz eminente Dehnung, welche die Centrai¬
zellen der basalen Astsegmente in Richtung der Längsaxe dabei erfahren, dahin, dass ihr
Querdurchmesser so abnimmt, dass sie später überhaupt kaum noch nachweisbar sind.
Bei Betrachtung des ausgewachsenen Amansia-Sprosses von der ventralen oder der dorsalen
Seite ist es schlechterdings unmöglich, die fragliche Zelle, die doch nach der entwicklungs¬
geschichtlichen Betrachtung der Stammspitze vorhanden sein muss, irgendwie sichtbar zu
machen. Und auf Längsschnitten durch die Stammflügel wird nur Derjenige sie überhaupt
entdecken können, der speciell nach ihr sucht; denn selbst bei einer 500 maligen Vergrösse-
rung würde die Zellennatur des kleinen Canales c (Taf. 6, 26)') noch fraglich erscheinen, wenn
letzterer nicht stets nur in Abständen von acht bis zwölf Stammsegmenten vorkäme, wie sie
den Abständen der Seitenäste in einer Hälfte des Sprosses entsprechen.

Da der Hauptspross geflügelt ist, der Seitenspross gleichfalls, und die beiderseitigen
Flügel in steter Verbindung bleiben und in einander übergehen, so fällt die Flächenaus¬
breitung der Seitensprosse mit der des Hauptsprosses zusammen. Zugleich sind die Seiten¬
sprosse so orientirt, dass ihre Dorsalseite entsprechend der gleichnamigen Seite des Haupt¬
sprosses gelegen ist. Man hat also an einem Amansia-Spross, er mag so reich verzweigt sein
wie er will, ein Gebilde, dessen gesammte Verzweigungen im ausgewachsenen Zustand in einer
Ebene liegen, und an diesem ganzen Verzweigungssystem giebt es eine gemeinsame Dorsal-
und desgleichen eine einheitliche Ventralseite (Taf. 7, l).

An den relativ schmalen Hauptsprossen von A. multifida entwickeln sich die sämmt-
lichen flankenständigen endogenen Aeste zu ähnlich gebauten Sprossen von kräftiger Statur

1) Die Figur ist bei SOOroaliger Vergrösserung mit der Camera lucida gezeichnet und auf 200malige Ver-
grösserung reducirt.
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(Taf. 7, l), die ihrerseits noch ein- bis zweimal weiter verzweigt sein können. Längs der
Mittellinie des Hauptsprosses entstehen nachträglich adventive Sprosse auf exogene Weise
(Ambronn II, p. 74) in ganz unregelmässiger Vertheilung. Meist stehen sie ganz ver¬
einzelt, seltener zu zweien oder dreien in einem lockeren Büschel beisammen. Auf der Mittel¬
linie solcher mit adventiven Aesten versehenen Hauptsprosse kommt ganz local eine massige

Binde zur Ausbildung, wodurch der Flachspross eine schwache, wenn auch deutliche
Mittelrippe erhält. Auf ihre Entstehung wird noch unten (p. 417) bei A. glomerata zurück¬
zukommen sein.

An denjenigen Sprossabschnitten, welche überhaupt Blätter produciren, werden dieselben
von den noch ungetheilten Scheitelzellsegmenten, also genau wie bei den Polysiphonieen an¬
gelegt; sie stehen auf der ursprünglich convexen Eückenseite des Sprosses in einer geraden
Längsreihe. Gleichviel ob ein Blatt vorhanden ist oder nicht, beginnt die Pericentralzellbildung
im Segment an dieser Stelle, und das etwa entstandene Blatt steht jedenfalls so, dass die beiden
ältesten Pericentralzellen des Segmentes unmittelbar rechts und links unter seinem Insertions-
punkt liegen. Wenn Hauptsprosse eine gewisse Länge erreicht haben, ohne Blätter zu bilden,
so treten dieselben zunächst in einem Abstand von vier oder drei Segmenten auf (Taf. 6, 28);
weiterhin folgen sie aber dichter auf einander, und zwar häufig ganz regelmässig an jedem
zweiten Segment. Gleiche Blattbildungen treten an den Seitenästen auf, nur gewöhnlich viel
früher und dichter, denn häufig producirt hier jedes Segment ein Blatt (Taf. 6, 25).

Die völlig entfalteten Blätter stellen sich als gabelig verzweigte Zellfäden dar, die sich
nur durch ihre grösseren Dimensionen und reichere Verzweigung von den Polysiphonia-BV¿ttevn
unterscheiden. Denn die pseudodichotomische Verzweigung wiederholt sich fünf- bis sieben¬
mal und setzt sich fast regelmässig durch alle Strahlen des Blattes fort, so dass ein Blatt in
32—64 Zipfel zertheilt ist.

Eigenthümlich ist die Entwicklung der Blätter bei Amansia dadurch, dass die sämmt-
lichen Verzweigungen des Blattes anfangs congenital verwachsen sind, und dass während dieser
ersten Phase im Leben des Blattes, die bis zu dem Abschluss des Zelltheilungsvorganges im
Blatt reicht, keinerlei Streckung seiner Zellen eintritt. Die Folge davon ist, dass am Ende des
ersten Entwicklungsabschnittes das Blatt einen quastenförmigen Gewebekörper darstellt
(Taf, 7, 2), an dessen freiem Ende die nun zu Dauerzellen gewordenen Scheitelzellen der
sämmtlichen Blattverzweigungen neben einander liegen (Taf. 6, 28; Taf. 7, 4 in Ansicht vom
Scheitel her). Während der erste Abschnitt im Leben des Blattes durch die Zelltheiluno- ohne
Zellstreckung eingenommen wird, bildet die Streckung der Zellen, ohne dass weitere Thei-

lungen auftreten, das charakteristische Merkmal der zweiten Entwicklungsphase. Die Streckung
der Zellen schreitet basipetal gegen die Blattinsertion fort, und während dieses Processes löst
sich der bisher geschlossene Gewebekörper in seine einzelnen verzweigten Fäden auf. Die derbe
Cutícula, welche bisher das ganze Blatt umgab, zerreisst zuerst am Gipfel des Blattes, um ent¬
weder sich in einzelne unregelmässige Lappen aufzulösen (Fig. 7, 3) oder sich elastisch zu¬
sammenzuziehen zu einem die Blattbasis umhüllenden becherförmigen Gebilde. In dem einen
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wie im anderen Fall gehen die Cuticula-Reste schnell zu Grunde, so dass an dem sehr bald
völlig gestreckten Blatte keinerlei Reste mehr davon zu constatiren sind. Auch dem Blatte
selbst ist bei A. multifida eine nur kurze Lebensdauer beschieden, denn die Streckung des¬
selben findet statt, sobald die Entrollung der eng spiralig eingewickelten Stammspitze soweit
fortgeschritten ist, dass seine Entfaltung überhaupt möglich ist. Aber noch bevor der Spross¬
abschnitt, an dem das Blatt inserirt steht, sich gerade gestreckt hat, wird das Blatt schon
abgeworfen. Wenn Berthold den Blättern der Rhodomelaceen die Function zuschreibt, die
gefärbten Theile des Thallus gegen zu intensive Beleuchtung zu schützen, so erfüllen die
Blätter von A. multifida ihre Bestimmung ganz ausserordentlich schlecht.

Betrachtet man die Zelltheilungen in den jungen Blattanlagen im Einzelnen, so
sieht man, dass die congenitale Verwachsung aller Blattäste auf demselben Princip be¬
ruht, das bei Placophora die Ursache der Verwachsung sämmtlicher Stammverzweigungen
ist: die einzelnen Segmente, von denen jedes einen Ast zu erzeugen bestimmt ist,
werden von Anfang an nicht als ringsherum gleich hohe Cylinder von der Scheitel¬
zelle abgeschnitten, sondern die Segmentirungswand tritt geneigt auf, und zwar so, dass
das Segment mit seinem höchsten Punkt, der der Spitze des künftigen Astes entspricht,
einen Theil des Gipfels der gesammten Blattanlage bildet. Besonders deutlich tritt das bei
der Anlegung des ersten Seitenastes im Blatt hervor, wie sie Taf. 6, 28 am obersten Blatt statt¬
findet. Bei den beiden tiefer stehenden Blättern ist der Ast durch eine Scheidewand bereits

selbständig abgegliedert. Der Blattscheitel v und der Scheitel des ersten Seitenastes v t liegen
hier unmittelbar neben einander. In derselben Weise werden die späteren Blattsegmente und
die von ihnen zu entwickelnden Seitenglieder angelegt, deren Scheitelzellen somit sämmtlich
den Gipfel der jungen Blattanlage einnehmen. Dabei findet die weitere Verästelung des
Blattes und seiner Verzweigungen derart statt, dass die successiven Verzweigungsebenen stets
um 90° gekreuzt liegen. Es gelangt dies schon in dem untersten Blatt Taf. 6, 28 zum Aus¬
druck, wo v den Blattscheitel, v t und v 2 die Scheitelzellen des ersten und zweiten Seitenastes
bezeichnen. Hinter v t steht bereits die Spitze des ersten Seitengliedes des mit %\ endigenden
Aestchens. Die Hauptaxe des Blattes verliert dadurch ihre ausgezeichnete Bedeutung, dass
der erste Seitenast sich ebenso stark entwickelt, wie der über seiner Insertion gelegene Theil
des Blattes. Es verschwindet dadurch schliesslich jeder Unterschied zwischen den aus der
Thätigkeit von v und von v t hervorgegangenen Theilen des Blattes, so dass es nach der An¬
legung der zweiten Gabelung im Blatt schon nicht mehr möglich ist, zu constatiren, ob der
erste Ast des Blattes nach rechts oder nach links gerichtet war. Die Zelltheilungen im Blatt
vollziehen sich übrigens von einem gewissen Zeitpunkt an äusserst rapid. Anfangs freilich
dafür auch so langsam, dass in der ganzen Ordnung der Rhodomelaceen kein zweites Beispiel
dafür den Amansieen-Blättern an die Seite zu stellen ist. Obwohl unmittelbar nach Ab-

gliederung des Stammsegmentes von der Scheitelzelle angelegt, pflegen sie am 30. Stamm¬
segment etwa das Stadium erreicht zu haben, wie es Taf. 6, 28 an dem obersten Blatt zu
sehen ist. Ich möchte glauben, dass diese Retardirung der Entwicklung mit der engen
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Einrollung der Spross-Spitze im Zusammenhang steht, und dass das beschleunigte Tempo ein¬
geschlagen wird mit dem Moment, wo die Windungen der Sprossspitze sich lockern und die
Möglichkeit zu räumlicher Ausdehnung gewähren.

Es ist eine häufig zu machende Beobachtung, dass, wenn man beblätterte Sprossspitzen
vorsichtig aufrollt, die in der Entwicklung begriffenen Blätter regelmässig alternirend nach
rechts und links gerichtet liegen. Vielleicht könnte man daraus den Schluss ziehen, dass diese
eine dorsale Blattzeile aus dem Zusammenrücken zweier dorsaler Blattzeilen entstanden sei.

Aber begründen Hess sich diese Hypothese nicht, durch welche eine Vergleichung der Or¬
ganisation der Amansieen mit den vierzeilig verzweigten dorsiventralen Herposiphonieen und
Polyzonieen ermöglicht würde. Gerade da, wo sich die Blätter an jungen Seitensprossen, die
noch wenig gekrümmt waren, völlig zweizeilig hätten richten können, war davon nichts wahr¬
zunehmen.

Die Geschlechtsorgane von A. multifida sind bisher nicht bekannt gewesen. Sie stehen
auf dem Rücken der letzten Sei ten Verzweigungen einreihig angeordnet; vielleicht können sie
später beim Erlöschen des Wachsthums auch an den Spitzen der Hauptsprosse zu finden sein.
Antheridien sowohl wie Procarpien finden sich untermischt mit sterilen Blättern.

Die Procarpien stehen trotzdem ziemlich gedrängt, so dass es mir wahrscheinlich ist,
dass aus diesen Reihen von Procarpien immer nur eins oder jedenfalls nur wenige zur voll¬
ständigen Reife gelangen, da es zur freien Entwicklung einer grösseren Anzahl derselben an
Platz fehlt.

Die einzige Angabe über Antheridien von Amansia rührt von Harvey her, und ist
allerdings so unbestimmt gehalten, dass sie auch von J. Agardh völlig ignorirt worden ist.
Doch zeigte mir die Untersuchung von A. multifida, dass Harvey die Antheridien zweifellos
gesehen hatte. Die jungen Antheridienanlagen unterscheiden sich sehr früh von den Anlagen
steriler Blätter dadurch, dass sie viel schneller in die Länge wachsen: es hängt das wohl da¬
mit zusammen, dass bei den Antheridienanlagen keine Seitenäste wie an den sterilen Blättern
sich bilden. Wenn das so gebildete keulenförmige Körperchen eine Länge von acht bis zehn
Segmenten erreicht hat, beginnt in allen Segmenten mit Ausnahme der beiden untersten die
Differenzirung in eine centrale Zelle und eine kleinzellige peripherische Schicht. Schliesslich
besteht die letztere aus zahlreichen prismatischen oder keilförmigen Zellen, welche die ganze
Reihe axiler Zellen des Antheridiums allseitig und auch am Gipfel überkleiden. So erhält

das reife Antheridium eine gedrungen walzenförmige, meist gekrümmte Gestalt, ohne jede
Spur seitlicher steriler Blattlappen oder einer an die Blattnatur erinnernden Zuspitzung des
Antheridiums in einen sterilen Zellfaden, wie das bei vielen Polysiphonieen der Eall ist.
Zwischen den vollständig entwickelten Antheridien, die unter Vergallertung der Membranen
der Spermatium-Mutterzellen schliesslich zu Grunde gehen, findet man die sterilen Blätter in
noch ungestrecktem Zustande.
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2. Amansia glomerata. C. Ag.

= Delesseria rhodantha Harv.
= Amansia rhodantha J. Ag.
= Amansia fasciculaia Kütz.

Abb.: Hooker, Journal of Botany Tab. 126; — Kützing, Tab. phyc. XV, 4 (A. fasciculaia).

Taf. 1, 19—21. — Taf. 6, 14—29.

Amansia glomerata verdankt ihren Speciesnamen lediglich dem Habitus ältester Exem¬
plare, wie ein solches Taf. 6, 14 dargestellt ist: sie besteht zu dieser Zeit aus einem kräftigen
stielrunden Stamm, an dem unregelmässig zerstreut Rosetten, von zahlreichen flachen Aesten
gebildet, inserirt sind. Im jüngeren Zustand wird die ganze Pflanze dagegen repräsentirt durch
einen langen aufrechten flachen Spross, der in seinem ganzen Bau und seiner Entwicklungs¬
weise einem der kürzeren Sprosse entspricht, die später in Menge sich zur Bildung der Rosetten
vereinigen.

Bau und Entwicklung des einzelnen Flachsprosses von A. glomerata entspricht, von zwei
Abweichungen von geringerer Bedeutung abgesehen, vollständig den bei A. multifida geschil¬
derten Verhältnissen. Erstens ist die Breite des einzelnen Sprosses sehr viel grösser, denn
jeder Flügel kann hier ca. 75 Zellen breit werden, so dass man etwa 150 Zellen in einer
Querzone des Sprosses zählen kann. Und zweitens bleibt die Länge der endogenen Flanken¬
äste immer gering, denn im besten Falle entspricht sie der Breite des Flachsprosses. Die
Einrollung ihres Vegetationspunktes lässt sie gewöhnlich noch viel unbedeutender erscheinen.
Nichts desto weniger wiederholen auch sie noch die Erzeugung endogener Flankenäste. Aber
letztere bleiben unverzweigt, so dass mit der dritten Sprossgeneration die primäre Entwicklung
der Sprosse von A. glomerata ihr Ende erreicht.

Die normale Verzweigung durch die endogenen Flankensprosse liefert nur ein band¬
förmiges Gebilde, an dem die Aeste die Rolle von kurzen Anhangsorganen spielen, ohne für
eine eigentliche Verzweigung der Pflanze in Betracht zu kommen. In Bezug auf letztere ist
A. glomerata völlig auf die Bildung adventiver Aeste angewiesen, die ausschliesslich auf der
Mittellinie des Flachsprosses, und zwar auf seiner ventralen Seite vor sich geht (Taf. 6, 29 oben).
Die Entstehung dieser acropetal, aber sonst völlig regellos auftretenden Adventivsprösschen
habe ich nicht in allen Details klarstellen können. Aber soviel ist gewiss, dass die axil en
Zellen der Sprosse dabei unbetheiligt sind: eine endogene Entstehung derselben ist also aus¬
geschlossen, obwohl die adventiven Sprosse immer am oberen Ende eines Segmentes stehen.
Wie sich die folglich exogene Anlegung derselben abspielt, ist darum so schwierig zu eruiren,
weil in dem Augenblick, wo man einen Adventivspross nachweisen kann, auch schon die
ersten Anfänge einer Rindenbildung eingetreten sind, die bei weiterer Entwicklung zur Her¬
stellung einer Mittelrippe führt. Jedenfalls ist bei A. glomerata die Bildung des adventiven
Sprosses der primäre Process, der die Rindenbildung nach sich zieht. Denn wenn der an-
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gelegte Adventivspross früh verkümmert, wie das Taf. 6, 29 den beiden oberen Adventiv-
sprösschen passirt ist, so wird die Bildung der Mittelrippe so früh sistirt, dass nur in der
nächsten Umgebung der verkümmerten Sprösschen Spuren davon wahrnehmbar sind. Ent¬
wickelt sich der adventive Spross aber kräftig, so kommt auch von ihm aus nach abwärts
eine äusserst dicke Mittelrippe zur Ausbildung. Und an Flachsprossen, die keine Adventiv¬

sprosse bilden, fehlt auch jede Andeutung einer Mittelrippe.
Die Entstehung der Mittelrippe erfolgt derart, dass die dem Strang der Centraizeilen

zunächst liegenden Zellen unter radialer Streckung wiederholte Theilungen erfahren, und die
jedesmal an der Oberfläche liegenden Zellen diesen Process wiederholen. Gewöhnlich geht
die Berindung nur von drei Zellen aus, nämlich der unpaaren Pericentralzelle der ventralen
Seite und den beiden Zellen auf der Dorsalseite, welche den Platz der beiden ursprünglichen
dorsalen Pericentralzellen des Segmentes einnehmen. Das von ihnen gebildete kleinzellige
regellose Gewebe überwallt nach und nach förmlich die benachbarten Flügelpartien (Taf. 6,
21 bis 23). Die solchermaassen erfolgende Bildung der Mittelrippe nimmt stets ihren Ausgang
an dem Insertionspunkt eines Adventivsprosses, um dann basipetal fortzuschreiten; sei es nun
bis an die Basis des Flachsprosses, sei es, dass sie bei ihrem Fortschreiten auf ein älteres
Stück Mittelrippe stösst, das einem tiefer inserirten Adventivspross seine Entstehung verdankt.
Im übrigen bleibt, wie Taf. 6, 23 zeigt, auch bei kräftiger Rippenentwicklung das ursprüng¬
liche Gefüge des geflügelten Sprosses unverändert. Und selbst wenn später die unberindeten
zarten Flügel an alten Sprossen allmählich zu Grunde gehen, und nur die Mittelrippe als
cylindrischer Stamm übrig bleibt, so ist der mit Ausnahme der Mittellinie durchaus zwei¬
schichtige Bau der Flachsprosse auch hier noch deutlich zu erkennen, wie dies Taf. 6, 14 rechts
unten an dem quer durchschnittenen Zweig angedeutet ist.

Da die adventiven Sprosse nach ihrer Anlegung sich ganz nach den Gesetzen weiter¬
bilden, welche die Entwicklung der normalen Sprosse beherrschen, so würden sie auf eine
besondere Berücksichtigung keinen Anspruch machen können, wenn nicht ihr reichliches Auf¬
treten und ihre eigenthümliche Anordnung den bisherigen Habitus der Pflanze vollständig
veränderte und ihr einen ganz neuen Charakter aufprägte. Denn die dichten Rosetten ge¬
flügelter Sprosse, wie sich deren drei Taf. 6, 14 auf dem Habitusbild einer älteren Pflanze von
A. glomerata abgebildet finden, sind lediglich ein Product einer adventiven Sprossbildungs-
thätigkeit der Pflanze, die sehr eigenartig arbeitet. Eine solche Rosette hat nämlich gar
keinen einheitlichen Vegetationspunkt, der alle die einzelnen Flachsprosse der Rosette produ¬
cirte, sondern sie ist ein Sympodium von zahlreichen Sprossen, von denen jeder an seiner
Basis einen adventiven Flachspross producirt.

Die Stellung eines adventiven Sprosses pflegt die zu sein, dass er seine eine Flanke

der Basis seines Tragsprosses, die andere seinem Scheitel zuwendet. Und diese selbe Stellung
wiederholt sich in jedem folgenden Fall von adventiver Sprossbildung. Denn gleichsam, als
ob durch das Auftreten eines ersten adventiven Sprosses dem Wachsthum neue Wege ge¬
wiesen worden wären, so knüpfen alle Neubildungen von Gliedern an diesen ersten adventiven

Zool. Station zu Neapel, Fauna, und Flora, Golf von Neapel. Khoüomelaceen. 5 g
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Spross an: an ihm entsteht an seiner Basis auf der ventralen Seite ein adventiver Spross zweiten
Grades, der, ehe er noch die Länge von zehn Segmenten erreicht hat, in derselben Weise
einen Adventivspross dritten Grades erzeugt. Und indem dieser Process sich in gleicher
Richtung fortsetzt, erhält man Sympodien von Adventivsprossen, welche lebhaft an die ge¬
stauchten Sprosse von Sempervivum oder Aeonium erinnern und oft ganz deren constante Diver¬
genzen zeigen. An Stelle eines stetig fortwachsenden Vegetationspunktes wird derselbe im
Sympodium repräsentirt von dem Vegetationspunkt des einzelnen Flachsprosses, bis dieser ab¬
gelöst wird von dem an seiner Basis gebildeten Adventivspross. Auf diese Weise finden sich
in älteren Rosetten mehr als 60 Flachsprosse vereinigt, die also ebenso viele aufeinander in¬
serirte Generationen von Sprossen repräsentiren. Es ist das eine Zahl, die um so erstaun¬
licher ist, wenn man erwägt, dass der einzelne Spross seine normale Verzweigung höchstens
bis zur dritten Sprossgeneration fortzusetzen vermag.

Die Sporangienentwicklung im einzelnen Flachspross erfolgt niemals in der breiten
Hauptaxe selbst, sondern beschränkt sich stets auf Seitensprosse, sei es nun, dass diese un¬
verzweigt bleiben und in ihrer ganzen Länge fértil werden, sei es, dass ihre Basis steril bleibt
und nur ihre Spitze sowie die vorhandenen Flankenästchen Sporangien erzeugen.

Solche sporangienführende Aeste sind frühzeitig äusserlich schon dadurch gekennzeichnet,
dass die an jedem Segment dorsal inserirten Blätter rudimentär bleiben und häufig das ein¬
zellige Stadium gar nicht überschreiten (Taf. 6, 25). Für die Sporangienbildung werden in
jedem Segment zwei Zellen verwendet, und zwar die beiden Pericentralzellen, die rechts und
links an die unpaare ventrale Pericentralzelle (Taf. 6, 15) angrenzen, und aus denen an sterilen
Zweigen die ventrale Schicht der Flügelhälften (Taf. 6, 16, i v ) hervorgeht. Diese beiden Zellen
verzichten, wenn sie zur Sporangienbildung verwendet werden sollen, auf jede Theilung im
Sinne einer beginnenden Flügelbildung und bilden nur drei etwa parallele Deckzellen von
der Höhe des Stammsegmentes aus. Die beiden dorsalen Pericentralzellen theilen sich da¬
gegen wie in den sterilen Sprossen zur Bildung eines kurzen Flügels von fünf bis sieben
Zellen Breite. Die Abbildung des Stichidium-Querschnittes Taf. 6, 27 ist insofern schematisirt,
als sie die genetischen Beziehungen seiner Zellen zu den ursprünglichen fünf Pericentralzellen
erkennen lässt. Die an der Oberseite zwischen den beiden dorsalen Pericentralzellen ein¬

gekeilte Zelle gehört dem rückenständigen Blatt an. Der Austritt der Tetrasporen erfolgt
an den mit einem Sternchen bezeichneten Stellen.

Der Verbreitungsbezirk von A. glomerata ist sehr ausgedehnt. Im stillen Ocean ist sie
bekannt von den Samoa-, Hawai- und Sulu-Inseln ; die westlichsten bekannten Punkte ihres
Vorkommens sind die Inseln Mauritius und Madagascar und die ostafrikanische Küste bei Dar
es Salaam.
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3. Amansia Dietrichiana Grunow.

Ihrem Aufbau nach schliesst sich A. Dietrichiana, die von Grunow (II, p. 49) zuerst
für Ostaustralien beschrieben wurde, sich nach Schmitz (VI, p. 140) aber auch an der ost¬
afrikanischen Küste findet, eng an A. glomerata an. Sie unterscheidet sich von letzterer
wesentlich darin, dass der einzelne Spross bei grösserer Länge und geringerer Breite viel
schlanker ist. Und der Eindruck der Schlankheit wird dadurch noch gesteigert, dass die en¬

dogenen Flankenäste vollständig zu fast unsichtbaren Zähnchen verkümmern. Ganz entbehren
also die Flachsprosse der normalen Verzweigung keineswegs, wie es nach Grunow's Beschrei¬
bung scheinen könnte. Die Flügel der Sprosse erreichen jederseits eine Breite von 40 Zellen.
Die Flankenäste stehen alternirend an jedem vierten Segment. Nur ihr unterstes, in üblicher
Weise unvollständiges Segment ist normal ausgebildet und keilförmig zwischen die Segmente
der Hauptaxe eingeschoben. Die oberen Segmente verkümmern ganz.

Auf der Mittelrippe entstehen beiderseits adventive Sprösschen, die an ihrer Basis
neue Adventivsprosse bilden. So kommen auch hier rosettenartig gehäufte sympodiale Spross¬
verkettungen zu Stande; dieselben sind aber bei geringerer Zahl und grösserer Schlankheit
der einzelnen Sprosse lockerer und flatteriger als bei A. glomerata.

Ein weiterer Unterschied A. glomerata gegenüber scheint mir in der geringeren Aus¬
bildung der Hauptspross-Rippe zum Stamm zu liegen, soweit ich nach dem einen Exemplar,
das mir zur Verfügung steht, urtheilen kann. Während der Stamm bei A. glomerata selbst
bei kleinen Exemplaren frühzeitig dick-cylindrisch wird, hat er bei A. Dietrichiana trotz grösserer
Dimensionen der ganzen Pflanze den Charakter eines nur mässig verdickten flachen Körpers
noch nicht verloren.

4. Amansia pinnatifida Harv.

Abb.: Harvey, Phyc. austr. Tab. 222.

Der Bau der eingerollten Stammspitze von A. pinnatifida ist völlig identisch mit dem
der beiden vorigen Amansia-Arten. Fünf Pericentralzellen liefern jederseits eine Flügelhälfte,
die aus je einer dorsalen und einer ventralen Pericentralzelle hervorgeht. Die ganze Pflanze
bleibt unberindet. Die Sprosse erreichen eine Gesammtbreite von ca. 50 bis 60 Flügelzellen.
Die bei A. glomerata beschriebene Verschiebung der Flügelzellen der vorderen zu denen der
hinteren Hälfte tritt bei A. pinnatifida besonders éclatant auf.

Die endogenen Flankenäste werden am Hauptspross von A. pinnatifida alternirend etwa
von jedem 15. Segment gebildet. Sie wachsen sämmtlich zu Langtrieben aus, deren Dimen¬
sionen etwa gleichen Schritt halten mit dem Stück des Hauptsprosses, welches dieser noch
oberhalb des Insertionspunktes des betreffenden Astes entwickelt. Nur stehen an den Seiten-

53*
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ästen die Flankenäste in noch grösseren Abständen von einander, da die Zwischenräume zwischen
zwei Flankenästen hier 25 bis 30 Segmente betragen können. Die untersten Segmente der
Flankenäste sind unvollständig: am ersten Segment sind nur die beiden Pericentralzellen
vorhanden, welche der äusseren Flügelhälfte den Ursprung geben; am nächsten Segment tritt
die dorsale Pericentralzelle der inneren Sprossseite auf, bleibt aber ungetheilt; im dritten bis
vierten Segment vervollständigen sich die Pericentralzellen, und gewöhnlich vom fünften Seg¬
ment an beginnt auch die Flügelbildung der inneren Seite, da erst mit diesem Segment die
innere Seite des endogenen Flankenastes frei über den Flügelrand des Hauptsprosses hervortritt.
Die Flankenäste sind an ihrer freien Basis auffallend schmal, etwa nur 20 Flügelzellen breit,
nehmen aber an Breite allmählich zu, bis sie das Maass der Hauptsprosse ungefähr er¬
reicht haben.

Adventive Sprosse fehlen gänzlich mit Ausnahme derjenigen, die an der mir unbekannt
gebliebenen Basis der relativen Hauptaxen vorkommen; ebenso fehlte an den untersuchten
Exemplaren jede Blattbildung: die Fructification ist noch völlig unbekannt.

Wenn Harvey schon darauf aufmerksam gemacht hat, dass sich Membranipora delica-
tissima Bsk. constant auf der einen Seite eines jeden Exemplares ansiedelt, so kann ich dieser
Beobachtung hinzufügen, dass es stets nur die ventrale Seite der Sprosse ist, welche diese Bryozoe,
und zwar bis unter die erste Windung des Stammscheitels hin, zu occupiren pflegt. Augen¬
scheinlich gewährt dieser Platz dem Thier besonders günstige Verhältnisse für die Weiter¬
entwicklung der Colonien, da sonst nicht abzusehen wäre, warum die dorsale Fläche des Thallus
völlig davon frei bleibt.

5. Amansia Kützingioides Harv.

= Kützingia serrata Harv.
= Vidalia ? Kützingioides J. Ag.
= Amansia Hawkeri J. Ag. (vgl. am Schluss unter den Verbesserungen den Zusatz zu p. 420).

Abb.: Harvey, Phycol. austr. Tab. 51.

Taf. 7, 5.

Auch A. Kützingioides Harv. entspricht in Bau und Entwicklung der einzelnen Sprosse
vollkommen den Angaben, die oben für A. multifida gemacht wurden.

An dem Spross, an dem nur auf der Mittellinie und erst spät eine partielle Be-
rindung eintritt, die zur Stammbildung führt, und der sonst gänzlich rindenlos ist, stehen die
Flankenäste in Abständen von vier bis sechs Segmenten alternirend angeordnet, und zwar so,
dass an der Basis eines Sprosses oder in den letzten Verzweigungen überhaupt, wo die Flanken¬
äste schwächlich ausgebildet sind, dieselben näher rücken, während in denjenigen Abschnitten
der Pflanze, wo die Seitenäste kräftig entwickelt und ihrerseits wieder verzweigt sind, eine
grössere Anzahl von sterilen Segmenten zwischen die astbildenden Segmente eingeschaltet wird.
An dem untersuchten Exemplar konnte ich vier Generationen von auf einander inserirten
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Flankenästen constatiren; in Harvey's Abbildung lassen sich deren sogar fünf mit Sicherheit
nachweisen. Die Verzweigung beruht also wie bei A. multifida und A. pinnatifida im Wesent¬
lichen auf der Entwicklung der Flankenäste zu Langtrieben; durch Verwitterung der un-
berindeten Sprossflügel wird auch bei A. Kützingioides die berindete Mittelrippe schliesslich
als Stamm übrig bleiben 1).

Die Breite des Thallus schwankt sehr: an den Hauptsprossen zählte ich der Quere

nach ca. 90 Flügelzellen, während ihre Zahl an Verzweigungen höherer Ordnung bis auf 40
herabsinkt. Die Flankenäste besitzen an ihrem untersten Segment nur zwei Pericentralzellen,
welche den äusseren Flügel der Flankenspross-Basis bilden. Die folgenden Segmente sind mit allen
fünf Pericentralzellen ausgerüstet. Der Flügel des Muttersprosses ist bei A. Kützingioides in viel

grösserer Ausdehnung mit der Basis der Flankenäste verwachsen, als dies bei den bisher be¬
sprochenen Arten der Fall ist, nämlich an starken Sprossen in einer Ausdehnung von ca. 30 Zellen
(Taf. 7, 5). Es wird durch die Beschränkungen, welche Haupt- und Nebenspross sich in Bezug
auf die Freiheit ihrer Flügelentwicklung auferlegen, bewirkt, dass in den Seitensprossen die

jüngeren, im Zusammenhang mit dem Muttersprossflügel sich entwickelnden Flügeltheile sich
nicht wie bei A. glomerata horizontal entwickeln, sondern aufwärts gedrängt erscheinen. Die
Grenze zwischen zwei Segmenten wird also nicht durch eine horizontale Ebene gebildet, sondern
die Grenzfläche setzt sich zusammen aus zwei nach abwärts convergirenden Ebenen, die sich
in der Mittellinie des Thallus schneiden. Es werden im Gegensatz zu den » zonae horizontales«
der anderen Amansia-Arten bei A. Kützingioides »zonae adscendentes« gebildet, und dies ist die
Veranlassung dazu gewesen, dass J. Agakdh, der aus der Configuration dieser »zonae« das
Haupteintheilungsprincip der Amansieen macht, diese Art seiner Gattung Vidalia eingereiht
hat, von der sie sich in wesentlichen Punkten unterscheidet, während sie mit Amansia in allem
Uebrigen völlig zusammenfällt.

Auch die Sporangienentwicklung findet zum Theil in schmalen, zu Stichidien umgewan¬
delten Flankensprossen wie bei A. glomerata statt. Bald sind die Stichidien »einfach«, bald
tragen sie an Stelle von Flankenästen Stichidien höherer Verzweigungsordnung. Daneben ge¬
langen aber Sporangien auch an adventiven Sprossen zur Entwicklung, die deswegen interessant
sind, weil sie constant an einer ganz bestimmten Stelle des Thallus, und auch hier nur auf
dessen ventraler Seite auftreten. Dieselben stehen an dem untersten Segment der Flankenäste
inserirt, an der in Taf. 7, 5 durch einen schwarzen Punkt markirten Stelle. Ob sie exogen
oder endogen entstehen, konnte ich an dem ausgewachsenen Exemplar nicht constatiren, doch
wäre beides möglich. Für die exogene Entstehung sprechen zahlreiche analoge Fälle bei
den Amansieen, obwohl bei exogener Bildungsweise sonst eine solche Beschränkung des Ent¬
stehungsortes auf ein bestimmtes Segment nicht üblich zu sein pflegt. Letzterer Umstand spricht
mehr zu Gunsten einer endogenen Anlegung des Adventivsprosses, zumal da hier manche

1) Die Frage, ob die mir erst während des Druckes dieses Bogens bekannt gewordene A. HawJceri J. Ag.
nicht etwa nur ein späterer Alterszustand von A. Kützingioides ist, soll in den Zusätzen am Schluss des Werkes
erörtert werden.
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Poïysiphonm-S-pecies, wie P. sertiilarioides und P. opaca, als Analogien herangezogen werden
können, indem bei diesen gerade das unterste Segment eines Astes für die Bildung von ad¬
ventiven Sprossen bevorzugt zu werden pflegt. Näher als der Vergleich mit den Polysiphonieen
liegt aber der mit Amatista Daemelii, welche unserer Species sehr nahe verwandt ist, die gleiche
Stellung der Adventivsprosse zeigt und nachgewiesener Maassen diese Adventivsprosse exogen
entwickelt (Taf. 7, 6 u. 7).

Die Adventivsprosse werden zu Stichidien nach Art derer von A. glomerata; wie alle
Stichidien von A. Kützingioides entwickeln sie an ihrem oberen Ende mehr oder weniger reich¬
lich Blätter, deren Stellung in Bau und Entwicklung mit der von A. glomerata übereinstimmt.
Der unterste sterile Theil des Stichidiums erzeugt zahlreiche Adventiväste (endogen oder exo¬
gen?) die, gleichfalls fértil werdend, die büschelförmige Anordnung dieser Stichidien bedingen.

6. Amansia Daemelii (Sond.) J. Ag.

= Vidalia Daemelii Sonder.

Abb.: Sotoek, Algen des trop. Australiens Tab. 1, 1—10.

Taf. 7, 6—7.

Sonder (III, p. 17), welcher A. Daemelii zuerst beschrieben hat, hat sofort auf die
nahen Beziehungen zwischen ihr und A. Kützingioides hingewiesen, wenn auch die Ueber-
einstimmung zwischen beiden Arten nicht so gross ist, wie es nach der SoNDERSchenAb¬
bildung scheinen könnte.

Der einzelne Spross freilich zeigt sich fast völlig mit dem von A. Kützingioides über¬
einstimmend. Zu den gemeinsamen Merkmalen gehören: der aus fünf Pericentralzellen auf¬
gebaute Spross, der nur vereinzelt später auf der Mittellinie berindet wird; die endogenen
Elankenäste, die alternirend gewöhnlich von jedem fünften Segment gebildet werden; die Un-
vollständigkeit des untersten Flankenastsegm entes und die zonae ascendentes der folgenden,
bereits normal ausgebildeten Segmente, für welche die Taf. 7, 5 für A. Kützingioides gegebene
Abbildung in gleicher Weise Geltung hat; endlich die Stellung von Adventivsprösschen nur
auf der ventralen Seite und nur an dem untersten unvollständigen Segment der Flankenäste.
Diese Adventivsprosse gehen bei A. Daemelii, wie ich an dem reichlicheren Material mit
Sicherheit constatiren konnte, aus der ältesten Flügelzelle des untersten Segmentes hervor.
Ausnahmsweise kommt auch am zweiten Segment ein Adventivspross vor, der aus der corre-
spondirenden Zelle, der ältesten Tochterzelle der äusseren Ventral-Flügelzelle entspringt. In
festeren Zusammenhang mit dem übrigen Gewebe wird der adventive Spross dadurch gebracht,
dass die benachbarten secundären Flügelzellen an dem Theil, wo sie der Adventivspross-
Mutterzelle angrenzen, sich emporwölben und den hervorragenden Theil als selbständige Zelle
abgrenzen.

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Arten besteht in der Art der Ausbildung,
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welche die Flankenäste erfahren. Dieselben sind nämlich mit seltenen Ausnahmen als

dornförmige Kurztriebe von etwa zehn bis zwölf Segmenten Länge entwickelt, von denen nur
die letzten sechs bis acht als cylindrische Zähnchen frei über den Flügel des Tragsprosses
hervorragen. Nur sehr selten und thatsächlich nur als Ausnahme (wenigstens an dem von
mir untersuchten üppig entwickelten und reich verzweigten Exemplar) kommt es vor, dass
ein Flankenast langtriebartig auswächst; und auch dann nur, ohne beträchtliche Dimensionen
zu erreichen. Vornehmlich scheint das kurz vor dem Erlöschen des Längenwachsthums der
Hauptsprosse vorzukommen. Ich betone dieses Unentwickeltbleiben der Flankenäste deshalb
ausdrücklich, weil es nach Sonder's Abbildung scheinen könnte, als beruhe die regelmässige
Verzweigung der Pflanze zum grössten Theil auf dem langtriebmässigen Auswachsen von
Flankenästen. Die gesammte Verzweigung an meinem Material ist eigentlich nur das Resultat
einer Sprossbildung, welche zerstreut stehende, aber reichlich auf die Mittellinie beider Seiten
vertheilte exogene Adventivsprosse erzeugt.

7. Amansia pumila (Sond.) J. Ag.

= Vidalia pumila Sonder.

Abb.: Sonder, Algen des trop. Australiens Taf. 1, 11 —15.

So viel ich an dem Originalexemplar constatiren konnte, wiederholt dieses Pflänzchen,
dessen Habitus von Sonder vortrefflich wiedergegeben ist, die Wachsthumsweise von A. glome-
rata, indem an einem Stamm, der aus einem Flachspross unter Verdickung der Mittelrippe
und Abbröckeln der Flügelränder hervorgegangen ist, Büschel von Flachsprossen stehen.

Die Flachsprosse sind unberindet, im ausgewachsenen Zustand 7 mm lang, 3 mm breit
und zeigen an der breitesten Stelle etwa 100 Flügelzellen neben einander. Die endogenen
Flankenäste stehen alternirend an jedem zweiten bis dritten Sprosssegment inserirt und sind
bei einer Länge von nur 10—15 Segmenten unverzweigt zahnartig entwickelt. Im unteren
Ende der ausgewachsenen Sprosse tritt erst < das vierte oder fünfte Segment frei über den
Thallusrand hervor, während die ersten drei oder vier Segmente nur unvollständig entwickelt
und einseitig geflügelt sind. Im oberen Ende, wo die Kräftigkeit der Flankensprosse und die
Zahl ihrer Segmente immer mehr abnimmt, sind gewöhnlich nur die beiden ersten, ja aus¬
nahmsweise sogar nur ein einziges Segment incomplet.

Yidalia Lamouroux 1824.

= Epineuron Harvey 1845;

incl. Volubilaria Lamour. 1824; incl. Spirhymenia Dcsne. 1839.

Vidalia kann kurz bezeichnet werden als eine berindete Amansia. Denn die fünf Peri-

centralzellen dieser Gattung finden sich ebenso bei Vidalia wieder, deren Flügel in analoger
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Weise durch je zwei Pericentralzellen aufgebaut werden. Die Rinde besteht schliesslich aus
ein bis zwei Schichten von durchaus gleich grossen, regellos liegenden Zellen, die in der ober¬
flächlichen Schicht immer verhältnissmässig klein und intensiv gefärbt sind. Bei allen Vidalia-
Arten sind die endogenen Flankenäste alternirend angeordnet. An den Flankenästen sind die
untersten Segmente in grösserer Anzahl unvollständig mit Pericentralzellen ausgestattet als bei
Amansia, wo meist nur das basale Segment so unvollständig ist.

In Bezug auf die Verzweigung der Pflanze bald durch normale, bald durch ad¬
ventive Aeste auf der Mittelrippe finden sich die gleichen Differenzen wie bei den Amansia-
Arten. Ebenso wird die Fructification bald in die normalen Flankensprosse, bald in winzige
Adventivsprosse auf der Mittelrippe verlegt. Stellung und Entwicklung der Blätter ist genau
wie bei Amansia.

1. Vidalia volubilis (L.) J. Ag.

= Rhodomela volubilis C. Ag.
= Dictyomenia volubilis Grev.
= Volubilaria mediterránea Lamour.

Abb.: Delle Chiaje, Hydrophyt. neap. Tab. 65; — Turnek, Hist. Fue. Tab. 2; — Kützing, Tab.
phyc. XIV, 98 (sehr massig!); — Montagne, Flore d'Algérie Pl. 16, 2.

Taf. 7, 8—17.

Vidalia volubilis gehört zu denjenigen Pflanzen, die ihres charakteristischen Habitus
wegen (Taf. 7, 8) nicht leicht verwechselt werden können, selbst wenn ihre Sprosse, wie es
vorkommt, weniger gedreht und breiter sind. Sie ist bekannt aus dem Mittelmeer, dem
Adriatischen und Schwarzen Meer, und ist auch im Atlantischen Ocean für die Canarischen
Inseln und Senegambien nachgewiesen. Um Neapel ist sie in Tiefen von 25—45 m gemein,
vorzugsweise auf dem Melobesiengrund der Secca d' Ischia und della Gajola, aber auch in der
Bocea piecola zwischen Capri und Massa Lubrense. Sie perennirt und wurde fruetificirend
im Februar und März gefunden.

Die Pflanze ist auf Steinen oder alten Posidonia-Rhizomen mittelst einer kleinen Haft¬

scheibe befestigt, von der aus sich ein unterwärts schmaler, dann stark verbreiterter und
schraubig gewundener, am Pande alternirend gezähnter Flachspross erhebt, der durch gleiche
Adventivsprosse, die von seiner Mittelrippe ausgehen, gewöhnlich sehr viel reichlicher ver¬
zweigt ist, als das der Einfachheit der Darstellung wegen für die Abbildung gewählte Exem¬
plar. Sie ist von knorpeliger Beschaffenheit, und nur gewaltsam und mit einiger Mühe lässt
sich der in vier- bis fünffacher Spiralwindung eingerollte wachsende Scheitel (Taf. 7, 9) aus¬
rollen. Er endigt in eine schlanke Spitze, die Taf. 7, 10 von der Rückenseite aus abgebildet ist.
Von den ungetheilten Segmenten wird hier eine ununterbrochene rückenständige Reihe von
Blattanlagen gebildet, die aber dauernd im einzelligen Zustand verharren. Nach ihrer An¬
legung bildet jedes Segment fünf Pericentralzellen, die jüngste, unpaarige wie bei Amansia
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(Tai*. 6, 15—16) auf der concaven Ventralseite gelegen. Ebenso erfolgt auch die zweischichtige
Flügelbildung durch Vermittlung der flankenständigen Pericentralzellenpaare. Der Flachspross
erhält dadurch eine Breite von ca. 80 Flügelzellen. Wie in der Sprossspitze das Längen-
wachsthum zunächst auf der Rückenseite am stärksten ist und so die spiralige Einrollung der
Sprossspitze bewirkt, so erfolgt auch die Entwicklung des Flügels in seiner dorsalen Hälfte
schneller, als auf der ventralen Seite, so dass in der von der Bauchseite gesehenen Spross¬
spitze die Reihen der dorsalen Flügelzellen am Rande des Flachsprosses etwas über die ven¬
tralen vorragen. Es ist das Taf. 7, 18 in der Vidalia Colensoi entnommenen Abbildung an¬
gedeutet, welche die Sprossspitze von der Ventralseite darstellt, und in der nur die Reihe der
unpaarigen Pericentralzellen (hell gehalten) und die horizontalen Reihen der ventralen Flügel¬
zellen ausgeführt sind. Die Enden der dahinter hervorschauenden dorsalen Flügelzellreihen
sind nur angedeutet.

Der Vegetationspunkt der Flachsprosse von V. volubilis erzeugt in Abständen von drei oder
vier Segmenten je einen Ast, der wie bei Amansia endogen entsteht (Taf. 7, 10, 18) und an
den Flanken zum Durchbruch gelangt. Diese endogenen Aeste (Taf. 7, 9) stehen regelmässig
alternirend an der rechten und linken Flanke vertheilt, und sie sind es, welche, zu Kurz¬
trieben erwachsen, die Zähnung des Thallusrandes bewirken. Diese Seitenäste werden sehr
früh angelegt, wenn der Flügel des Muttersprosses erst aus zwei oder drei Zellen besteht.
Nur das erste Segment des Seitensprosses liegt noch innerhalb des Gewebes des Mutter¬
sprosses, ragt aber mit seinem obersten Ende bereits über den Rand des Muttersprosses vor
(Taf. 7, 10). Der Flügel des letzteren wächst aber ober- und unterhalb der Insertion des endo¬
genen Flankenastes noch weiter, und dieser Umstand führt dahin, dass seine Basis an der
inneren und äusseren Seite von den Flügelzellen des Hauptsprosses gewissermaassen überwallt
wird. Schliesslich wird eine grössere Anzahl von Seitenspross-Segmenten in das Gewebe des

Hauptsprosses eingesenkt und verwächst mit diesem fest. Dieses Verhältniss bewirkt aber
andererseits, dass — im Gegensatz zur Gattung Amansia, bei der meist nur das unterste Segment
eine unvollständige Structur besitzt — bei Vidalia volubilis die basalen Segmente in grösserer
Anzahl anatomisch unvollständig ausgebildet werden; und zwar erstreckt sich diese weitgehende
Verkümmerung auf die innere, der Spitze des Hauptsprosses zugewendete Seite des Flanken¬
sprosses. An seinem ersten Segment gelangen neben der Centralzelle überhaupt nur zwei
Pericentralzellen zur Anlage, und auch diese von so ausserordentlicher Kürze, dass die Central¬

zelle nur an ihrem obersten Ende beiderseits von einer Zelle bedeckt erscheint, im Uebrigen
aber bis zu ihrem Ansatz an die Centralzelle des Hauptsprosses völlig frei in dem Gewebe des

letzteren verläuft. Aus der Vergleichung mit weiter entwickelten Flankenästen ergiebt sich, dass
diese beiden Pericentralzellen des ersten Segmentes denjenigen Zellen entsprechen, aus deren
Thätigkeit der Flügel auf der Aussenseite des ersten Segmentes hervorgeht. Im zweiten oder
dritten Segment tritt noch die zweite dorsale Pericentralzelle hinzu, die aber hier noch keineÖ

Flügelzellen bildet. Zunächst tritt dann als vierte Pericentralzelle die mediane Ventralzelle
auf. Erst etwa im achten Segment wird die Structur der Flankenäste durch Ausbildung der

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf yon Neapel. Rhodomelaceen. 54
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fünften Pericentralzelle, der inneren Ventralzelle, vollständig. Auf Taf. 7 zeigen Fig. 11 und
13 die jungen Flankenäste vom Rücken, Fig. 12 von der Bauchseite.

Nachdem die Vollständigkeit der Segmente in Bezug auf die Zahl ihrer Pericentral-
zellen erreicht ist, beginnt auch sofort die Flügelbildung auf der inneren Seite des Flanken¬
sprosses, während die schon vorher vorhandene innere Dorsalzelle bis dahin einem anderen
Theilungsmodus gefolgt war, wie Taf. 7, 13 zeigt. Diese Abbildung stellt vom Rücken ge¬
sehen einen Seitenast dar, bei dem in Folge der Präparation der Zusammenhang mit dem
Gewebe des Hauptsprosses unterbrochen war, und welcher die allmähliche Zunahme der beiden
Flügel gut zur Anschauung bringt. Ueber die Vertheilung der einzelnen Schritte, die zur
schliesslichen Completirung der Structur in dem unteren Ende der endogenen Flankenäste
führen, auf bestimmte Segmente der Astbasis lassen sich bestimmte Regeln nicht aufstellen:
doch muss gesagt werden, dass die definitive Structur um so später erreicht wird, je kräftiger
die Entwicklung des Flügels am Hauptspross stattfindet, und je tiefer dementsprechend die
Basis der Flankenäste in das Gewebe des Hauptsprosses eingesenkt wird.

Auch für den Fall, der an sterilen Exemplaren oder an den sterilen Abschnitten fer-
tiler Pflanzen einzutreten pflegt, dass der endogene Flankenast zu einem zahnförmigen, un¬
verzweigten Kurztrieb sich gestaltet, fehlt dem Flankenast niemals die breit geflügelte Basis,
und diese Thatsache bewirkt ein Doppeltes für den Habitus der Pflanze. Einerseits verlaufen
die Flügelzellen, die einem Segment angehören, nicht in völlig parallelen Reihen, sondern sie
erscheinen über der Insertion eines Astes nach aufwärts, unter der Astinsertion nach abwärts

abgelenkt (Taf. 7, 14). Andererseits bewirkt die Einschaltung so bedeutender Gewebecomplexe
am Rande des Muttersprosses zwischen die äusseren Theile des Flügels, dass die Länge des
Randes des Flachsprosses incl. der eingeschalteten Flügel der Seitensprosse sehr viel grösser
wird, als die Mittellinie des entsprechenden Flachsprossabschnittes. Diese Differenz könnte
dadurch ausgeglichen werden, dass der längere Rand sich wellig einfaltet, wie es z. B. bei
Phyllophora nervosa oder Vidalia obtusiloba vorkommt; bei V. volubilis wird aber die Undulirung
des Randes dadurch vermieden, dass die Mittellinie des Sprosses sich tordirt, so dass der
längere freie Rand völlig ausgespannt die Axe schraubig umkreist. Diese Torsion der Axe
wird erst dann möglich, wenn die Ausdehnung des Randes die der Mittelrippe an Länge
übertrifft; sie fehlt deshalb am untersten Stück der Pflanze, wo die Flankenäste nur sehr
schwach entwickelt sind, und andererseits am obersten Ende, weil hier die randständigen —
also die jüngsten -— Zellen des Flügels noch unausgewachsen sind und noch nicht die Höhe
der weiter entwickelten mittleren Zellen erreicht haben. Auch ist hier die Flügelbildung der
Flankensprosse erst im Entstehen. An der dorsiventralen Organisation von V. volubilis wird durch
diese Torsion natürlich ebenso wenig etwas geändert, wie etwa das Lebermoos Riella, das Goebel 1)
mit V. volubilis vergleicht, durch seine Torsion etwas von seiner Dorsiventralität einbüsst.

1) Goebel (VI, p. 324) erklärt den Vergleich von Riella mit einem dorsiventralen Lebermoos nicht für
zulässig, stellt sie vielmehr in Parallele mit dem radiären Haplomitrium. Thatsächlich ist Riella ebenso dorsiventral
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Noch bevor die Entwicklung der Flügel bei V. volubilis völlig abgeschlossen ist, beginnt
die Berindung der Zellen. Sie fängt auf der Dorsalseite früher als auf der Ventralseite an,
und in der Mitte des Flachsprosses, als an seinem ältesten Theil, wiederum früher als an den
Rändern. So schreitet sie allmählich von der Sprossbasis gegen seine Spitze und gleichzeitig
von der Mitte nach den Seiten hin fort. In Tafel 7, 9 bezeichnet die punktirte Linie die
Grenze zwischen den schon berindeten und den noch unberindeten Theilen der Pflanze. Die

Berindung erfolgt derart, dass zunächst die Flügelzellen sowie die unverändert gebliebene un¬
paarige ventrale Pericentralzelle an ihrer Oberfläche je eine akroskope und eine basiskope
Tochterzelle abschneiden, und diese beiden Zellen sind es, welche durch weitere Theilung eine
einschichtige oder partiell zweischichtige Rinde herstellen. Nachdem die Flügelzellen sich in
die secundäre Flügelzelle und die beiden Rindenmutterzellen getheilt haben, findet in den
secundären Flügelzellen, bevor diese zu Dauerzellen werden, eine Bildung von zwei secundären
Tüpfeln nach den beiden angrenzenden Flügelzellen des nächst unteren Segmentes statt unter
den gleichen Vorgängen, wie bei Amansia, weswegen von einer Illustrirung dieser Vorgänge
bei Vidalia abgesehen werden kann.

Niemals wächst bei V. volubilis ein Flankenast zum Langtrieb aus ; vielmehr ist es
durchgängige Regel für alle sterilen Flankenäste, dass sie zu einem kleinen zahnförmigen Dorn
verkümmern, der nur als Sägezahn am Rand des Muttersprosses erscheint. Nur selten kommt
an ihm überhaupt Verzweigung vor; dann trägt dieser Sägezahn seinerseits ein bis zwei
noch winzigere Zähnchen an seinem Rande.

Eine stärkere Entwicklung erfährt der Flankenspross nur dann, wenn er Sporangien
oder Procarpien — Antheridien-Exemplare sind mir unbekannt geblieben — erzeugen soll.

An den Sporenexemplaren wird nicht nur die Spitze des Flankenastes zum Stichidium,
sondern das Stichidium entwickelt aus seinen Flanken weitere fertile Sprosse zweiten Grades,
und auch diese können in gleicher Weise verzweigt sein (Taf. 7, 16). In den Stichidien sind
die Sporen bald regelmässig in zwei ununterbrochenen Längszeilen angeordnet, bald entwickelt
sich in jedem Segment nur eine Tetrasporengruppe, so dass die Sporengruppen dann nicht
selten streckenweise zu alterniren vermögen. Doch ist dieser Fall immer nur als ein durch
Abort aus dem Normalfall abgeleiteter zu betrachten. Die Vertheilung der Sporangien im
Stichidium entspricht der bei Amansia, und das dort (Taf. 6, 27) gegebene Schema wird nur
durch die Rindenbildung modificirt (Taf. 7, 17). Die in der Abbildung steril gebliebene,
eigentlich für Sporangienbildung prädestinirte Pericentralzelle hat sich genau ebenso wie die
benachbarte Pericentralzelle berindet.

Die Procarpien (Taf. 7, 15) erscheinen gleichfalls an stärker verzweigten Flankenästen,

gebaut, wie alle übrigen Jungermanniaceen, ausser Haplomitrium. Bei Riella erfolgt die flügelartige Stamm¬
verbreiterung — ähnlich wie bei Cliftonaea und Polyzonia — parallel zur Symmetrie-Ebene, während sie bei
den frondosen Jungermanniaceen — wie bei den Amansieen — senkrecht dazu stattfindet (vgl. auch Goebe-l
V, p. 73).

54*
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entsprechend den sonst verkümmernden Blattanlagen, in einer rückenständigen Längsreihe; doch
pflegen die meisten mit sehr wenigen Ausnahmen unentwickelt zu bleiben.

Die eigentliche Verzweigung der durch Flankenäste gezähnten Flachsprosse von V. volu¬
bilis erfolgt ausschliesslich durch vereinzelte Adventiväste auf der Mittellinie der Flachsprosse.

2. Vidalia spiralis Lamour.

= Delesseria spiralis Lam.
= Rhodomela tridens var. spiralis C. Ag.
== Dictymenia spiralis Sonder.
= Epineuron spirale Harv.

Abb.: Hakvey, Nereis australis Tab. 9; — Kotzing, Tab. phyc. XIV, 100.

Die sehr viel schlankere V. spiralis Australiens dient wesentlich dazu, das Bild des
Vidalia-Typus zu vervollständigen, wenn auch die Vorgänge im Vegetationspunkt in Bezug
auf Segmenttheilung, Flügelbildung, Entstehung und Stellung der endogenen Flankenäste
und die unvollständige Ausbildung der breitgeflügelten Basalsegmente der Flankenäste die
gleichen sind.

Neu ist bei V. spiralis die vollkommene Ausbildung der dorsalen Blattreihe an den
Flankenästen, und zwar findet auch hier die schliessliche Streckung der Blattzellen unter Zer-
reissung der dicken Cuticula der ganzen Blattanlage wie bei Amansia statt.

Neu ist ferner die ausserordentlich grosse Zahl von Adventivsprossen, welche auf der
Mittellinie der Hauptsprosse, und zwar exogen durch Auswachsen einer Rindenzelle entstehen.
Ihre Unabhängigkeit von den Centralzellen bewirkt, dass sie bisweilen dichtgedrängt die Mittel¬
linie der Hauptsprosse bedecken.

Die Ausbildung der Blätter und die grössere Menge von Adventivsprossen repräsentirt
nur einen graduellen Unterschied zwischen V. spiralis und V. volubilis. Principiell verschieden
verhalten sich aber beide Species in der Art und Weise, wie sie ihre normalen und ihre ad¬
ventiven Seitenäste verwenden, indem sich bei V. spiralis das Verhältniss von V. volubilis ge-
wissermaassen umkehrt: denn die adventiven Sprosse bleiben bei V. spiralis winzig klein
und dienen ausschliesslich als Träger der Fructificationsorgane, die wie bei V. volubilis gestaltet
sind. Nur ausnahmsweise scheinen sich nach den Angaben von Sonder und J. Agardh Pro-
carpien auch einmal an den randständigen Zähnen zu bilden. Diese adventiven Aestchen sind
durch sehr schwache Flügelung ausgezeichnet, da sie jederseits nur etwa drei Flügelzellen
erzeugen; im übrigen sind sie normal organisirt und tragen eventuell noch zwei bis sechs
flankenständige Aestchen.

Die endogenen Flankenäste dagegen, die bei V. volubilis stets kurztriebartig entwickelt
sind, treten hier in zwei Modificationen auf: die einen werden wie bei V. volubilis zahnförmige
Kurztriebe; einzelne unter ihnen wachsen aber, im Gegensatz zu V. volubilis, zu Langtrieben
aus und bewirken so die Verzweigung der ganzen Pflanze.
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3. Vidalia obtusiloba (Mertens) J. Ag.

= Fucus obtusilobus Mertens.
= Rytiphloea obtusiloba C. Ag.
= Amansia obtusiloba J. Ag.

? = Odonthalia microdonta Moebius.

Abb.: Kützdjg, Tab. phye. XV, 17; — Moebius, Notarisia Vol. 5 no. 20, Fig. 4—9 {Odonthalia micro¬
donta)', _ Maktius, Icones select, crypt. Tab. IV {Sphaerococcus Maximiliani).

Die Hauptsprosse dieser der atlantischen Küste von Vera Cruz bis Brasilien eigenthüm-
lichen Art entsprechen entwicklungsgeschichtlich und habituell völlig der V. volubilis, nur dass
der ca. 45 Flügelzellen breite Thallus meist nicht spiralig gewunden, sondern nur am Rande
undulirt ist; ferner findet die Verzweigung nicht nur durch adventive Sprossungen auf dem
Medianus, sondern auch durch Auswachsen einzelner endogener Flankenäste statt. Die Flanken¬
äste stehen in Abständen von drei bis vier Segmenten alternirend und verkümmern meist zu
Sägezähnen; ihre untersten vier bis fünf Segmente sind stets unvollkommen entwickelt und
nur einseitig vollständig geflügelt. Die fructificirenden Flankenäste unterscheiden sich von den
sterilen dadurch, dass sie stärker entwickelt und ihrerseits noch ein- bis zweimal verzweigt
sind. Blätter und Procarpien entsprechen in Bau und Stellung denen von V. volubilis. Wenn
J. Agardh sagt: » infra keramidium in dente saepius adest series glandularum, dentes quasi
dorso cristatos reddens, « ■— so meint er natürlich Procarpien wie die »Gibbae« bei Rytiphloea
semicristata. Die Mittelrippe der Pflanze verdickt sich stark und bleibt schliesslich nach Zer¬

störung der Flügel als annähernd cylindrischer Stamm übrig.
Was es für eine Pflanze von der brasilianischen Küste ist, die Moebius (II, p. 1085)

als Odonthalia microdonta aufführt, ist ohne Kenntniss des Originals nicht zu sagen. Nur das
steht fest, dass sie mit der Gattung Odonthalia 2) schlechterdings nichts zu thun hat. Aus den
abgebildeten Stellungsverhältnissen der Procarpien, die meiner Abb. 7, 15 entsprechen, ist es
klar, dass es eine Amansiee sein muss. Lässt man die brasilianischen Amansieen Revue pas-
siren, so kommen deren drei in Betracht, die wirklich so weit bekannt sind, dass sich über
sie debattiren lässt. Von diesen dreien ist die völlig unberindete Amansia multißda a priori aus¬

geschlossen, und Enantiocladia Duperreyi hat opponirte Aststellung, was doch Moebius bei seiner
Bestimmung der Pflanze als Odonthalia hätte stutzig machen müssen. So bliebe per exclusionem

1) Nicht identisch mit Vidalia obtusiloba Bornet (II, p. 19) von Madagascar, vgl. unten p. 431.

2) Da die Gattung Odonthalia sonst ausschliesslich den nördlichen gemässigten und kalten Zonen angehört,
so ist es überhaupt nicht wahrscheinlich, dass Gkeville's Bezeichnung Odonthalia microdonta dem Charakter dieser
von St. Hilaiee gesammelten brasilianischen Pflanze entspricht. Eine Controlle von Gkeville's Angabe ist insofern
schwer, als J. Agakdii (II, p. 900) constatirt hat, dass auch unter den St. HiLAiRE ?schen Originalen des Pariser
Museums eine Odonthalia microdonta Grev. nicht vorhanden ist.
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nur Vidalia obtusUobaübrig, die freilich sonst nicht so kräftig ausgebildet zu sein pflegt, wie
die von Moebius abgebildete Pflanze. Möglicherweise käme noch die GttEviLLE'sche Rytiphloea
Hilariana von Brasilien in Betracht, die J. Agardh unter diesem Namen in einer Anmerkung
nach V. obtusUoba aufführt. Eine für die Identificirung brauchbare Beschreibung dieser mir
unbekannten Floridee giebt es aber nicht.

4 a. Vidalia fimbriata R. Brown (J. Ag-)-

= Rhodomela fimbriata C. Ag.
= Dictymenia fimbriata Grev.
= Aniansia Melvilli J. Ag.
= Vidalia, obtusUoba Bornet, non J. Ag.
= Vidalia Melvilli Schmitz.

Abb.: Kotzing, Tab. phyc. XIV, 97.
Taf. 7, 19.

Bau und Berindung der Hauptsprosse dieser Art von der Nordküste Neuhollands bietet
nichts Besonderes. Von den Flankenästen, die regelmässig alternirend von jedem zweiten
Stammsegment gebildet werden, wird die Mehrzahl zu Kurztrieben, eine geringere Anzahl zu
Langtrieben gleich dem Hauptspross ausgebildet. In beiden Fällen sind die ersten fünf bis
sieben Segmente unvollständig entwickelt.

Die Kurztriebe sind bei V. fimbriata dadurch ausgezeichnet, dass sie auch an sterilen
Exemplaren nicht nur zahnartig ausgebildet sind, sondern mindestens noch eine Generation
von endogenen Flankensprossen zweiter Ordnung bilden. Die letzteren sind von cylindrischem
Querschnitt, ebenso wie die endogenen Flankenäste erster Ordnung in ihrem oberen Theil.
Eigenthümlich ist ihnen ferner, dass von den Blättern, die allein in dorsaler Längszeile an den
flankenständigen Kurztrieben auftreten, sehr häufig einzelne und vornehmlich die untersten in
sonderbarer Weise verkümmern und zu kurz kegelförmigen vielzelligen Protuberanzen, zu einer
Art Dornen verwandelt werden. Anstatt dass die dreizellige Blattanlage aus der zweiten Zelle
einen Seitenstrahhl bildete, und dem entsprechend die zweite Segmentirungswand der Scheitel¬
zelle schon die obligate schräge Neigung zeigte, tritt in diesen Blättern die zweite Scheide¬
wand horizontal auf, und die Bildung der Seitenstrahlen unterbleibt. Statt dessen theilen sich
die beiden basalen Zellen unter lebhafter Dickenzunahme und berinden sich wie Stammsegmente.
Die Scheitelzelle bleibt ungetheilt und spitzt sich kegelförmig zu 1).

Sporangien treten in den endogenen Flankenästen und deren Verzweigungen auf, wo
sie zweizeilig in üblicher Weise angeordnet sind. Im Fall, dass in diesen Aesten Tetrasporen
entstehen, kommt eine winzige Flügelbildung in ihnen zur Ausbildung, indem dann wie bei
Amansia multifida die beiden dorsalen Pericentralzellen sich in mehrere Flügelzellen spalten.

Herrn Grunow's Güte verdanke ich neben der typischen V. fimbriata auch die Kenntniss

1) Aehnliches findet sich bei Kützingia pectinella.
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einer Form, welche er als var. neocaledonica (Taf. 7, 19) bezeichnet, und die durch nigenthüm-
liche Adventivsprossbildungen ausgezeichnet ist. Es entstehen hier nämlich regelmässig ad¬
ventive Kurztriebe auf dem untersten Segment der endogenen Flankenäste ; da die letzteren
aber mit ihrer Basis weit in das Flügelgewebe des Hauptsprosses hineinragen, so stehen diese
Adventivsprosse auf den Flügeln in der Mitte zwischen Medianus und Flügelrand. Ihre Ent¬
stehung, die ich nicht habe beobachten können, ist sicher exogen: dafür spricht nicht nur die
Analogie von Amansia Daemelii (und Kützingioides), sondern hier noch vornehmlich der Umstand,
dass die Adventivsprosse gleichzeitig auf der ventralen und dorsalen Seite zur Ausbildung
kommen.

Ausserdem treten seltener an den verschiedensten Stellen noch Adventivsprösschen auf.
Nämlich einmal auf dem Medianus, und diese haben die ausgesprochene Tendenz, später zu
Langtrieben auszuwachsen, was an den Adventivsprossen auf der Basis der Flankenäste niemals
vorkommt. Ausserdem treten Adventivsprosse in grösserer Zahl an den Spitzen solcher Sprosse
auf, die ihr Längenwachsthum sistiren. Letztere stehen über die ganze Oberfläche zerstreut und
sind ebenso wie die Producte des Medianus sicher exogenen Ursprungs.

Im Alter findet ein Abbröckeln der Flügel statt, nachdem sich der Medianus durch
starke Berindung zur kräftig hervortretenden Mittelrippe entwickelt hatte.

Ich habe zunächst hier mitgetheilt, was ich an der australischen V.fimbriata beobachtet
habe, und gehe nun dazu über, damit die V. Melvilli (J. Ag.) Schmitz der ostafrikanischen Ge¬
wässer zu vergleichen, von der ich zwar nur wenig aus eigener Anschauung kenne, aber
an der Hand dieses Wenigen den Beweis führen zu können glaube, dass sie mit V. fimbriate/,
identisch ist.

4b. Vidalia Melvilli (J. Ag.) Schmitz.

= Vidalia obtusiloba Bornet, non J. Ag.
== Amansia Melvilli J. Ag.

Schmitz (VI, p. 140 und 159) hat unter dem Namen V. Melvilli eine Amansiee von Dar
es Salaam in einer Abhandlung besprochen, die erst nach seinem Tode zum Abdruck gelangt
ist 1). Hierin wird auf Grund von Autopsie festgestellt, dass die von Bornet als V. obtusiloba

1) Ohne dass es, wie eine Anmerkung besagt, dem Verfasser vergönnt war, noch einige beabsichtigte for¬
melle Aenderungen vorzunehmen. Vielleicht hat Schmitz dabei speciell den Abschnitt über V. Melvilli im Auge
gehabt, der jetzt in einer Form vorliegt, die fast darauf schliessen lässt, dass ein nachträglicher Einschub an einer
falschen Stelle seinen Platz gefunden hat. Jedenfalls enthält der Abschnitt in seiner jetzigen Form einen inneren
Widerspruch. Auf p. 159 führt Schmitz an, dass Boknet (II, p. 19) in einer Liste von Meeresalgen von Madagascar
Vidalia obtusiloba J. Ag. anführt, und schliesst die Anmerkung mit dem Satz: »Dieser Angabe gegenüber erhebt sich

jedoch die Frage, ob nicht etwa Boknet's Alge mit der hier besprochenen Form identisch gewesen ist.« Da die
Frage in der Anmerkung unbeantwortet bleibt, so muss man annehmen, dass der Verfasser keine Gelegenheit fand,
diese Frage zu prüfen. Im Text der folgenden p. 160 wird aber mitgetheilt, dass auf Grund der Untersuchung des
BoBNET'schen Originals der Madagascar-Pflanze die letztere sich als keine Vidalia obtusiloba, sondern als identisch
mit der ScHMiTz'schen V. Melvilli herausgestellt habe. Wahrscheinlich ist die letztere Mittheilung über die spätere

■

!
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J. Ag. bestimmte Pflanze von Madagascar mit der Amansiee von Dar es Salaam identisch sei.
Und ferner nimmt Schmitz an, dass auch die von J. Agardh (V, p. 110) für Mauritius be¬
schriebene Amansia Melvilli 1), die Schmitz ebenso wie mir unbekannt geblieben ist, trotz eines
Widerspruches zwischen seinem eigenen Befund und J. Agardh's Beschreibung mit der Pflanze
von Dar es Salaam identisch sei.

Dass die AGAKDH'sche Pflanze ihrer Berindung wegen von Amansia fortgenommen und
zu Vidalia gestellt werden müsste, war mir sofort aus der Beschreibung J. Agardh's klar ge¬
worden. Dass die Pflanze von Mauritius und die von Dar es Salaam identisch sein möchten,

erschien auch aus den Angaben von J. Agardh und Schmitz über ihren Habitus wahrscheinlich,
der von beiden mit Amansia Dietrichiana Grunow verglichen wird. Der einzige Widerspruch
bestand nur darin, dass bei J. Agardh's Pflanze die endogenen Plankenäste sämmtlich zu kurzen
Zähnen werden, und die eigentliche Verzweigung nur durch Adventivsprosse aus der Mittel¬
rippe stattfindet; bei der ScHMiTz'schenPflanze wachsen ausserdem aber auch einzelne Planken¬
äste zu Langtrieben aus.

Ich habe nun von V. Melvilli von Dax es Salaam nur ein Bruchstück von der Länge
eines halben Centimeters untersucht, glaube aber auf Grund desselben den Beweis führen
zu können, dass nicht nur die von Schmitz zusammengezogenen Pflanzen von Dar es Salaam,
Madagascar und Mauritius zusammengehören, sondern auch mit der australischen V. fim¬
briata identisch sind.

V. Melvilli besitzt nämlich ausserordentlich dicht gestellte Flankenäste insofern, als sie

von jedem zweiten Segment producirt werden, wie bei V.ßmbriata. Ausserdem zeigen aber
die zu Zähnen verkürzten Plankensprosse an der Pflanze von Dar es Salaam dieselbe eigen-
thümliche Umwandlung ihrer Blätter zu kurzen Stacheln (p. 430), wie ich es ausser bei
Kützingia pectinella nur noch bei V. fimbriata beobachtet habe. Nachdem ich hierdurch auf
die Aehnlichkeit mit V. fimbriata einmal aufmerksam gemacht worden war, ergab eine Ver-
gleichung der AGARDH'schenBeschreibung von Amansia Melvilli weitere Anhaltspunkte für die
nahen Beziehungen zu der ScHMiTz'schen Pflanze einerseits, zu V. fimbriata andererseits.

Untersuchung des BoRNET'sehen Materials ein nachträglicher Einschub, der den Schlusssatz der Anmerkung auf
p. 159 mit dem aufgeworfenen Bedenken überflüssig machen sollte. Aus der Zusammenhangslosigkeit des Textes
auf p. 160 geht klar hervor, wo der Einschub beginnt, nämlich mit den Worten: »Durch die Liebenswürdigkeit des
Herrn Dr. Bornet war es mir ermöglicht, die Pflanze, die dieser Angabe zu Grunde gelegen hat, genauer zu
prüfen.« Er kennzeichnet sich dadurch als Einschub, dass im Text nichts vorhergeht, worauf sich die hier gesperrt
gedruckten Worte beziehen könnten. Der innere Zusammenhang ist aber sofort gegeben, wenn man den Absatz,

der mit den citirten Worten beginnt, und ebenso den folgenden Absatz aus dem Text entfernt und beide an Stelle
des oben citirten Schlusssatzes der Anmerkung einfügt. Ich weiss nicht, ob diese Correctur den Intentionen des
Verfassers entspricht. Aber jedenfalls wird dadurch die in der Anmerkung angeschnittene Sache in ihr erledigt, der
Widerspruch zwischen der Anmerkung und dem weiteren Text verschwindet, und zugleich verschwindet die Zu¬
sammenhangslosigkeit im Text, die das Verständniss wesentlich erschwert.

1) In der drittletzten Zeile des Abschnittes, in dem Schmitz Vidalia Melvilli behandelt, ist ein Schreibfehler
des Verfassers zu corrigiren. Statt J. Asaedh's Am. obtusiloba muss es heissen Am. Melvilli.
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Die verkürzten Flankenäste von A. MelvüU schildert J. Agardh als »dentes in apieem
obtnsum, verrucis brevibus quoquoversum egredientibus nodulosum desinentes«. Es ist das eben
der verkümmerte Vegetationspunkt mit den rückenständigen Stacheln, die infolge der Ein-
krümmung der Sprossspitze scheinbar nach allen Seiten starren, wie ich ihn bei der ScHMiTz'schen
Pflanze und V.fimbriata kenne. «Nunc dentibus consimiles verrucas in pagina convexiuscula
paulo intra utrumque marginem propriis seriebus dispositas observavi.« Für diese auf
der Flachseite nicht weit von beiden Rändern der Flachsprosse in besonderen Reihen (also
nicht auf der Mittelrippe!) stehenden kümmerlichen Adventivsprosse könnte ich direct auf
meine Abbildung von V.fimbriata var. neocaledonica Taf. 7, 19 verweisen.

Daraus ergiebt sich Folgendes: die afrikanische V. MelvüU kommt in denselben beiden
Formen vor, wie die australische V.fimbriata. Nach dem Gesetz der Correlation zwischen der
Entwicklung der normalen Flankenäste und der flächenbürtigen Adventivsprosse, auf das ich
p. 405 für die Amansieen aufmerksam gemacht habe, giebt es zwei Varianten. Entweder
entwickeln die Flachsprosse einen Theil ihrer endogenen Flankenäste als Langtriebe, und dann
fällt die Bildung dieser verkümmerten Adventivsprosse zwischen Rand und Mittelrippe ganz
fort: die Pflanze von Dar es Salaam und die typische Vidalia fimbriata. Oder die endogenen
Flankenäste verkümmern alle zu kurzen Zähnen, und dann producirt der Spross noch weitere
adventive Kurztriebe zwischen Mittelrippe und Sprossrand: Amansia Melvilli J. Ag. und V.fim¬
briata var. neocaledonica Grun. Für Amansia Melvilli kann es keinem Zweifel unterliegen, dass
die Entstehungsorte der flankenbürtigen Adventivsprosse zwischen Mittelrippe und Rand genau
so wie bei V. fimbriata durch die Insertionspunkte der normalen Flankenäste bestimmt werden.

Beachten wir diese Correlation zwischen der Kräftigkeit der Flankenäste und dem Be-
dürfniss nach adventiven Bildungen, so schwindet damit der letzte Widerspruch, der noch in
Bezug auf die Verzweigung von V. Melvilli zwischen der ScmiiTz'schen Beobachtung an seinem
Exemplar und der Beschreibung von J. Agardh zu bestehen schien.

Wir dürfen demnach in Zukunft die drei oben citirten afrikanischen Pflanzen unter

einander als identisch und zugleich als zu Vidalia fimbriata gehörig betrachten 1).

5. Vidalia Colensoi Hook. & Harv.

= Epineuron Colensoi Hook. & Harv.

Abb. : Harvey, Nereis austr. Tab. 10.
Taf. 7, 18.

Die schlanken Sprosse der neuseeländischen V. Colensoi, die bei einer Länge von 20 cm
nur die Breite von etwa 2 mm erreichen und auf den Flanken mit alternirenden millimeter¬

langen sichelförmigen Kurztrieben besetzt sind, stehen in büschelförmigen Gruppen beisammen.

1) Damit steigt die Zahl von dorsiventralen Rhodomelaceen, welche von den Inseln des stillen Oceans bis
nach Ostafrika oder den vorgelagerten Inseln Mauritius oder Madagascar reichen, auf fünf; es sind das: Leveillea
jungermannioidcs, Amansia fflomerata, A. Dietrichiana, Vidalia fimbriata und Neurymenia fraxinifolia.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomolaceen. 55



434 Vidalia serrata.

Am Substrat befestigt werden sie durch krallenartige verzweigte Haf'ter, die aus zahlreichen
monosiphonen Zellfäden verwachsen sind. Stellenweise verwachsen derartige monosiphone
Wurzelfäden zu einem mehr oder weniger zusammenhängenden Discus, dessen Rand lappig
gespalten ist und bisweilen in einzelne auf dem Querschnitt cylindrische Aeste sich auflöst.
Ob die durch solche Bewurzelung zu Büscheln vereinigten Hauptsprosse ebensoviele selb¬
ständige Pflanzen darstellen, oder ob die Büschelbildung durch Adventivsprosse aus der Basis
eines Hauptsprosses zu Stande kommt, vermag ich nicht anzugeben.

Die Sprosse von V. Colensoi sind an ihrer Spitze spiralig eingerollt; wie es scheint, fehlt
ihnen ähnlich wie V. volubilis die Blattbildung vollständig. Die endogenen Flankenäste werden
in Abständen von drei Segmenten alternirend gebildet (Taf. 7, is). Da der Flügel des Haupt¬
sprosses bei V. Colensoi nur eine auffallend geringe Breite, nämlich zehn bis zwölf Zellen für
jede Flügelhälfte, erreicht, so wird gewöhnlich schon das zweite, stets aber das dritte Seg¬
ment des Flankenastes vollständig mit Flügeln ausgebildet, auch auf der inneren Seite. Die
secundären Flügelzellen strecken sich so wenig, dass sie auf dem Querschnitt von den nächst
angrenzenden BAndenzellen kaum zu unterscheiden sind. Die endogenen Flankentriebe werden
etwa 20 Segmente lang und entwickeln sich niemals zu Langtrieben.

Die Verzweigung der Pflanze wird dadurch bewirkt, dass auf der Mittellinie Adventiv¬
sprosse auftreten: diese kommen jedoch nur im oberen Ende der Sprosse und auch nur auf
der ventralen Seite derselben und stets ganz vereinzelt vor. Eine Mittelrippe kommt
wenigstens an den sterilen Exemplaren, bei denen die medianen Adventivsprosse spärlich und
in weiten Abständen auftreten, nicht zur Ausbildung.

Die Stichidien treten gleichfalls als Adventivsprosse auf der Mittellinie der Ventralseite
auf, und zwar — nach Harvey — dicht gehäuft. Bei solchen fertilen Exemplaren, die mir
unbekannt geblieben sind, scheint dann nach Agardh eine einseitige Ausbildung einer
Mittelrippe einzutreten.

6. Vidalia serrata (Suhr) J. Ag.

= Carpophyllum serratum Suhr.
= Dictyomenia serrata J. Ag.
= Spirhymenia serrata Harv.

Abb.: Hakvey, Nereis australis Tab. 7.

Die Flankenäste stehen in Abständen von zwei bis drei Segmenten am Hauptspross,
der eine Breite von ca. 30 Flügelzellen hat. Ihre untersten drei oder vier Segmente sind
unvollständig.

Einzelne Flankenäste wachsen zu Langtrieben aus. Die meisten aber werden zu kurzen,
dreieckigen Zähnen von ca. 20 Segmenten Länge, deren Länge kleiner als die halbe Breite
des Hauptsprosses ist. Nur auf diesen Zähnen treten auf der Mittelrippe etwa vom sechsten
bis zum achten Segment adventive Sprösschen auf, welche zu Stichidien werden. Die Angabe
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Harvey's und Agahdh's, dass die Stichidien nur auf der ventralen Seite der Sprosse auftreten,
ist dahin zu präcisiren, dass die ventrale Seite ganz augenscheinlich die bevorzugtere ist, dass
aber auch auf der Dorsalseite die Stichidien nicht ganz fehlen.

Die Flügelzellen sind verhältnissmässig klein.
Die Stellung der bisher unbekannten Cystocarpien konnte ich an jungen Procarp-

anlagen constatiren : dieselben standen in einer Dorsalreihe auf den letzten endogenen
Flankenästen eines Hauptsprosses, welche durch schlankeren Bau sich von den sterilen
Flankenästen unterschieden.

7. Vidalia gregaria iiov. sp.

= Polyphacum protiferum J. Ag. statu juvenili Harv.

Abb.: Harvey, Phyc. austr. Tab. 188, Fig. 2.

Tai'. 8, 22—23.

In dem Wunsch, die Entwicklungsgeschichte von Polyphacum proliferum an den von
Harvey abgebildeten jugendlicheren und augenscheinlich sehr viel einfacheren Sprossen zu
studiren, erbat ich mir entsprechendes Material aus dem Herbarium vom Trinity College, aus
dem sich die überraschende Thatsache ergab, dass die sogenannten jungen Sprosse von P. pro¬
liferum gar nicht zu letzterer Pflanze gehörten, sondern eine selbständige Art bildeten, die zur
Gattung Vidalia gehört. Warum es ausgeschlossen ist, diese eigenartigen Flachsprosse als
P olyphacumSipxosse zu betrachten, wird in dem Abschnitt Osmundaria p. 469 zu erörtern sein.

Ob bei dieser Vidalia -Art die einzelnen Flachsprosse (Taf. 8, 22), die isolirt, aber herden¬
weise auf Osmundaria auftreten, je ein ganzes Individuum repräsentiren, oder nur die
Aeste eines einzigen im Osmundaria - Spross verborgenen parasitirenden Individuums sind,
habe ich nicht feststellen können, da ich das Original, das Harvey's Abbildung zu Grunde
gelegen hatte, nicht zerstören mochte. Seine einzelnen, meist schon völlig ausgewachsenen,
sterilen Sprosse hatten eine Länge von 1—1,5 cm und könnten bei der für die Gattung
Vidalia ungewöhnlichen Kleinheit der Pflanze wohl die Vermuthung rechtfertigen, dass man
es hier mit einer parasitischen Zwergform zu thun hätte, wie sie ja bei Rhodomelaceen nicht
selten sind.

Der Vegetationspunkt, in dessen Abbildung Taf. 8, 23 der Uebersichtlichkeit halber nur
die einzelnen Segmente umgrenzt sind, während die einzelnen Zellen, aus denen jedes Segment
zusammengesetzt ist, nicht dargestellt sind, zeigt zweizeilig alternirende endogene Flankenäste,
die im oberen Theil regelmässig an jedem zweiten Segment gebildet werden. Diese Flanken¬

sprosse erreichen eine Länge von 12—20 Segmenten, von denen jedoch in Folge eines Ver-
wachsungsprocesses, auf den noch weiter eingegangen werden soll, nur die drei bis sechs
letzten Segmente in Gestalt eines conisch zugespitzten Zähnchens sich frei vom Rande des
ausgebildeten Thallus abheben. Das untere Ende des flankenständigen Astes ist auf seiner

55*
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äusseren Seite wie bei den übrigen Vidalien einseitig geflügelt, und diese Flügelbildung der
Flankenäste trägt wesentlich mit zu der Flächenausbreitung der Flachsprosse bei.

Was die Verwachsungsverhältnisse dieser Flankenäste betrifft, so muss gesagt werden,
dass die jungen Aeste, sobald sie überhaupt am Rand des Muttersprosses hervortreten, sich
scharf nach aufwärts richten und an ihrer inneren Seite mit dem darüber liegenden freien
Rand des Muttersprosses verwachsen (Taf. 8, 23). Ihre äussere flügelbildende Seite ist zunächst
frei; da aber der vorhergehende, vier Segmente tiefer inserirte Flankenast schliesslich eine
grössere Länge erreicht, als die Höhe von vier Segmenten des Muttersprosses beträgt, so legt
sich nun dieser nächst ältere Ast der gleichen Thallusseite, nachdem er vorher dem Rand
des Muttersprosses angeschmiegt gewachsen und mit diesem verwachsen ist, an die Aussen-
seite des über ihm stehenden Flankensprosses an, nun auch mit diesem verwachsend
(Taf. 8, 23). So geschieht es, dass von den Flankenästen jedesmal etwa neun bis vierzehn
unterste Segmente theils mit dem Mutterspross, theils unter einander verwachsen. Es trägt
diese Verwachsung um so mehr zu der flügelartigen Verbreiterung der Flachsprosse von
V. gregaria bei, als gerade die in die Verwachsung hineingezogenen untersten Segmente der
Flankensprosse wenn auch nur einseitig, so doch in ausgezeichnet breiter Weise geflügelt sind.

Dieser Verwachsungsprocess der endogenen Flankenäste unter einander steht übrigens
nicht isolirt bei den Amansieen da: wir werden ihm im grossen Maassstab noch bei Neu-
rymenia begegnen.

Die Gattung Rytiphloea, die vorübergehend fast alle flachen ehemaligen Polysiphonia-
Species hat beherbergen müssen, ist auch nach deren Ausscheiden in dem Umfang, wie ihn
J. Agardh (II, p. 1086) zieht, noch immer die reine Olla potrida, in der man das Verschie¬
denste findet, was sonst nicht unterzubringen war. Ganz abgesehen davon, dass eine ge¬
nauere entwicklungsgeschichtliche Untersuchung dazu genöthigt hat, einzelne der alten Ryti-
phloea-Axten zu Typen selbständiger Gattungen zu machen, finden sich bei J. Agardh noch
Arten in der Gattung Rytiphloea, die überhaupt mit den Amansieen nichts zu thun haben.
Zur Orientirung über die nothwendige Auflösung der Gattung Rytiphloea im Sinne J. Agardh's
dient am besten eine einfache Aufzählung der Arten, die noch bei J. Agakdh als Rytiphloeen
betrachtet werden, mit Angabe ihrer neuen Stellung.

Rytiphloea C. Agardh 1817.

1. Ii. aculeata C. Ag. zweifelhaft, aber sicher keine Amansiee.
2. Ii. data Sond. als Cladurus data zu den Chondrieen.

5. Ii. caespitosa Hook. &Harv. als Lophurdla caespitosa zu den Polysiphonieen.
0. R. australasica Mont. = Protokützingia australasica.
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7. R. semicristata J. Ag.
7 a. R. rigidula Kütz.

8. R. tinctoria Clem.
9. R. anstralis Kütz.

10. R. simplicifolia Harv.
mir unbekannt geblieben.

. = Lenormandia proliféra.

R. semicristata verhält sich zu R. tinctoria wie R. episcopalis zu R. pinastroides: es sind
die weiblichen Exemplare in einem bestimmten Entwicklungszustand, wo die fertilen Spross¬
spitzen noch hakig eingekrümmt sind. R. rigidula des Adriatischen Meeres, die man nach
der KüTziNG'schen Abbildung ohne weiteres für eine schmächtige, vielleicht noch jugendliche
Form von R. tinctoria halten würde, führt J. Agardh nur in einer Anmerkung an, in der er
angiebt, dass er nur ein Exemplar davon gesehen habe, das aber zu keiner seiner Rytiphloea-
Arten gestellt werden könne. Als eine Rytiphloea betrachtet er sie aber jedenfalls. Bei der
Herkunft der KüTziNG'schen R. rigidula aus Dalmatien glaube ich auf die Autorität Hauck's (II)
hin, der die Art anstandslos zu R. tinctoria zieht, ein Gleiches thun zu sollen.

Unter dem Namen Rytiphloea angusta hat ferner Okamura (I, p. 26) eine japanische Pflanze
publicirt, die schon der Beschreibung nach mit der Gattung Rytiphloea und den Amansieen
überhaupt nichts zu thun hat, da ihr jedes Merkmal dorsiventraler Organisation fehlt: denn
Okamura, der zwar beblätterte Sprossspitzen sah, sagt nichts von der einseitigen Stellung der
Blätter oder einer Einrollung der Vegetationspunkte. Ihrem Habitus nach hatte ich die Pflanze
auf Grund der OKAMURAschen Abbildungen für eine Pterosiphonia gehalten, trotzdem Okamura
eine sporangientragende Sprossspitze mit regelmässig zweireihig geordneten Sporangien abbildete.
Durch Herrn Major Reinbold erhielt ich in neuester Zeit ein steriles Exemplar dieser Pflanze,
die Okamura jetzt in seinen Algae japonicae exsiccatae (no. 22) unter dem Namen Sympliyo-
cladia angusta vertheilt. Thatsächlich gehört die Pflanze zu Symphyocladia, und die scheinbar
zweireihige Anordnung der Sporangien in Okamura 's Abbildung beruht eben auf dem ehemaligen
Verkennen des congenitalen Verwachsungsprocesses : der letztere bedingt es allerdings, dass in
den fertilen Theilen die einreihig geordneten Sporangien, ähnlich wie ich es Taf. 2, 21 flu¬
's, marchantioides abgebildet habe, in den verwachsenen Thallusabschnitten in divergirenden
Reihen neben einander anzutreffen sind. Am wachsenden Scheitel sowohl, wie nach Anwendung
mässig aufhellender Mittel auch an älteren Stammstücken lässt sich das alternirende Diver-
giren der verwachsenen Sprosse sehr schön beobachten.

Der neue Speciesname, den Okamura seiner Symphyocladia angusta gegeben hat, muss
aber eingezogen werden, denn die OKAMURA'sche Pflanze ist identisch mit der 1866 von
Martens (I, p. 119) beschriebenen Dictyomenia gracilis, muss demnach den Namen Symphyo¬
cladia gracilis (Martens) führen, unter dem ich die chinesische Pflanze oben p. 282 bereits
angeführt habe. Dort sind die Okamura 'sehen Namen also als Synonyme hinzuzufügen.

Es bleibt somit der Umfang der Gattung Rytiphloea auf eine Species reducirt, die frei¬
lich in der Gattung Rytiphloea einzig dasteht, aber trotzdem recht nahe Verwandte besitzt.
Denn ihre Verwandtschaft mit den Angehörigen der Gattung Vidalia ist eine so nahe, dass
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es eigentlich mehr eine gewisse Pietät einerseits, eine Verlegenheit der Nomenclatur anderer¬
seits gewesen ist, welche diese monotypische Gattung conservirt hat. Denn in der That kann
man R. tinctoria als eine Vidalia auffassen, bei der die endogenen Flankenäste nicht zu Zähnen
verkümmern, sondern zu verzweigten normalen Sprossen von der Art der Hauptsprosse aus¬
gewachsen sind. Wie nun in der Gattung Amansia Arten mit wohlentwickelten Flankenästen,
wie A. multifield und pinnatifida einerseits, A. pamila und Daemelii andererseits mit Flanken¬
ästen, die zu kurzen Zähnen verkümmert sind, neben einander stehen, so würden auch Ryti¬
phloea einerseits, die Vidalien andererseits anstandslos im Rahmen derselben Gattung Platz
haben. Dann kommt aber die Nomenclaturfrage ! Nach dem Recht der Erstgeburt würde
Rytiphloea den Anspruch haben, dass die Vidalia -Arten in Zukunft nach ihr genannt würden.
Nun ist aber die Gattung Vidalia seit der letzten Bearbeitung durch J. Agardh im Jahre 1863
eine durchaus reinliche, an der mit Ausnahme einer als Species inquirenda angeführten Pflanze
nichts geändert zu werden braucht.

Rytiphloea als Vidalia-Axt behandeln konnte ich nicht; die Vidalien zu Rytiphloeen
machen wollte ich nicht, wenigstens nicht in dem Moment, wo ich neun Zehntel alteingesessene
Rytiphloea-Species als nicht hineingehörig herausgethan hatte. Hat sich die entwicklungs-
geschichtlich begründete Abgrenzung der Amansieen, wie ich sie hier durchgeführt habe, erst
einmal eingelebt, so ist es immer noch Zeit genug, Rytiphloea und Vidalia zu einer Gattung
zu vereinigen, wenn das Bedürfniss dafür empfunden wird.

Rytiphloea tinctoria (demente) C. Ag. 1).

= Rytiphloea semicristata J. Ag.
= Rytiphloea rigidula Kütz.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XV, 13 {R. rigidula und tinctoria); — 14 (R. seminuda); — jieile Chiaje,
Hydrophyt. neap. Tab. 68 [Polysiphonia campanulata, mit aufsitzenden Hydroiden als »Capsulae
seminum«); — Ambiionn, Bot. Zeit. 1880, Taf. 3, 27.

Taf. 8, 28—31.

R. tinctoria ist eine perennirende Pflanze, welche um Neapel häufig ist. Einerseits
kommt sie in grossen Tiefen bis zu 45 m hinab vor, bei Massa Lubrense, bei Nisita, auf der
Secca della Gajola, vor Cap Misenum. Andererseits findet sie sich dicht unter der Wasser¬
oberfläche an besonders ruhigen und geschützten Stellen, wie am Eingang der Grotta del
Tuono, im Hafen von Misenum, bei San Martino jenseits Misenum. Antheridien und junge
Procarpien fanden sich im Februar und März.

Die Pflanze besteht aus Büschen von aufrechten, vier- bis sechsfach gefiederten Flach¬
sprossen, die bis 12 cm hoch werden können. An solchen ältesten Exemplaren gehen die

1) Ueber die älteren Synonyma, die zum Theil nie in Gebrauch, gewesen sind, siebe J. Agakdh, Spec. gen.
et ord. alg. II p. 1094.
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untersten Flankenäste allmählich zu Grunde, und solche defecte Exemplare sind es, die
Kützing R. seminuda nennt.

Wenn Agardh die Flügelbildung von R. tinctoria überhaupt ihrem Wesen nach durch¬
schaut und als Ursache der Abflachung des Thallus erkannt hätte, so würde er zweifellos
R. tinctoria seiner Gattung Amansia eingereiht haben. Denn nicht nur die zonae horizontales,
sondern vielmehr die ganze Verzweigungsweise berechtigen diese Pflanze viel eher zum Ein¬
tritt in seine Gattung Amansia, als etwa seine Amansia Duperreyi und A, proliféra.

Dass der Aufbau des Flachsprosses von R. tinctoria mit Hilfe von fünf Pericentralzellen

und seine ganze Verzweigung aus den Flanken in der gleichen Weise vor sich geht wie bei
Amansia, habe ich schon 1879 in einer kleinen Publication (I) gezeigt, deren Eesultate nachher
von Ambbonn (I, 1880) eigentlich vollinhaltlich bestätigt worden sind. Denn nur in einem
einzigen Punkte — nicht der Beobachtung, sondern der Deutung des Beobachteten — besteht
ein Widerspruch. Während ich die Flügelbildung als einen selbständigen Process betrachte,
welcher der Rindenbildung vorhergeht, fasst Ambronn die Fiügelzellen von Rytiphloea als die
ersten und innersten Zellen der Rinde auf, von denen er p. 181 ausdrücklich sagt, sie seien

ebenso lang wie die Siphonen. In dem von ihm Taf. III, 24 abgebildeten Querschnitt hat er
diese Zellen ausdrücklich gekennzeichnet, und sie erweisen eben aufs klarste die Existenz
eines zweischichtigen Flügels. Ambronn's falsche Auffassung ist darauf zurückzuführen, dass
er, ohne die Entwicklungsgeschichte bei R. tinctoria haben verfolgen zu können, dieselbe nach
dem, was er bei der völlig; flügellosen Halopithys pinastroides beobachtet hatte, reconstruirte.
Hätte er nur eine einzige Amansia-, oder Vidalia-, oder Lenormandia-S V ecies verglichen, so
wäre er diesem Irrthum nicht verfallen. Denn bei Amansia wird doch Niemand in der Bil¬

dung der völlig unberindeten breiten Flügel einen Anfang von Rindenbildung erblicken
können. Aber Ambronn's Irrthum war insofern verzeihlich, als er gerade diejenige geflügelte
Amansiee in die Hände bekommen hat, an welcher der Flügel so minimal wie sonst nirgends

ausgebildet ist. Denn es werden hier jederseits nur drei bis fünf Flügelzellen gebildet. Bei
diesen geringen Dimensionen des Flügels ragen die endogenen Flankensprosse fast ihrer ganzen
Länge nach frei über den Rand des Flachsprosses vor, und die zonae transversales des letz¬
teren verlaufen bei dem Mangel jeder Störung durchaus horizontal. An den Flankenästen
sind die beiden untersten Segmente regelmässig unvollständig mit Pericentralen versehen. Erst
das dritte Segment ist vollständig und auch sofort auf beiden Seiten geflügelt.

Entsprechend der kräftigen Entwicklung und weiteren Verzweigung der Flankenäste
findet bei R- tinctoria gar keine Adventivspross-Bildung auf der Mittellinie des Flachsprosses
und ebenso wenig die Ausbildung einer Mittelrippe statt.

Die Blattentwicklung entspricht durchaus der bei Amansia multifida p. 413 geschilderten
mit nachträglicher Zerreissung der congenital verwachsenen Blattstrahlen. Ambronn's (I, p. 180)
gegentheilige Angabe beruht entweder auf einer Verwechselung mit Halopithys {Rytiphloea)
pinastroides, oder das Material war mangelhaft, so dass es kurz vor Erlöschen des Wachsthums
nur verkümmernde und anders gestaltete Blätter zeigte.
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An männlichen Exemplaren stehen die kugelig keuligen Antheridien an Stelle eines
ganzen Blattes. Im fertigen Zustand entsprechen sie vollständig denen von Amansia midtifida
oder Lenormandia angustifolia (Taf. 8, 4—6). Von den fünf fadenförmig an einander gereihten
Zellen der jungen Antheridiumanlage bleiben die beiden basalen Zellen stets steril und bilden
den kurzen Stiel des Antheridiums. In den drei oberen Zellen vollziehen sich Theilungen,
deren Resultat, von aussen betrachtet (Taf. 8, 29—3l), ein regelloses Gewirr immer weiter ge-
theilter Zellen ist, der künftigen Spermatium-Mutterzellen. Dabei eilt die dorsale Seite in der
Entwicklung zunächst voran, so dass junge Antheridien auf dem Rücken buckelig gewölbt
erscheinen. Später wird dieser Unterschied wieder ausgeglichen, doch bleibt die Gestalt des
fertilen Abschnittes dauernd etwas abgeflacht. Der innere Bau, so weit er erkennbar war,
dürfte demjenigen bei Lenormandia (Taf. 8, 5 u. 6J entsprechen.

Die Procarpien stehen in dorsalen Reihen an den Spitzen von Sprossen letzter und
vorletzter Ordnung. Von ihnen entwickelt sich fast regelmässig nur ein einziges zum Cysto-
carp; die dicken unbefruchteten Procarpien bleiben aber dauernd als Höckerchen erhalten.
Auf solche Exemplare mit Procarpien und Cystocarpien hat J. Agardh seine R. semicristata
gegründet. Ich habe zwar weder Exemplare von R. semicristata noch eine Abbildung davon
gesehen, aber es ist zweifellos, dass die »gibbae« Agardh' s abortirte Procarpien sind.

Agardh selbst hat weibliche Pflanzen von R. tinctoria nie gesehen, denn für die An¬
gaben, die er in Bezug auf deren Cystocarpien macht, citirt er ausdrücklich Bertoloxi als
Gewährsmann. Hätte er weibliche Pflanzen von R. tinctoria gesehen, so würde er ohne wei¬
teres die Identität mit seiner R. semicristata entdeckt haben, als deren Fundort überdies
Pozzuoli und Antibes citirt werden, d. h. solche Punkte, an denen R. tinctoria notorisch vor¬
handen ist. Auch hat Agardh selbst bereits darauf hingewiesen, dass ähnliche Beziehungen,
wie sie zwischen R. tinctoria und semicristata zu bestehen schienen, auch zwischen Halopithys
{Rytiphloea)pinastroides und episcopalis sich fänden.

Enantiocladia Fkbg. 1889.

Bald der Gattung Amansia, bald Rytiphloea zugerechnet werden zwei Amansieen, welche,
unter einander nahe verwandt, von Rytiphloea durch die opponirte Stellung ihrer Flankenäste,
von Amansia ausserdem durch ihre vollständige Berindung unterschieden sind, A. Duperreyi
und A. proliféra. Erst ihre Ausscheidung aus der Gattung Amansia, wohin sie zuletzt ge¬
rechnet wurden, hat es ermöglicht, den Gattungscharakter für Amansia scharf zu präcisiren.
Und andererseits repräsentiren sie wiederum einen eigenen Gattungstypus, dem sogleich noch
zwei weitere Species eingereiht werden müssen.

Am einfachsten lässt sich der Gattungscharakter von Enantiocladia charakterisiren, wenn
man sagt: er entspricht vollständig der Gattung Yidalia, nur dass die dort alternirenden
Flankenäste bei Enantiocladia opponirt sind; in den astbildenden Flachsprosssegmenten producirt
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jedesmal die Centralzelle gleichzeitig zwei endogene Aeste, die nach entgegengesetzten Seiten
sich entwickeln. Dies Merkmal findet sich unter den Amansieen sonst nur noch bei Kützingia
und Protokützingia, die vor allen übrigen Amansieen durch die Sechszahl der Pericentralzellen
und zum Theil (die geflügelte Kützingia) zugleich durch abweichende Flügelentwicklung aus¬

gezeichnet und dadurch leicht unterscheidbar sind.
Auf Grund dieser Charaktere konnte ich eine unbenannte Amansiee des Dubliner

Herbars als hierher gehörig nachweisen. Und ebenso muss ich die mir unbekannt gebliebene
Amansia BoUnsonis, die J. Agardh (VII, p. 174) neu aufgestellt hat, auf Grund dieser Be¬
schreibung als Enantiocladia Eobinsonis hierher stellen.

Soweit ich Blätter an den Enantiocladia- Arten beobachtet habe, folgt deren Entwick¬

lung dem Polysiphonia-Typus und nicht der congenitalen Blattentwicklung von Amansia.

1. Enantiocladia Duperreyi (C. Ag.).

= Rytiphloea Duperreyi C. Ag.
= Amansia Duperreyi J. Ag.

Abb.: C. Agakdh, Icon. alg. Europ. Tab. 20; — Kützing, Tab. phyc. XV, 12.

Der Aufbau des Vegetationspunktes von E. Duperreyi von Martinique erfolgt nach dem
Typus von Amansia, so dass je zwei flankenwärts gelegene Pericentralzellen eine Flügelhälfte
herstellen. Die vollständig berindete Pflanze erhält so eine schliessliche Gesammtbreite von
zehn bis zwölf Flügelzellen.

Die endogenen Astpaare, welche von derselben Centralzelle nach beiden Flanken hin
entwickelt werden, entstehen an jedem dritten bis fünften Segment des Hauptsprosses. An
den Flankenästen ist nur das unterste Segment unvollständig entwickelt.

Der Entwicklung nach lassen sich zwei Kategorien von Flankenästen unterscheiden.
Die einen, in geringerer Zahl vorhanden, wachsen zu Langtrieben aus. Die anderen, zahl¬
reicheren werden zu Kurztrieben, die sich nur noch einmal verzweigen, so dass die Pflanze,
wenn man von den vereinzelten flankenständigen Langtrieben absieht, aus drei Spross¬

generationen zusammengesetzt ist. Die flau kenständigen Kurztriebe sind schlank und
nur wenig geflügelt, und krümmen sich regelmässig so, dass sie ähnlich wie Vidalia

fimbriata ihre Ventralseite der Spitze des Muttersprosses zuwenden. In den Kurztrieben
und ihren Seitenzweigen treten die Sporangien auf, und in diesem Falle sind die Aeste

breiter geflügelt.
Die Blattbildung erfolgt bei E. Duperreyi in normaler Khodomelaceen-Weise, so dass

bei der Streckung der Zellen eine Sprengung der Cutícula nicht stattzufinden braucht.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Khodomelaceen. 56
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2. Enantiocladia proliféra (Grev.).

= Amansia proliféra Grev.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XIX, 54 (Dictymenia proliféra Kütz.).

Der Aufbau der Sprosse dieser ostindischen Species aus den Zellen des \ egetations-
punktes erfolgt in gleicher Weise wie bei _E. Duperreyi, ebenso die nur spärlich auftretende
Blattbildung.

Die sterilen Sprosse erreichen eine Breite von ca. 20 Flügelzellen. Die Flankenäste
stehen paarweise in Abständen von vier bis neun Segmenten am Hauptspross. Ihr unterstes
Segment ist unvollständig; das zweite Segment ist zwar bereits beiderseits geflügelt, aber der
innere Flügel ist noch vollkommen mit dem Flügel des Muttersprosses verwachsen, und erst
im dritten Segment treten die inneren Flügelinitialen über den Rand des Hauptsprosses hervor.
Die Flankenäste, die normale Orientirung zeigen, indem sie ihre Ventralseite der Ventralseite des
Hauptsprosses entsprechend richten, entwickeln sich entweder zu Langtrieben oder zu Kurztrieben.
Die letzteren unterscheiden sich von denen von E. Duperreyi ausser durch ihre abweichende
Orientirung dadurch, dass sie zu einem kurzen dreieckigen, an der Basis breit geflügelten
Zahn verkürzt sind. Ein oder zwei Paare Seitenäste werden an diesen zahnartigen Kurztrieben
zwar noch angelegt, aber diese Sprosse dritter Ordnung bleiben unausgebildet und erreichen
höchstens eine Länge von drei oder vier Segmenten.

An der sporenbildenden Pflanze ist die Breite der Hauptsprosse viel geringer, indem
sie auf etwa zehn bis zwölf Flügelzellen zurückgeht. Sporangien treten im obersten Theil der
Flankenäste auf, die in diesem Falle schlank verlängert werden und aus ihrem sterilen Theil
adventive fertile Kurztriebe erzeugen.

Ausser der Verzweigung durch auswachsende Flankenäste und den Adventivsprossen
auf der Mittelrippe hat E. proliféra noch zu beiden Seiten der Mittelrippe, ähnlich wie Vidalia

fimbriala, Adventivsprösschen, die, wenn sie fértil werden, nur massige Dimensionen annehmen.
Die Sporangien in ihnen, sowie weitere adventive Sprösschen auf ihnen werden genau nach
dem Muster der fertilen Flankenäste entwickelt.

3. Enantiocladia axillaris Fkbg.

Taf. 7, 27.

Die Hauptsprosse dieser von mir nur blattlos beobachteten Pflanze aus dem King
George's Sound (Südwest-Australien) entsprechen im Bau ganz den beiden vorigen Arten. Sie
erreichen eine Breite von zehn bis zwölf Flügelzellen; ihre in Abständen von sechs bis acht
Segmenten stehenden Astpaare eine solche von vier bis sechs Flügelzellen. Im unteren Ende
der Hauptsprosse ist die Mittelrippe schliesslich stark verdickt und durch Verlust der Flügel
stammartig gestaltet.
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Die Flankenäste sind zu schlanken, völlig unverzweigten Kurztrieben von der Länge
eines halben Centimeters entwickelt, an denen nur das unterste Segment unvollständig ist. Ob
die Verzweigung normal durch Flankenäste, die sich langtriebartig entwickeln, erfolgt oder durch
adventive Sprossungen, die auf der Mittellinie der Hauptsprosse entstehen, vermag ich leider
nicht mehr aus meinen Präparaten ausfindig zu machen, und in meinen Notizen finde ich nur
die unvollständige Angabe, dass das untersuchte Exemplar sich aus vier Sprossgenerationen
zusammensetzte, ohne Angabe der Art der Verzweigung.

Was trotz dieser mangelhaften Diagnose E. axillaris als eine specifisch selbständige
Enantiodadia sicherstellt, das sind zwei Merkmale. Einerseits sind die endogenen Flankenäste
viel stärker als bei irgend einer anderen Enantiodadia entwickelt, ohne zu Langtrieben zu
werden (Taf. 7,27). Andererseits treten ausser der normalen Sporangienentwicklung in den Spitzen
der Kurztriebe auch Sporangien in adventiven Kurztrieben von einer Stellung auf, die innerhalb
der Gattung Enantiodadia ganz eigenartig ist. Diese adventiven Stichidien stehen nämlich büschelig
gehäuft in dem Winkel, den der innere Rand der Flankensprosse mit dem Flügel des Haupt¬
sprosses bildet. So viel ich sehen konnte, handelt es sich um exogen entstandene Sprosse,
die hier sogleich in Mehrzahl auftreten und die im Laufe der Zeit durch exogene Seiten¬
sprosse noch vermehrt werden. Wenn die eigenthümliche Stellung dieser Stichidienbüschel bei
E. axillaris innerhalb der Amansieen-Familie zunächst etwas Ueberraschendes hat, so steht sie
doch nicht ohne Analogie da. Aehnliches werden wir unten bei Protokützingia finden, und
auch Vidalia Kützingioides und Daemelii könnten als Beispiele herangezogen werden. Nur ist
bei diesen die adventivastbildende Basis des Flankenastes so tief in den breiten Flügel des
Hauptsprosses versenkt, dass die Sprösschen nicht axillär stehen können, sondern sich da auf
der Fläche des Sprosses entwickeln, wo der Seitenspross dem Hauptspross inserirt ist.

Neurymenia J. Agard h 1863.

Die monotypische Gattung Neurymenia ist 18(33 von J. Agardh mehr auf Merkmale des
Habitus als auf solche der Anatomie und Entwicklungsgeschichte begründet worden; aber auch
die entwicklungsgeschichtlichen Momente gestatten es, die einzige Art — bei der übrigens
die Geschlechtsorgane noch gänzlich unbekannt sind — als Vertreter einer eigenen Gattung
anzusehen. Nach dem Bau ihrer einzelnen alternirend verzweigten und berindeten Sprosse
mit fünf Pericentralzellen schliesst sie sich an die Gattung Vidalia an. Speciell ist es gerade
deren kleinste Art, V. gregaria, die wegen der eigenartigen Verwachsungen ihrer endogenen
Flankenäste unter einander bei relativ schwach geflügeltem Hauptspross den Schlüssel zum

Verständniss des Aufbaues der sehr ansehnlichen Neurymenia -Art zu bieten vermag, welche
gleichmässig von Neuholland und Neucaledonien über Ostindien und Ceylon bis zur ostafri¬
kanischen Küste, Madagascar und Mauritius verbreitet ist. Neben der ausserordentlichen
Masse verschiedener adventiver Bildungen ist Neurymenia dadurch ausgezeichnet, dass in ihren
endogenen Flankenästen von dorsiventraler Organisation kaum etwas wahrzunehmen ist.
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Neurymenia fraxinifolia (Mertens) J. Ag.

= Delesseria fraxinifolia Grev.
= Amansia fraxinifolia C. Ag.

Abb.: Turner, Hist. Fue. Tab. 193 (Fucus fraxinifolius Mertens); — Harvey, Phycol. austral. Tab. 124
(Dictymenia fraxinifolia J. Ag.); — Kützing, Tab. phyc. XIV, 99 (Epineuron fraxinifolium).

Taf. 7, 20—29.

Jugendliche Pflanzen von N. fraxinifolia treten unter der Form kurzgestielter, flacher,
blattartiger Gebilde auf, die eine Länge von ca. 15 cm erreichen können, deren Breite je
nach der Provenienz der Exemplare zwischen 1—2,5 cm schwankt. Die schmäleren Exem¬
plare finden sich an den Küsten von Madagascar, Mauritius, Indien und Ceylon, während
die breitere Thallusform dem neuholländischen Continent und Neucaledonien eigenthümlich
ist. Der Breitendurchmesser des Thallus bleibt in der ganzen Länge desselben der gleiche;
nur an der Basis verschmälert sich der Thallus ziemlich plötzlich, und ebenso gegen seine
Spitze hin, die so stark eingerollt ist, dass dadurch an dem oberen Thallusende eine tiefe
Einbuchtung entsteht (Taf. 7, 20).

Der Thallus ist an seinem Rande in kurzen regelmässigen Abständen mit verzweigten
dornartigen Gebilden besetzt, welche ihn scharf gesägt erscheinen lassen. Von der robusten,
gegen die seitlichen Theile scharf abgesetzten Mittelrippe des Thallus verlaufen regelmässig
nach rechts und links alternirend schwache, nicht verdickte »Seitennerven«, um einzeln in je
einer der randständigen Dorngruppen zu endigen. Die äussere Aehnlichkeit mit Dictymenia,
speciell mit D. Sonderi, die zu ihrer zeitweiligen Einordnung in diese Gattung geführt hat,
ist nicht in Abrede zu stellen.

Nach Analogie der übrigen Amansieen sollte man annehmen dürfen, dass man es bei
Neurymenia gleichfalls mit einem durch Flügelbildung ausserordentlich verbreiterten Spross zu
thun hätte, dessen randständige Zähne das Product endogener Sprossbildung' sind. Und in
der That beruht die Entwicklung der Neurymenia auf dem gleichen Princip wie bei Amansia,
Vidalia und den verwandten Formen. Aber dies Entwicklungsprincip tritt bei Neurymenia
wesentlich modificirt auf in Folge der veränderten Antheilnahme der Flankensprosse an der
Thallusbildung.

Der cylindrisch endigende Stammscheitel von Neurymenia zeigt die gleichen Segmen-
tirungsVorgänge wie Vidalia. Jedes Segment legt auf der convexen Rückenseite des Sprosses
eine Blattmutterzelle an, die sich indessen nicht zum Blatt entwickelt (Taf. 7, 22—23). Da¬
nach wird das Segment in die Centralzelle und fünf Pericentralzellen zerlegt, von denen die
letzte unpaare auf der concaven Ventralseite der Sprosse liegt. Nachdem die sehr niedrigen
Segmente sich so weit entwickelt haben, beginnt etwa im achten bis zwölften Stammsegment
die endogene Astbildung, deren Producte an derselben Stelle wie bei Vidalia und Amansia

über die Oberfläche des Hauptsprosses vortreten (Taf. 7, 22,23). Die weitere Verschiedenheit
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in der Entwicklung der Neurgmenia-Sprosse gegenüber den anderen Amansieen dürfte im
Wesentlichen darauf zurückzuführen sein, dass endogene Aeste von allen Stammsegmenten,
und zwar alternirend nach rechts und links gebildet werden. Denn indem an jeder Flanke
des Thallus die endogenen Aeste an jedem zweiten Segment entstehen, wird die Stellung
dieser Aeste um so mehr eine sehr gedrängte, als dieselben sich in ziemlich spitzem Winkel
zur Hauptaxe entwickeln. Der enge Raum zwischen dem Hauptspross und einem jungen
endogenen Flankenspross wird sehr schnell dadurch wieder ausgefüllt, dass zwei Segmente
höher bereits ein neuer Flankenspross sich vorschiebt. Bei weiterem Wachsthum der Flanken¬
sprosse kommt es dahin, dass jeder Seitenast mit seiner inneren Seite die äussere Seite des
nächst jüngeren Seitenastes berührt und mit ihm vollständig verwächst (Taf. 7, 22). In
dieser Verwachsung, die niemals wieder aufgehoben wird, entwickeln sich die Seitenäste in
festem Zusammenhang mit einander, bis sie eine Länge von 25—30 Segmenten erreicht haben.
Nun erst isoliren sich an den gegen ihre Spitze hin dünner werdenden Flankenästen die Scheitel¬
zellen, um dann während der letzten Zeit ihrer Entwicklung einzeln weiter zu wachsen und
mit der Bildung des dornartigen Astscheitels ihre Thätigkeit ganz einzustellen (Taf. 7, 25).

Allerdings tritt auch bei Neurymenia in den Segmenten des Hauptsprosses eine Theilung
der Pericentralzellen zum Zweck einer Flügelbildung ein; aber diese Flügelbildung der Stamm-
segmente wird gewissermaassen im Keim erstickt durch das Verwachsen der sämmtlichen endo¬
genen Sprosse einer Thallusseite zu einem zusammenhängenden Ganzen. Dass hier der flache
Habitus des Thallus bei Neurymenia im Wesentlichen auf die Verwachsung der reich entwickelten
Seitenäste zurückzuführen ist, bedingt den einen grossen Unterschied dieser Gattung von den
übrigen Amansieen. In wie geringem Maasse der schwach geflügelte Hauptspross an der
Herstellung der ganzen Breite der Pflanze betheiligt ist im Verhältniss zu den stark ent¬
wickelten Flankensprossen, zeigt Taf. 7, 21, auf der ein gewaltsam ausgerollter Vegetationspunkt
unter Vernachlässigung der einzelnen Zellen, aber mit Betonung der einzelnen Stammsegmente
und Astumrisse abgebildet ist.

Der zweite Unterschied aber liegt in der Form der flankenständigen endogenen Aeste:
denn während die homologen Gebilde anderer Amansieen uns verkleinerte Wiederholungen
des Hauptsprosses mit dorsiventraler Ausbildung vorführen, folgen sie bei N. fraxinifoha eigenen
Bildungsgesetzen und zeigen radiären Bau.

Was zunächst die unteren Segmente der Aeste betrifft, soweit sie ihrem zusammen¬
gewachsenen Theil angehören, so findet bei ihnen eine Reduction der Zahl der Pericentral¬
zellen statt; nur zwei Pericentralzellen kommen zur Ausbildung, und zwar auf der äusseren
Seite der Centralzelle, während an diese auf der inneren Seite unmittelbar die Pericentralzellen
des nächst jüngeren flankenständigen Astes derselben Zeile angrenzen.

Wie bei Amansia das unterste Segment, bei Vidalia eine wechselnde Anzahl basaler

Astsegmente eine einseitige Flügelbildung zeigen, so bilden auch bei Neurymenia die beiden
Pericentralzellen der flankenständigen Aeste die Ausgangspunkte für eine einseitige Flügel¬
bildung, welche sich über alle diejenigen Segmente erstreckt, die von der Verwachsung mit
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den Nachbarästen betroffen werden. Da ein Querschnitt durch den Neurgmenia-Thallus neben
dem Hauptspross eine ganze Anzahl von Seitensprossen in verschiedener Höhe durchschneidet,
so ist ein solcher Querschnitt in hohem Grade geeignet, uns neben einander die successiven
Differenzirungsstadien innerhalb eines Segmentes zu veranschaulichen; nur muss der Quer¬
schnitt so dicht unterhalb der Stammspitze geführt werden, dass die Klarheit der primären
Zellanordnung weder durch den Beginn der Rindenbildung, noch durch die Streckung der
Zellen getrübt wird: denn die dadurch bedingte Brechung der Zellwände verwischt die gene¬
tischen Beziehungen der Zellen zu einander derart, dass man am ausgewachsenen Thallus sich
vergeblich bemühen würde, von der Entstehung der Zellanordnung Rechenschaft zu geben.
Einen solchen wohlgelungenen Querschnitt durch den Stammscheitel zeigt Taf. 7, 24, die zu¬
gleich auch beweist, wie gering der Antheil ist, der dem Hauptspross bei der Bildung des
flachen Thallus zufällt.

Von den elf Aesten, die neben dem Hauptspross durch den Querschnitt getroffen sind,
zeigen die ältesten Aeste 1, 2 und 3 noch keine Zelltheilungen in den obersten von dem
Schnitt getroffenen Segmenten. Je näher die Seitenäste auf dem Querschnitt dem Haupt¬
stamm liegen, um so jünger sind sie, um so tiefer in dem betreffenden Ast liegen aber auch
die auf dem Querschnitt zur Ansicht gebrachten Segmente. Dementsprechend sehen wir in
4 und 5 die Differenzirung in Central- und Pericentralzellen sich vollziehen, während die
folgenden Astquerschnitte 6—11 die Flügelbildung auf vorgeschritteneren Stadien aufweisen.
Der Theilungsprocess in den Pericentralzellen der Aeste führt zur Bildung von einseitigen
Flügeln, die eine Breite von 10—15 Zellen erreichen können.

Die bisher geschilderte Structur der Astsegmente ändert sich beim Uebergang in den
freien Theil der Aeste, indem auf der äusseren Seite des Astes die Flügelbildung plötzlich be¬
deutend eingeschränkt und bald ganz unterdrückt wird, während gleichzeitig die Segmente auf
der nun freien Innenseite des Astes gleichfalls Pericentralzellen bilden. So wird nun der Ast¬
querschnitt cylindrisch und zeigt jetzt meist fünf oder sechs Pericentralzellen um die Centraizelle
angeordnet. Etwa 15—20 Segmente bildet noch die Scheitelzelle des Astes, nachdem der
letztere den Zusammenhang mit seinen Nachbarn aufgegeben hat, und dieser obere Theil der
Flankenäste erzeugt nun nahe unter der Scheitelzelle progressiv drei oder vier exogene
Seitenäste (Taf. 7, 25,26). Diese zeigen schraubige Stellung, und zAvar tritt der erste, selbst
gewöhnlich noch verzweigte Ast in Bezug auf die Symmetrieverhältnisse des gesammten Thallus
constant auf der Dorsalseite auf. Der zweite folgt auf der äusseren Seite des Flankenastes
inserirt, der dritte auf der inneren Seite. Die Verzweigungsspirale verläuft demgemäss in den
Aesten, je nachdem sie der rechten oder der linken Flanke des Hauptsprosses inserirt sind,
in entgegengesetztem Sinne.

Bei keinem der endogenen Flaukenäste ist die Entwicklung eine unbegrenzte; sondern
alle stellen ausnahmslos ihr Wachsthum ein, sobald sie eine Fänge von 40—50 Segmenten er¬
reicht haben. Der Scheitel der Aeste spitzt sich kegelförmig zu, und dasselbe thun alle seine
Seitenäste, die starr unter fast rechtem Winkel von der Hauptaxe abstehen.
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Diese spreizende Stellung der Verzweigungen an den Flankenästen steht wohl in Zu¬
sammenhang mit der Art und Weise, wie sie angelegt werden. Ob dieselbe aber die Ursache
oder die Folge der abweichenden Vorgänge ist, durch welche die Seitenäste der endogenen
Flankensprosse gebildet werden, muss unentschieden bleiben.

Sonst ist es bei allen Rhodomelaceen ausnahmsloses Gesetz, dass, wenn von dem noch

ungetheilten Scheitelzellsegment die Mutterzelle des Seitenastes abgegrenzt wird, die trennende
Zellwand so geneigt auftritt, dass sie sich einerseits an die obere Horizontalwand des Segmentes,
im Uebrigen aber vollständig an die freie Aussenwand des cylindrischen Segmentes ansetzt,
so dass der nach der Anlegung des Astes übrig bleibende Theil des Segmentes, wenn auch
auf der einen Seite niedriger geworden, doch allseitig den Umfang des cylindrischen Stammes
erreicht und die gleiche Anzahl von Pericentralzellen erhält, wie die astlosen Segmente.

Nicht in gleicher Weise vollzieht sich die Zweigbildung an den Flankenästen von
Neurymenia: denn die Scheidewand zwischen der Astanlage und dem Rest des Segmentes tritt
hier so geneigt auf (Taf. 7, 28), dass sie sich an der oberen und unteren Horizontalwand des
Segmentes ansetzt, und der Rest des Segmentes demnach auf der Seite der Astinsertion den
Umfang des Stammes gar nicht berührt. Man würde diese Form der Astanlegung nur als
eine Modification des normalen Zelltheilungsverfahrens betrachten können, welches von allen
übrigen Rhodomelaceen bei der Bildung von exogenen Aesten aus den ungetheilten Scheitel¬
zellsegmenten beobachtet wird, wenn nicht zugleich damit bei Neurymenia eine andere Eigen-
thümlichkeit verknüpft wäre. Denn während sonst die Anlegung der neuen Aeste sich im
jüngsten Segment der Scheitelzelle vollzieht, ja bei der Entstehung dieser Segmentzelle bereits
auf die Bildung des künftigen Astes durch die geneigte Lage ihrer oberen »Horizontalwand«
Rücksicht genommen wird, erfolgt die Astanlegung bei Neurymenia erst einige Segmente unter¬
halb der Scheitelzelle. Ausserdem scheint es, als ob die sichtbare Vorwölbung der jungen
Astanlage über die Sprossobeifläche immer erst erfolgt, nachdem die Astmutterzelle bereits
durch Auftreten der Scheidewand selbständig geworden ist. Nach alledem dürfte man zu dem
Schluss genöthigt sein, dass bei Neurymenia die Mutterzelle der Verzweigungen an den endo¬
genen Flankensprossen identisch ist mit der ersten Pericentralzelle des Segmentes.

Für diese Auffassung spricht ferner der Umstand, dass einige Male der Fall beobachtet
wurde, dass zwei Aeste von gleichen Dimensionen, gleicher Ausbildung und demgemäss wohl
ziemlich gleichem Alter demselben Segment inserirt gefunden wurden. Und eine exogene
Astbildung, die ihren Ausgangspunkt entweder direct in den Pericentralzellen oder in deren
Derivaten hat, ist bei Neurymenia auch sonst ausserordentlich verbreitet. Sie soll weiter unten

besprochen werden, nachdem hier erst die Berindungsverhältnisse des Thallus nachgeholt
worden sind.

Am einfachsten resp. am rudimentärsten ist die Berindung an den freien Astenden in¬

sofern, als hier jede Pericentralzelle auf ihrer freien Aussenseite zwei neben einander liegende
Rindenzellen abgrenzt, von denen jede die Länge des ganzen Segmentes besitzt. Vereinzelt
kommt in diesen Zellen eine Quertheilung vor. — Nach demselben Princip findet die
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Berindung an den verwachsenen Theilen der Flankenäste statt, nur dass hier eine jede der
durch Spaltung der Pericentralzellen entstandenen Flügelzellen sich zunächst mit zwei neben
einander liegenden Rindenzellen von der Höhe des Segmentes bedeckt. Diese beiden Zellen
theilen sich darauf senkrecht zur Richtung der ersten Theilung, so dass jede Flügelzelle von
vier Rindenzellen bedeckt ist, die nun ihrerseits noch einmal eine äussere Schicht kleinerer
Zellen abscheidet.

Viel ausgiebiger ist die Berindung am Hauptspross, indem hier die Zelltheilung, um
die mediane Rippe zu bilden, länger anhält. Zugleich führt hier die Berindung zu einer
vollständigen Verwischung der primären Stammstructur, indem bei den ersten Theilungen die
Pericentralzellen soweit in Anspruch genommen werden, dass diese selbst der Länge nach
halbirt erscheinen. Bei den weiteren Theilungen werden so die Pericentralzellen ganz von
der Rindenbildung aufgebraucht, und an Stelle der ursprünglichen fünf Pericentralzellen kann
man auf dem Querschnitt zehn bis zwölf gleich gebaute Zellen die Centralzelle des Stammes
umgeben sehen, eine Erscheinung, die übrigens auch in dem untersten ungefiügelten cylin-
drischen Theü der Flauptsprosse sich wiederholt. Am spätesten Averden von der Berindung
die rudimentär bleibenden dorsalen Blattanlagen des Thallus berührt, die noch lange Zeit un¬
verändert zwischen den berindeten Partien kenntlich bleiben. Endlich theilen auch sie sich,
und zwar zunächst in zwei neben einander liegende Zellen, die bis auf die Centralzelle des
Stammes hinabreichen.

Adventivsprossungen finden sich bei Neurymenia an dem Hauptspross auf der ganzen
Länge der Mittelrippe, an den Flankenästen auf deren unterem zusammengewachsenem Ab¬
schnitt, an dem oberen (inneren) Rande der Aeste, während die äussere geflügelte Seite der
letzteren davon völlig frei bleibt. Obwohl somit die adventiven Sprosse in ihrem Auftreten bei
Neurymenia genau dem Verlauf der Reihen der Centraizellen folgen (Taf. 7, 20), so geht die
Entstehung dieser fläch enbürtigen Sprossungen doch keineswegs von den Centralzellen aus,
sondern erfolgt exogen.

Was zunächst die Adventivspross-Bildung auf den verwachsenen Basen der Flankenäste
betrifft, so wird hier die bei der Spaltung der Pericentralzellen zuerst angelegte Flügelzelle
direct zur Mutterzelle dieses Aestchens (Taf. 7, 27), oder es erfolgt vorher eine Zweitheilung
der ersten Flügelzelle und die eine Tochterzelle wächst zum Spross aus. Nicht jedes Segment
der Flankenäste erzeugt einen Adventivspross, sondern es können bald mehr, bald weniger
Segmente dabei übersprungen werden. Eine bestimmte Reihenfolge in ihrer Entstehung, so¬
weit dieselbe einen Flankenast betrifft, ist nicht wahrzunehmen, da zwischen schon mehr¬
zelligen Anlagen noch neue Sprosse sich vorwölben können.

Wohl aber wird eine gewisse Reihenfolge in der Anlage dieser Adventiväste inne¬
gehalten, wenn man den verwachsenen Thallus als Ganzes betrachtet: denn die Anlage der in
Frage stehenden Adventiväste erfolgt stets vor Beginn der Rindenbildung, und wie die Rinden¬
bildung allmählich gegen die Spitze des Thallus fortschreitet, so muss auch die Adventivspross¬
bildung an den Flankenästen, der Rindenbildung vorauf eilend, die gleiche Richtung nehmen. Es



Ncurymenia fraxinifolia. 449

ist dabei zu bemerken, dass dieselbe auf der dorsalen Fläche des Thallus nicht nur spärlicher,
sondern auch etwas später auftritt als auf der ventralen Thallusseite.

Die Adventivbildungen am Hauptspross zerfallen in zwei Kategorien : die eine derselben
ist gebunden an jene Reihe von dorsalen Zellen, von denen jedes Stammsegment eine erzeugt,
und die bei anderen Amansieen sich zu Blättern entwickeln. Nach der Zweitheilung, welche

diese bei Neurymenia nicht zu Blättern sich entwickelnden Zellen im Beginn der Rinden-
bildung erfahren, pflegt eine der so gebildeten Tochterzellen zum adventiven Spross auszu¬
wachsen. Auch diese Kategorie von Adventivsprossen entsteht, mit der Bildung der Rinde
gleichen Schritt haltend, in streng acropetaler Reihenfolge. Ausserdem vermögen aber
beliebige oberflächliche Zellen des durch fortgesetzte Rindenbildung sich zur Mittelrippe ge¬
staltenden Hauptsprosses Adventivästen den Ursprung zu geben. Diese Kategorie von
Aesten ist in Bezug auf die Zeit ihres Entstehens ganz unabhängig von der Entwicklung
des Gesammtthallus. Schon früh wachsen einzelne oberflächliche Zellen hier zu Aestchen

aus und machen an dieser Stelle der weiteren Rindenbildung ein Ende. Die benachbarten
Zellen wachsen inzwischen weiter und fahren in der Theilung fort, so dass die Basis der
ältesten Adventivsprosse förmlich überwallt wird. So kann die sich verdickende Mittelrippe
zu den verschiedensten Zeiten adventiven Sprossen den Ursprung geben.

Die Ausbildung der verschieden inserirten Adventivsprosse erfolgt -— mit einer unten
zu erwähnenden Ausnahme — bei allen in völlig übereinstimmender Weise. Es entwickeln
sich nämlich die Anlagen zu Sprossen von 10—15 Segmenten Länge, die entweder unverzweigt
sind oder an der sich schnell verjüngenden Spitze ein oder zwei Aestchen bilden. Sie wieder¬
holen im kleinsten Maassstab den Bau der isolirten Spitzen von endogenen Flankenästen

(Taf. 7, 28, 29).

Besonderes Interesse verdienen diese adventiven Kurztriebe deswegen, weil sie, nach¬
dem sie ihre eigene Entwicklung abgeschlossen haben, nachträglich aus ihrer Basis secundäre
Adventivästchen bilden, die zur Unterscheidung von allen übrigen Sprossformen als »Frucht¬
äste« bezeichnet werden mögen.

Solche Fruchtäste (Taf. 7, 29) können an der Basis der flächenbürtigen Adventiväste in
grösserer Anzahl durch Auswachsen oberflächlicher Zellen angelegt werden und eventuell einen
ganzen Wirtel um die Astbasis bilden. Gewöhnlich aber kommen nur zwei oder drei derselben
wirklich zu vollständiger Entwicklung. In diesen Fruchtästchen gelangt die dorsiventrale
Structur des Hauptsprosses, welche in den endogenen Flankenästen und ebenso in den Ad¬
ventivsprossen bei Neurymenia völlig fehlt, wieder zur Geltung. Sie zeigen die fünf Peri-
centralzellen des Neurymenia- Hauptsprosses, die so orientirt sind, dass die jüngste ventrale
Pericentralzelle dem Mutterspross zugewandt ist. Auf der äusseren dorsalen Seite der Frucht¬
ästchen legt jedes Segment, ehe es zur Längstheilung schreitet, eine Blattzelle an, die an
diesen Fruchtästchen auch wirklich zu Blättern sich entwickeln. Diese in einer dorsalen Reihe
angeordneten Blätter zeigen die typische Entwicklungsweise der Blätter von Amansia. An den
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untersuchten sterilen Exemplaren erreichten die Fruchtästchen stets nur winzige Dimensionen
und zeigten weder Flügelbildung noch Spuren von Berindung.

Wenn ich diese von mir nur steril gekannten Aestchen trotzdem als Fruchtäste be¬
zeichne, so geschieht das auf Grund der Angaben Harvey's, der die »Stichidien« mit zwei¬
zeiliger Anordnung der Sporangien auf der Thallusfläche inserirt beschreibt und abbildet. Dass
die fläch enbür tig en Adventivsprosse direct zu Stichidien mit zweizeiliger Sporangienanordnung
werden sollten, kann ich bei dem radiären Bau dieser Aeste nicht glauben. Wohl aber
würden die seitlichen »Fruchtästchen« allen Anforderungen entsprechen, um aus ihnen die
charakteristischen Stichidien der Amansieen hervorgehen zu lassen. Wenn Harvey den Mutter-
spross, an dem die Stichidien inserirt sind, nicht erwähnt, so kommt das wohl daher, dass
dieser neben den kräftig entwickelten sporenbildenden Fruchtästen so zurücktritt, dass er von
Hakvey ganz übersehen werden, und Harvey aus dem gleichen Grunde auch direct von »ver¬
zweigten Stichidien« sprechen konnte.

Antheridien und Procarpien von Neurymenia sind bisher unbekannt, doch zeigt die
allein an den Fruchtästchen auftretende Entwicklung von Blättern, wo man die Geschlechts¬
organe zu suchen haben wird. Daneben könnte als Entstehungsort der Geschlechtsorgane nur
noch die Dorsallinie des Hauptsprosses in Betracht kommen, an der ja die Mutterzellen der
Blätter wenigstens angelegt werden.

Neben den Adventivsprossen, welche selbst stets verkümmern und nur als Träger der
Fruchtästchen ein Interesse bieten, giebt es bei Neurymenia einen Fall, in dem der Adventiv-
spross zu weiterer Entwicklung gelangt. Vereinzelte Sprosse, welche auf der Mittelrippe des
Thallus stehen, vermögen nämlich zu gleichen Thallusabschnitten heranzuwachsen wie ihr
Tragspross und so eine auch äusserlich wahrnehmbare Verzweigung des Thallus zu bewirken.
Die Entwicklung dieser Adventivsprosse erfolgt stets erst, wenn die Mutteraxe völlig ausge¬
wachsen ist und den Höhepunkt ihrer Entwicklung überschritten hat. Es beginnen dann die
dünnen Randpartien des Thallus zu verwittern und allmählich bis auf die Mittelrippe abzu¬
bröckeln. Das ist aber gerade die Zeit, wo die Entwicklung adventiver Langtriebe bei
Neurymenia auftritt.

Kützingia Sonder 1845.

Nach der bisherigen Betrachtungsweise würde die Gattung Kützingia charakterisirt sein
durch die horizontal verlaufenden Querzonen der Flachsprosse und durch die einschichtige
Lagerung der grossen Zellen, durch deren Durchschimmern die Querzonen zu Stande kommen.
Das erstere Merkmal ist ein rein habituelles und das zweite eigentlich auch ; denn bei Lenor-
mandia, die sich in dieser Beziehung wie Kützingia verhält, kommt der ähnliche Bau, wie wir
unten sehen werden, auf ganz anderer Grundlage als bei Kützingia zu Stande.

Viel schärfer lässt sich Kützingia charakterisiren durch zwei andere Momente, nämlich
durch die opponirte Stellung der endogenen Flankenäste, die J. Agardh zwar bei seinen drei
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Kützingia- Arten anführt, ohne sie aber in die Gattungsdiagnose aufgenommen zu haben, —
und durch die entwicklungsgeschichtlichen Vorgänge, welche aus der primären Structur des
Stammes die einschichtigen Flügel herstellen. Im Gegensatz zu den bisher betrachteten
Amansieen, welche fünf Pericentralzellen haben, besitzt Kützingia deren sechs, und diese sind
so orientirt, dass je zwei davon an der Rücken- und der Bauchfläche des Sprosses liegen, je
eine aber an den Flanken des Sprosses (Taf. 7, 33). Eine jede von diesen flankenständigen
Zellen baut den Flügel ihrer Seite des Flachsprosses allein auf (Taf. 7, 34—36).

Eigenartig erscheint auch die Ausbildung der Flankenäste insofern, als der grösste Theil
derselben zu zahnartigen Kurztrieben wird, an denen allein Blätter beobachtet wurden. In
meist bestimmten Abständen wird aber dazwischen ein Astpaar zu kräftigen Langtrieben aus¬

gebildet. Eine Ausnahme hiervon macht nur K. natalensis mit einzeln stehenden Langtrieben.
Zwischenformen zwischen den ausgeprägten Langtrieben und den zahnförmigen Kurztrieben
kommen nirgends vor.

1. Kützingia canaliculata (Grev.) Sonder.

= Rytiphloea canaliculata Grev.

Abb.: Haevey, Nereis australis Tab. 9; — id. Phycol. austral. Tab. 232; - - Küizing, Tab. phyc. XV, 10.

Taf. 7, 30—36.

Der Flachspross von K. canaliculata zeigt insofern besonders complicirte Einrollungs-
verhältnisse, als nicht nur seine Spitze in üblicher Weise eingerollt ist, sondern auch seine
Seitenränder (Taf. 7, 3o). Für den Habitus erwächst daraus die Thatsache, dass die zahlreichen
kurzen Flankenäste, welche seinen Rand garniren, gar nicht zur Geltung kommen, so dass
J. Agardh ihrer auch nicht erwähnt, obwohl sie, wie meine Abbildung zeigt, sehr wohl er¬
kennbar sind. Die Flankenäste zeigen eine eigenartige Difl'erenzirung in wenige, stark aus¬
wachsende, vegetative Seitenäste, die kaum schwächer als der Hauptspross ausfallen, und in
zahlreiche verkümmernde Seitenästchen, an denen allein rückenständige Blätter zur Entwick¬
lung gelangen, die den vegetativen Seitenästen ebenso wie dem Hauptspross völlig fehlen.

Die Scheitelzellsegmente theilen sich, von der convexen dorsalen Seite beginnend, in
eine Central- und sechs Pericentralzellen (Taf. 7, 32,33). Von den letzteren liegen zwei der
ventralen, zwei der dorsalen Stammseite zugewendet und je eine an den Flanken. Die Flügel¬
bildung von K. canaliculata beruht lediglich auf der Thätigkeit dieser beiden letzteren, so dass
jede Seite des schliesslich bis gegen 3/4 cm breiten Sprosses ihren Ursprung nur einer Peri-
centralzelle verdankt. Genau genommen sogar nur einem Theil dieser Pericentralzelle : denn
bevor die eigentliche Flügelbildung anhebt, wird von der flankenständigen Pericentralzelle auf
der dorsalen Seite die Zelle t (Taf. 7, 33, 34) abgeschnitten, welche für das Breitenwachsthum

des Stammes ohne Einfluss bleibt; die Flügelbildung aber fällt dem Rest (u) der ursprüng¬
lichen Pericentralzelle allein zu. Sie fungirt als Scheitelzelle für den Flügel und segmentirt
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sich durch annähernd parallele Wände; an dem untersuchten Exemplar wurden in dieser
Weise 20—24 Segmente für jede Stammhälfte gebildet.

In dem Maasse, wie die Segmentirung in den beiden Zellen u von der Centralzelle
des Stammsegmentes nach den Elanken fortschreitet, folgt der Bildung der Flügelsegmente in
der gleichen Richtung die allmähliche Berindung. Von jedem Flügelsegment wird zur Bil¬
dung der Rindenschicht beiderseits eine Zelle abgeschnitten, und zwar zuerst auf der dorsalen,
dann auf der ventralen Seite des Stammes (Taf. 7, 35,36). Während in den beiden äusseren
Zellen eines jeden Flügelsegmentes die Theilungen fortschreiten und zur Bildung einer klein¬
zelligen Rinde führen, bleibt die mittlere Zelle im Weiteren ungetheilt erhalten. Im aus¬
gewachsenen Zustand entspricht der Querdurchmesser der letzteren ungefähr der Höhe des
Stammsegmentes. Die Gesammtheit dieser durch ihre bedeutende Grösse und durch ihren
geringen Farbstoffgehalt ausgezeichneten Zellen bildet die zusammenhängende Schicht, welche
durch den ganzen Hauptspross von K. canaliculata und seine mit ihm in einer Ebene liegen¬
den sämmtlichen Verzweigungen sich erstreckt und dem Querschnitt des Kützingia-Stammes
seinen charakteristischen Habitus verleiht. Indem die Zellen dieser Mittelschicht gegen den
Rand der Flügel hin kleiner werden, und sich so der Unterschied zwischen ihnen und den
Berindungszellen verwischt, geht der Stamm gegen den Flügelrand in gleichförmiges, klein¬
zelliges Gewebe über.

Die Verzweigung (Taf. 7, 3l) erfolgt bei K. canaliculata derart, dass jedes vierte bis
siebente Stammsegment endogen zwei opponirte Aeste erzeugt. Die jüngsten Astanlagen
treten verhältnissmässig spät — am 20.—25. Stammsegment — am Rande der Flügel hervor,
zu einer Zeit, wo die Flügelhälften bereits aus etwa zehn bis zwölf Segmenten bestehen. Die
durch Auswachsen der Centralzelle an ihrem oberen Ende gebildete und durch eine Wand
abgetrennte Scheitelzelle der jungen Astanlage erfährt ihre erste Segmentirung da, wo sie aus
dem Gewebe des Muttersprosses nach aussen vorbricht: das unterste Segment des Astes besitzt
demnach eine ausserordentliche Eänge, indem letztere von der Centralzelle des Hauptsprosses
bis zur Stelle seines Hervortretens zwischen den Stammsegmenten der Breite von zehn bis zwölf
Flügelsegmenten entspricht.

Wie bei den schon betrachteten Amansieen erfolgt die Ausbildung an den unteren
Astsegmenten derart, dass an ihnen nur die eine, der äusseren Seite des Astes entsprechende
Flügelhälfte zur Entwicklung gelangt, und demgemäss besitzen die untersten vier oder fünf
Segmente der Aeste nur die drei der einen Stammhälfte entsprechenden Pericentralzellen,
welche die Centralzelle auf der äusseren Seite umgeben. Die Entwicklung dieser drei Peri¬
centralzellen erfolgt auch schon am ersten Astsegment, doch so, dass die Pericentralzellen
nur das obere Ende der Centralzelle umgeben, wo es zwischen den Flügeln der Stammsegmente
hervorschaut; das untere Ende des ersten Astsegmentes wird lediglich durch die langgestreckte
Centralzelle repräsentirt, die als breiter, schon mit der Lupe wahrnehmbarer Schlauch
zwischen den Stammsegmenten bis zur Centralzelle hinzieht.

Angelegt werden alle Aeste von K. canaliculata in der gleichen Weise, aber der Grad
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der Ausbildung, den sie erreichen, ist ein verschiedener, insofern als nur jedes vierte, fünfte
oder sechste Astpaar sich kräftig und in der gleichen Vollkommenheit entwickelt wie der
Hauptspross. Bei den dazwischen liegenden Astpaaren dagegen entwickelt die Scheitelzelle
nach ihrem freien Vortreten über den Rand des Hauptsprosses nur noch sechs bis acht Seg¬
mente, die immer kleiner und kümmerlicher ausfallen, und in denen die Flügelbildung gänz¬
lich unterdrückt wird. Diese kleinen Aestchen entwickeln auf dem Rücken, und zwar an

jedem Segment, ein Blatt, das in der AVeise seiner Bildung dem Typus der Amansia-Blätter
sich anschliesst. Aus dieser dorsalen Reihe von Blättern kommt aber nur eins oder zwei zur

Entfaltung und Streckung der Zellen: die anderen verkümmern zugleich mit den Segmenten
der Astspitze, auf denen sie inserirt sind, noch ehe der Zelltheilungsprocess in ihnen zum
Abschluss gelangt ist.

So erscheinen die meisten Seitenäste von K. canaliculata nur als winzige dornartige
Gebilde, welche in regelmässigen Abständen opponirt an den Flügelrändern des Stammes auf¬
treten, so winzig, dass von den Beobachtern der Pflanze »pinnae subintegerrimae« zugeschrieben
werden konnten. Der Grund dafür ist zu suchen in der Krümmung der Flügelränder, welche
den Stamm von K. canaliculata auszeichnet und ihr den Speciesnamen verschafft hat. Die
jüngsten Theile der Stammspitze zeigen zunächst nur die schneckenförmige Einrollung, wie
sie auch bei Amansia, Rytiphloea und Vidalia vorkommt 1); in dem Maasse aber, wie sich die
Krümmung in dieser Richtung unter fortdauerndem Längenwachsthum des Stammes und Auf¬
rollung des Vegetationspunktes verliert, erfolgt eine Einwärtskrümmung der Flügelränder, die
zu der Zeit anhebt, wo sie mit dem Uebergang ihrer Zellen in Dauerzellen ihr Wachsthum
abschliessen. Die Combinirung beider Krümmungen, derjenigen des jungen Scheitels und
der ausgewachsenen Stammflügel, führt zu einer kapuzenförmigen Ausbildung der Stammspitze
von K. canaliculata.

An älteren Exemplaren bildet sich wie bei anderen Amansieen eine derbe Mittelrippe
aus, die schliesslich nach Abbröckelung der Flügel allein übrig bleibt.

Was die Geschlechtsorgane betrifft, die bisher nicht beobachtet worden sind, so kann
es kaum zweifelhaft sein, wo man dieselben zu suchen haben wird, da die dorsale Blattreihe
an den nicht zu vegetativen Zweigen auswachsenden Aesten ihnen ihre Stellung (analog Lcnor-
mandia) vorschreibt. Möglich wäre es freilich, dass auch die vegetativen Aeste an den Ge¬
schlechtspflanzen Blätter resp. Geschlechtsorgane in dorsaler Längszeile entwickelten, oder
aber dass besondere aus der Ventral- und Dorsalfläche sich entwickelnde Kurztriebe als Träger
der Geschlechtsorgane fungirten.

Die Ausbildung der Tetrasporen, und zwar von je zwei Sporangien in einem Segmentö '

kann an verschiedenen Stellen stattfinden, aber stets nur in solchen Aesten, die keine Flüge-

1) Wenn Habvet, Phycol. austr. Tab. 232, ausdrücklich angiebt, die Aeste von K. canaliculata seien »con-
cave or channelled, with indexed edges, but not with involute apices«, so muss angenommen werden, dass ihm
vielleicht nur ausgewachsene Exemplare, die ihr Scheitelwachsthum bereits eingestellt hatten, vorgelegen haben.
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lung zeigen: zunächst in den Spitzen der nicht zu vegetativen Aesten auswachsenden, nor¬
malen, opponirten Flankenäste, die auf dem umgeschlagenen Rande stehen. Bisweilen stehen
an der gleichen Stelle die sporenbildenden Zweige in Büscheln zusammengeordnet, augen¬
scheinlich in Folge adventiver Verzweigungen aus den sterilen unteren Zweigsegmenten.

Die Entwicklung sporenbildender Adventiväste beschränkt sich nicht auf den frei über
den Flügelrand des Stammes vortretenden Theil der fadenförmigen Flankensprosse, sondern
greift auch weiter auf den basalen Abschnitt dieser Aeste zurück, an denen der Flügel erst
einseitig ausgebildet ist. Demgemäss stehen diese fertilen Adventiväste in Querreihen auf dem
Thallus inserirt, welche dem Verlauf der Centralaxe der endogenen Flankenäste entsprechen.
Frei von diesen adventiven Stichidien bleibt die ganze Breite des Hauptsprosses, wie Harvey's
Tafel in der Phycologia australica zeigt, durch die er die ältere Abbildung in der Nereis
australis corrigirte und ersetzte. Nach Kotzing und J. Agardh sollen weitere adventive Stichi¬
dien auf der Mittellinie der Hauptsprosse auftreten.

Ausserdem sah ich ein Paar Sprossungen von eigenartiger Stellung insofern, als sie
— rechts und links von der Mittellinie etwas entfernt — über der Centralzelle des Basal-

segmentes der endogenen Flankenäste standen. In ihnen möchte ich die Innovationssprosse
erblicken, die sich an den stammförmig verdickten Mitteltheilen der Flachsprosse später ent¬
wickeln.

2. Kützingia augusta Harv.

Abb.: Haktey, Phyc. austr. Tab. 177.

Die seltene K. augusta der westaustralischen Küste gehört sicher als nahe Verwandte
zu Ii. canaliculata, von der sie sich durch grössere Schlankheit habituell unterscheidet. An
dem völlig ausgewachsenen Exemplar, das ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, betrug die
grösste Breite ca. zweimal acht Zellen, während K. canaliculata ca. zweimal zwanzig Zellen
breit wird. Die Entstehung der Flügel aus einer Pericentralzelle und die opponirte Ast¬
stellung stimmt mit K. canaliculata völlig überein: an den Seitensprossen macht sich an den
opponirten Astpaaren aber ein Verkümmern des einen Gliedes jedes Paares in auffallender
Weise geltend, wodurch der Habitus dieser Species gegenüber K. canaliculata wesentlich modi-
ficirt erscheint. Ueber die Blattbildung konnte ich nichts constatiren, da die etwa vorhan¬
denen Blätter am ausgewachsenen Exemplar längst zu Grunde gegangen waren.

3. Kützingia pectinella (Harv.).

= Diciymenia pectinella Harvey.

Mit Sicherheit muss der Gattung Kützingia eine Art eingereiht werden, die auf Garden
Island an der westaustralischen Küste von Harvey gesammelt, als Dictymenia pectinella bezeichnet
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und unter diesem Namen von J. Agírdh als Species inquirenda zu Dictymenia gestellt worden
ist. K. pectinella besitzt die sechs Pericentralzellen der typischen Kützingieen und ebenso die
Entwicklung des Flügels auf Kosten je einer Pericentralzelle, sowie die opponirte Stellung
der endogenen Flankenäste.

Bevor die Längstheilung der Segmente eintritt, vollzieht jedes Segment auf der con-
vexen Dorsalseite des Thallus die Abscheidung einer Blattmutterzelle, die aber an den
untersuchten Stammspitzen unentwickelt blieb und so lange deutlich erkennbar war, bis die
Kindenbildung des Thallus sie überwallte. Bisweilen wuchsen sie noch nachträglich zu kurzen
kegelförmigen Körpern von stachelartigem Habitus aus. Bevor die Theilung der Scheitel¬
zellsegmente durch Längswände vollzogen ist — ein Vorgang, der im achten bis zehnten
Sesment unter der Scheitelzelle seinen Abschluss findet — wird auch in kurzen Inter-o

vallen, gewöhnlich von jedem vierten oder fünften Segment endogen ein Paar opponirter
flankenständiger Aeste gebildet. Von diesen Astpaaren wiederholt jedes dritte oder vierte Paar
die Entwicklungsweise der Hauptaxe; die übrigen verkümmern zu Kurztrieben, welche den Rand
des Thallus, der hier nicht wie bei K. canaliculata eingerollt ist, scharf gezähnt erscheinen lassen.
Diese Kurztriebe erreichen die Länge von ungefähr 20 Segmenten, von denen die unteren
vier oder fünf mit einseitig entwickeltem Flügel sich zwischen die Segmente des Hauptsprosses
einschieben. An dem freien Theil der kleinen Kurztriebe ist die Flügelbildung völlig unter¬
drückt: dafür kommen umgekehrt nur an ihnen die Blätter zu vollständiger Entwicklung, und
zwar auch nur an ihrem obersten Abschnitt. In ihrer unteren Hälfte bleiben zwei oder drei

Blattanlagen anfangs unentwickelt, um später wie am Hauptstamm zu kleinen stachelartigen
Gebilden auszuwachsen, ähnlich wie bei Vidalia fimbriata. Die letzteren sind es, welche
wesentlich den gezähnten Habitus des Thallusrandes von K. pectinella bedingen: denn während
ihrer Entwicklung drängen sie den Vegetationspunkt des Kurztriebes vollständig auf die
Ventralseite der Hauptaxe hinüber, so dass es den Anschein gewinnt, als ob sie selbst als
endständige Bildungen die Seitentriebe abschlössen.

4. Kützingia natalensis J. Ag.

Abb.: Kütziko, Tab. phyc. XIX, 15.

Von den drei anderen Kützingia-Arten, mit denen K. natalensis von Port Natal ana¬
tomisch und entwicklungsgeschichtlich völlig übereinstimmt, weicht diese Art habituell ab.
Der eingerollte Vegetationspunkt, die sechs Pericentralzellen, der einschichtige, hier besonders

dick berindete Flügel, die opponirten Flankenäste lassen an der Zugehörigkeit zu Kützingia
nicht zweifeln. Die endogenen Flankenäste sind meistentheils zu Kurztrieben entwickelt,
welche nur halb so lang sind, wie der Flachspross breit ist, und die Form cylindrisch-pfriem-
licher Zähne haben, die den Flachspross-Rand gesägt erscheinen lassen. Ganz vereinzelte

Flankenäste sind zu vegetativen Langtrieben entwickelt, aber diese Langtriebe sind nicht
paarig entwickelt wie bei K. canaliculata, augusta und jjectinella, sondern stehen stets isolirt.
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Bisweilen findet man sie ziemlich regelmässig nach vier bis sechs Paaren von Kurztrieben
alternirend am Flachspross entwickelt. So erscheint die Verzweigung hier auffallend unregel¬
mässiger als bei den übrigen Kützingien.

Auf den bauchwärts eingekrümmten Kurztrieben findet sich häufig ein (?rückenständiger)
polysiphoner Stachelast, wie solche schon bei K. pectinella beschrieben worden sind.

An dem Sporangien-Exemplar, das sich (als »? Dictymenia, Port Natal« bezeichnet) in
Harvey's Handsammlung findet, sind ausschliesslich die pfriemlichen Flankenäste fértil ge¬
worden. Der Habitus der fertilen Abschnitte der Pflanze wird dadurch eigenartig modificirt,
dass die sporenbildenden Flankenäste, die jeder Flügelbildung und Verzweigung entbehren,
bei unverändertem Breitendurchmesser etwa die dreifache Länge steriler Flankenäste erhalten.

Blätter habe ich an dem untersuchten Exemplar nirgends gefunden, ebensowenig wie
irgendwelche der sonst bei Amansieen üblichen Adventivsprosse. Vielleicht war letzteres aber
eine individuelle Eigenthümlichkeit des einen Exemplars, da J. Agardh (II, p. 1099) auf der
convexen Oberseite Prolificationen fand, und zwar in Gestalt von häufig gegenständig gepaarten
Sprossen »infra axillam pinnae emergentes«, also jedenfalls nicht von einer später ent¬
wickelten Mittelrippe ausgehend.

Lenormandia Sonder 1845

(incl. Epiglossum Kütz. 1849).

Die Lenormandien sind durchweg berindete 1) Pflanzen, in deren Hauptsprossen die
dorsiventrale Organisation bei manchen Arten fast völlig zurücktritt. Als ihr wesentlicher
Gattungscharakter galt ein grob habituelles Merkmal, nämlich eine eigenartig rhombische
Areolirung (Taf. 8, s) ihrer Flachsprosse, in denen sich wie bei Kützingia eine einfache Lage
von grossen Flügelzellen (Taf. 8, 9, lo) rhombischer Gestalt findet, während bei den übrigen
oben besprochenen Amansieen zwei Schichten grosser Zellen die Hauptmasse der Flügel
ausmachen.

Das Merkmal der rhombischen Areolirung reicht einerseits nicht aus, alle Lenormandia-
Arten zu kennzeichnen, denn es giebt unter ihnen Species, deren Oberfläche so dicht mit
adventiven Sprossungen besetzt ist, dass überhaupt keine Areolirung mehr sichtbar werden
kann. Die einschichtige Lagerung der Flügelzellen ist andererseits ein Kennzeichen, das nicht
aller Orten am Spross gleichmässig vorhanden ist, wie bei Kützingia.

Die einreihige Anordnung der Flügelzellen beruht nämlich bei Lenormandia nicht auf

1) J. Aga.bdh's vmberindete Lenormandia linearis (= Amamia linearis Harv., Phyc. austr. Tab. 108; Kotzing,
Tab. phyc. XIX, 54) besitzt die Scheitelentwicklung nicht der Rhodomelaceen, sondern der Delesseriaceen ; ich hatte
sie desbalb mit ihrem ursprünglichen Namen Delesseria amansioides Semd, zu Belesseria gestellt. Schmitz (IV, p. 415)
hat sie seitdem zum Typus der neuen Delesseriaceen-Gattung Sondereila erhoben.
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der gleichen Ursache wie bei Kützingia; denn im Gegensatz zu Kützingia ist die ursprüngliche
Anordnung der fünf Pericentralzellen bei Lenormandia genau dieselbe wie bei Amansia, Vidalia
und Rytiphloea. Aber die beiden Schichten von Zellen, aus denen, wie bei jenen Gattungen, so
auch bei Lenormandia der Flügel sich zusammensetzt, behalten ihre Lage nicht bei, sondern
verschränken sich während ihrer Volumenzunahme derart, dass nicht nur die horizontalen

Reihen der ventralen Flügelzellen als Ganzes mit den Reihen der dorsalen Flügelzellen alter-
niren — ein Fall, der partiell ja schon bei Amansia vorkommt — sondern es verschiebt sich
jede dorsale Reihe gegen die ventrale Reihe desselben Segmentes auch seitlich derart, dass
die einzelnen Zellen auch in dieser Richtung mit einander alterniren. Die erstere Form der
Alternanz fehlt nur in unmittelbarster Nähe der Centralzelle, wo die Grenzen der ventralen
und dorsalen Flügelzellen in gleicher Höhe liegen. Die letztere Form der Alternanz fehlt
dagegen dem Flügelrande der Sprosse, in welchem die Flügelzellen kleiner bleiben und un¬
regelmässig gegen einander verschoben werden. Da die Verschiebung der Flügelzellen aus
ihrer primären Lage während ihrer Volumenzunahme sich vollzieht, so ist von der »frons decus-
satim lineata« unmittelbar hinter dem Vegetationspunkt noch nichts zu bemerken, und die
charakteristische Lenormandia-Streifxing ist somit auf die ausgewachsenen Theile des Gewebes
beschränkt, welche zwischen der Medianlinie und den Rändern liegen. In Taf. 8, 8 habe
ich die Flügelzellen der vorderen Sprosshälfte dunkler gezeichnet als die dazwischen ge¬
schobenen der hinteren Hälfte. Verfolgt man nun die Reihen von Flügelzellen, welche zu
einem Segment gehören und durch die primären Tüpfel an den beiden seitlichen Ecken
der rhombischen Zellen mit ihren Nachbarzellen verbunden sind, so ergiebt sich, dass ihre
Lage und Anordnung derjenigen der übrigen Amansieen völlig analog ist, und dass die auf den
ersten Blick so befremdliche Anordnung der Flügelzellen in rechts und links von der Mediane
ausserordentlich steil aufsteigenden Reihen nur eine durch das Ineinandergreifen der Zellen
beider Hälften bewirkte optische Täuschung ist.

Dies Ineinandergreifen der ventralen und dorsalen Schicht geht in sehr verschieden
hohem Grade vor sich: während bei den einen Arten, bei denjenigen nämlich, deren Flügel¬
zellen zu colossaler Grösse heranwachsen, die Verschmelzung zu einer Schicht vollständig wird,
so dass eine dorsiventrale Ebene alle Flügelzellen eines Sprosses an der Stelle ihres grössten
Durchmessers schneidet (Taf. 8, liegen die Flügelzellen bei L. angustifolia und L. proliféra,
obwohl genau mit einander alternirend, doch mit den Stellen ihres grössten Durchmessers
deutlich in zwei verschiedenen Ebenen.

Wenn die einreihige Anordnung der Flügelzellen bei Lenormandia weder eine
absolute, vielmehr nach den Arten sehr verschieden hoch ausgebildet ist, noch auch eine

ursprüngliche, in der Entwicklung des Flügels aus den primären Segmentzellen begründete
ist, so dass durch diese Momente Lenormandia als selbständige Gattung den übrigen Aman¬
sieen excl. Kützingia gegenüber gestellt werden dürfte, — so muss dennoch Lenormandia
meines Erachtens als selbständige Gattung aufrecht erhalten werden; aber aus einem Grunde,
auf den bisher kein Systematiker aufmerksam gemacht hat. Die Lenormandia-Axten sind

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Ehoäomelaceen.
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die einzigen Species unter den Amansieen, denen die normale endogene Flanken-
sprossbildung völlig fehlt. Dieser Mangel an endogenen Flankenästen erklärt es aber
nun, warum gerade bei Lenormandia ein so vollständiges Ineinandergreifen der ventralen
zwischen die dorsalen Flügelzellen möglich ist. Bei allen anderen Amansieen liegen zwischen
dorsaler und ventraler Flügelzellschicht die vom Medianus gegen den Rand verlaufenden
Centralzellen der Basalsegmente der endogenen Flankenäste. Mag nun die Existenz dieser
endogenen Centralzellen activ als mechanisches Hinderniss gegen die Verschränkung der
Flügelzellen wirken, oder mag die letztere vermieden werden, um die Centralzellen der Basal¬
segmente durch die vielfachen Brechungen nicht ausser Function zu setzen oder zu ver¬
nichten: jedenfalls spricht das Coincidiren des Mangels an endogenen Flankenästen und des
Ineinandergreifens der dorsalen und ventralen Flügelzellschicht bei Lenormandia für einen ur¬
sächlichen Zusammenhang zwischen beiden Momenten.

Wo bei Lenormandia eine Verzweigung durch randständige Sprosse stattfindet, beruht
dieselbe auf dem Auftreten von Adventivästen exogener Entstehungsweise, die als eine neue
Kategorie von adventiven Bildungen zu den oben bei Amansia, Vidalia und Neurymenia
betrachteten Formen hinzukommt.

1. Lenormandia angustifolia J. Ag.

= Lenormandia Chauvini var. ß angustifolia Hook. & Harv.

Taf. 8, 1—6.

Dass die von Hooker und Harvey (III, vol. 2 p. 222) als eine Varietät von L. Chau¬
vini betrachtete neuseeländische Pflanze specifische Selbständigkeit besitzt, hat J. Agardh
(IV, p. 30) nachgewiesen. "Während L. Chauvini breit und papierartig dünn die rhombische
Areolirung aufs schönste zeigt, ist L. angustifolia trotz ihrer schlankeren Form lederartig derb
und lässt nichts von rautenförmiger Felderung wahrnehmen. Während die Fruchtsprösschen
bei L. Chauvini auf der Mittelrippe oder in weiten Abständen am Bande des Flachsprosses
stehen, finden sie sich bei L. angustifolia in ununterbrochener Beihe an den Flanken.

L. angustifolia gehört zu denjenigen Lenormandien, welche wenigstens in ihrer
schneckenförmigen Einrollung des Vegetationspunktes noch dorsiventrale Anklänge aufweisen;
auch sind die Seitenränder des jungen Sprosses nach der Bauchseite eingekrümmt. Taf. 8, l
stellt eine gewaltsam ausgerollte Sprossspitze von der ventralen Seite gesehen dar. Am Scheitel
findet absolut keine Bildung normaler Seitenglieder statt: weder dorsale Blätter, noch endo¬
gene Flankenäste gelangen zur Anlegung. Von den fünf Pericentralzellen der Stammsegmente
liegen zwei auf der convexen Dorsalseite, drei auf der Ventralseite des Sprosses. In der bei
Amansia beschriebenen Weise wird jederseits mit Hilfe von zwei Pericentralzellen ein zwei¬
schichtiger Flügel gebildet. Alle oberflächlichen Zellen berinden sich dann so, dass Jede

aussen zwei Zellen von der halben Höhe des Segmentes abschneidet, und diese beiden Rinden-
mutterzellen bedecken sich auswärts noch einmal mit einer Schicht kleiner Zellen.
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An Stelle der fehlenden Verzweigung durch endogene Flankenäste besitzt L. angusti¬
folia eine andere Form der Zweigbildung, durch welche der Rand ihrer Flachsprosse schliess¬
lich wie gewimpert erscheint, so dass in Bezug auf den Reichthum an randständigen Sprossen
keine andere Gattung sich mit dieser Lenormandia messen kann. Und auch die Entstehungs¬
weise dieser Sprosse wiederholt sich bei keiner anderen Amansieen-Gattung. Sie entstehen
nämlich dadurch, dass die Initialzelle jeder ventralen Flügelzellreihe die Fähigkeit hat, nach
Beendigung ihrer Thätigkeit für die Flügelbildung über den zusammenhängenden Rand des
Flügels hinaus isolirt weiter zu wachsen (vgl. Taf. 8, 2). So weit die Zellen der ventralen
Flügelreihe mit denen der dorsalen Seite in Verbindung stehen, strecken sie sich sehr stark;
an dem frei zum randständigen Spross sich entwickelnden Stück der ventralen Flügelreihe
dao-eo-en bleibt der Querdurchmesser dauernd klein, so dass selbst in dem Falle, dass jede

Ö Ö 0

ventrale Flügelzellreihe in einen cylindrischen Randspross ausläuft, die letzteren sich nicht
berühren, wie dies bei der ersten Anlage der Sprosse stattfindet, sondern grössere Zwischen¬
räume zwischen sich lassen.

Die Anlage der Randsprosse beginnt etwa am 30.—35. Sprosssegment, wenn die Be-
rindung in diesem so weit nach auswärts vorgeschritten ist, dass sie gerade im Begriff ist, die
Flügelinitiale zu erreichen. Ursprünglich genau randständig, werden die Randsprosse durch
das stärkere Wachsthum der dorsalen Randpartie des Sprosses schliesslich nach einwärts auf
die ventrale Seite hin verschoben.

Die kleinen Randsprosse, auf die sich die Berindung der Hauptsprosse nachher ununter¬
brochen fortsetzt, sind selbst ausgesprochen dorsiventral organisirt und am breiten Flachspross
so inserirt, dass ihr Rücken dem Rücken des Muttersprosses zugewendet ist. Ihr Vegetations¬
punkt ist wie der des Muttersprosses gebaut und orientirt, sie entwickeln aber keine oder nur
winzige Flügel und bleiben cylindrisch. Dagegen produciren sie eine dorsale Reihe von
Blättern.

Auf den ersten Blick scheint das Auswachsen der ventralen Flügelinitialen zu ebenso
vielen isolirten selbständigen Sprösschen eine handgreifliche Bestätigung der ScHMiTz'schen
Annahme zu liefern, wonach der ganze Florideen-Thallus durch die Zusammenlagerung von
ursprünglich isolirten Fäden zu Stande kommt. Denn man könnte bei L. angustifolia die
Thatsachen so auffassen, als ob die ganze Ventralseite von Lenormandia aus opponirten, nach
rechts und links gerichteten Fäden gebildet sei, die an ihren Spitzen isolirt sind und nur in
ihrem unteren Ende unter einander verwachsen, die ventrale Hälfte des Flügels liefern. Allein
in dieser Weise darf man die ventrale Flügelzellreihe und den aus ihrer Scheitelzelle hervor¬

gehenden Ast nicht als ein einheitliches Ganzes auffassen. Denn das randbürtige Sprösschen
ist erst eine secundäre Bildung, die gewissermaassen nach vollzogenem Abschluss der Flügel¬
bildung auftritt; zwar unter Verwendung von deren ehemaligen Scheitelzellen, aber doch als

eine nachträgliche adventive Bildung. Denn die Flügel-Scheitelzellen erzeugen nicht etwa,
nachdem sie die letzten Flügelzellen abgegliedert haben, nun in ununterbrochener Folge an¬
schliessend die Segmente für den Aufbau der freien Sprossstücke (wie das bei Placophora p. 341
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geschieht), sondern die äussersten Zellen der ventralen Flügelzellreihen entwickeln die Rand¬
sprosse erst, nachdem der Flügelzellbildungsprocess schon geraume Zeit sistirt gewesen ist.
Ihre Weiterentwicklung tritt erst dann ein, wenn die Berindung der Flügelzellen bis an den
Rand vorgeschritten ist, und nur die Initialen noch ungetheilt sind. Es ist also nur der Rand-
spross erst das Erzeugniss einer neuen Wachsthumsthätigkeit, die sich am treffendsten mit
der exogenen Entstehung der Flächensprösschen von L. Smithiae p. 464 vergleichen lässt, die
auch erst dann eintritt, wenn die Berindung der sprossbildenden Flügelzellen beginnen soll
oder eben begonnen hat. Das, was diesen Process für L. angustifolia so auffallend macht, ist
nur die Thatsache, dass hier lediglich die ventralen Flügelzellinitialen, ehe sie in Dauer¬
zellen übergehen, für die Bildung der Adventivsprosse verwerthet werden.

Und dass es nur Adventivsprosse sind, geht auch aus einem anderen Umstand hervor.
Nicht alle Initialen wachsen zu Randsprossen aus, sondern es können nach Belieben einzelne
Initialen, ohne Sprosse zu bilden, in den Dauerzustand übergehen. Bei L. angustifolia erscheint
der adventive Charakter dieser Randsprosse dadurch verdunkelt, dass sie in so sehr reicher
Anzahl auftreten: in anderen Fällen, wie bei L. spectabilis oder den weiblichen Exemplaren
von L. marginata, wo nur hier und da ein Randspross zur Entwicklung gelangt, ist deren
adventiver Charakter über jeden Zweifel erhaben.

Ausser diesen randständigen Adventivsprossen, welche als eine Bildung sui generis be¬
trachtet werden müssen und niemals zu Langtrieben auswachsen und der Verzweigung der
Pflanze dienen, bildet L. angustifolia exogene Adventivsprosse auf der Mittelrippe des Haupt¬
sprosses, welche die unregelmässige, aber normale Verzweigung der ganzen Pflanze bewirken.
Ausserdem treten an solchen Stellen, wo der Hauptspross Verletzungen erlitten hat, nament¬
lich nachdem das obere Sprossende überhaupt zerstört ist, an den Wundrändern reichliche
Adventivsprosse auf. Ferner sollen in seltenen Fällen, die zu beobachten ich keine Gelegen¬
heit hatte, Verzweigungs-Langtriebe an beliebigen Stellen der Mutterspross-Flügel auftreten
können.

Die randständigen Adventivsprosse produciren in einer dorsalen Längsreihe Blätter.
Sterile Blätter habe ich freilich immer nur rudimentär in einer Länge von zwei bis drei Seg¬
menten ausgebildet gesehen. An einem Exemplar fanden sich an Stelle von einzelnen solcher
Blätter kümmerliche Procarpanlagen, welche indessen die ersten charakteristischen Theilungen
des Rhodomelaceen-Procarps zweifellos zeigten. Ein anderes Exemplar trug an den Rand¬
sprossen an Stelle der Blätter reichlich Antheridien, auf die noch näher eingegangen werden
soll. Die Randsprosse (Taf. 8, 3) waren ihrerseits wieder verzweigt durch zweizeilig flanken¬
ständige Aeste von ungewisser Entstehungsweise, die ich wie am Hauptspross als exogene
Erzeugnisse der äusseren Ventralzellen ansprechen möchte. Dazu kommen an der Basis der
Randsprosse weitere adventive Sprösschen, die zweifellos der Thätigkeit der oberflächlich ge¬
legenen Rindenzellen ihren Ursprung verdanken.

Die Antheridien von L. angustifolia (Taf. 8, 4) sind wie die von Amansia multifida ge¬
baut: d. h. es sind Polysiphonia-Antheridie-n, an denen jede Spur eines sterilen Blatttheiles
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unterdrückt ist. Regelmässig bleiben die beiden untersten Antlieridienzellen steril. Gewöhn¬
lich drei weitere (Taf. 8, 5) erzeugen die Spermatien; von einer Verzweigung des fertilen
Theiles nach Analogie der Autheridien von Chondria, die sich etwa unter der Schicht der
Spermatienmutterzellen verbergen könnte, ist keine Rede, sondern es ist wie bei Polysiphonia
eine axile Reihe von sterilen Zellen vorhanden (Taf. 8, 6), der die spermatienbildenden Zellen

aufsitzen. Bei der Ausbildung der Antheridien ist die untere äussere Seite derselben regel¬
mässig gegen die innere im Vorsprung. Schliesslich beim Abfallen der Antheridien ist es
die zweite sterile Zelle, durch deren Zerstörung die Abgliederung des überflüssig gewordenen
Organs bewerkstelligt wird; die unterste sterile Zelle bleibt, wenn nicht dauernd, so doch
sehr lange erhalten.

2. Lenormandia marginata Hook. & Harr.

Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. 2; — id. Phycol. austral. Tab. 235; — Kützing, Tab. phyc. XV, 8.
Taf. 8, 7—12.

Der Aufbau der centimeterbreiten Sprosse von L. marginata erfolgt am Vegetations¬
punkt genau so wie bei L. angustifolia: fünf Pericentralzellen, von denen je zwei eine Flügel¬
hälfte mit ausgeprägt decussirt gestreiftem Gewebe erzeugen. Anders ist aber die Configu¬
ration des Vegetationspunktes. Der Sprossscheitel ist nämlich nicht eingerollt, sondern
steht völlig gerade (Taf. 8, s), und zwar nicht nur an ausgewachsenen Sprossen, wie das bei
Vidalia so häufig zu beobachten ist, sondern an solchen, die in lebhaftestem Wachsthum be¬
griffen sind. Wenn man bei Einrollung des Vegetationspunktes anderer Amansieen als Zweck
für diese Einrichtung annehmen könnte, dass es sich darum handelt, das zarte Gewebe der

Sprossspitze und seiner jungen Seitenglieder zu schützen, so muss freilich für L. marginata
gesagt werden, dass ihr jede Bildung von Seitengliedern am Sprossscheitel fehlt. Die Seg¬
mente der Scheitelzelle wachsen bei der Flügelbildung so schnell in die Breite (Taf. 8, 7), dass
die Flügel sich beiderseits weit über den Vegetationspunkt vorwölben und so dem Vege¬
tationspunkt einen Schutz bieten, indem er dadurch auf den Grund einer herzförmigen Aus¬
buchtung zu stehen kommt 1).

Normale endogene Flankenäste fehlen gänzlich, dagegen treten am Rande der Flach¬

sprosse (Taf. 8, 8), und später auch an anderen Stellen derselben, exogene Adventiväste auf.
Da die ersten adventiven Randäste zu einer Zeit entstehen, wo die primären Zellen bereits

völlig mit einer kleinzelligen Rinde bedeckt sind, so ist die exogene Entstehungsweise der
Randäste bei L. marginata bei weitem nicht so übersichtlich und leicht zu verfolgen wie bei
L. angustifolia.

1) Bei der analog organisirten L. speclabüis beginnt die Flügelbildung so früh, dass icb einmal den Fall
constatiren konnte, dass die erste Flügelzellbildung bereits erfolgt war, während die Scheidewand zwischen Central-
zelle lind der ventralen unpaaren Pericentralzelle noch nicht entstanden, war.
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Von diesen adventiven Randästen werden die einen zu vegetativen Sprossen wie der
Mutterspross (Taf. 8, 11), die anderen dienen als Träger der Fructification.

An den Tetrasporen-Exemplaren werden die fruchtenden Randäste zu Stichidien von
0,5 mm Länge. Letztere, aus etwa 20 Segmenten gebildet, sind absolut blattlos, und nur an
der Lage der -ventralen Pericentralzelle lässt sich wie am Hauptspross constatiren, wo Rücken
und wo Bauch des Stichidiums liegt. Sie zeigen gegenüber den endogenen Flankenästen der
andern Amansieen die Eigenthümlichkeit, dass sie gar keine bestimmte Orientirung zum
Hauptspross aufweisen. Bald fällt ihre Dorsiventralebene parallel der Flächenausbreitung des
Muttersprosses, bald stehen sie im Profil am Mutterspross, so dass man eine ihrer Flanken
sieht, wenn man auf die Fläche des Hauptsprosses blickt. Die Berindung der sämmtlichen
Pericentralzellen, resp. der aus den dorsalen Pericentralzellen hervorgegangenen Flügelzellen
erfolgt der Art, dass die Rindenzellen alle die volle Höhe der Segmente haben, so dass die
Stichidien trotz ihrer Berindung vollständig die Segmentzellen erkennen lassen.

An den Cystocarp-Exemplaren sind die adventiven Randsprosse ausserordentlich küm¬
merlich entwickelt (Taf. 8, 12). Gewöhnlich erreichen sie nur eine Länge von ein bis zwei
Segmenten ausser der Scheitelzelle: das unterste Segment bildet ein Blatt, welches zum Procarp
umgewandelt wird, und dessen grosse Volumenzunahme die zur Seite gedrängte und verküm¬
merte Sprossspitze völlig übersehen lässt. Bei der Untersuchung wird zunächst der Anschein
erweckt, als stände das Procarpästchen dem Rand des Hauptsprosses direct inserirt, aber bei
genauerem Zusehen findet sich immer die abortirte Sprossspitze am »Procarpstiel« vor. Seltener
werden mehrere Segmente vom adventiven Randspross erzeugt, und dann kommen auch mehrere
Procarpien zur Ausbildung. Von den zwei bis drei Procarpien habe ich freilich immer nur eines
nach der Befruchtung zum Cystocarp entwickelt gesehen.

Die Ausbildung der adventiven Randsprosse ist, wie man hieraus ersieht, an den Tetra¬
sporen-Exemplaren eine viel kräftigere als an den Cystocarp-Exemplaren, und damit mag es im
Zusammenhang stehen, dass an den ersteren auch viel, mehr adventive Randsprosse zu sterilen
vegetativen Sprossen auswachsen, als dies an den weiblichen Exemplaren geschieht. So
kommt es, dass die Sporangienexemplare sich schon durch den Habitus ihrer Verzweigung
äusserlich von weiblichen Individuen unterscheiden.

3. Lenormandia proliféra (C. Ag.) J. Ag.

= Amanda proliféra C. Ag.
= Dictymenia proliféra J. Ag.
— liytiphloea simplicifolia Harv.

Abb.: Hahvey, Phyc. austr. Tab. 246 (Ryt. simplicifolia); — Kützing, Tab. phyc. XIV, 95 (Dictym.
proliféra).

Harvey's Rytiphloea simplicifolia und L. proliféra haben sich als identisch herausgestellt,
so dass bei J. Agardh (II, p . 1095) der Abschnitt, der die Pflanze als Species inquirenda von
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Rytiphloea behandelt, gestrichen werden kann. Wenn die systematische Stellung der Pflanze
so lange zweifelhaft gewesen ist, so findet das seine Erklärung darin, dass L. proliféra Eigen¬
tümlichkeiten aufweist, welche sich innerhalb der Gattung Lenormandia nur bei L. angustifolia
Ag. wiederholen, also einer Pflanze, die man bisher als eine Varietät von L. Chauvini be¬
trachtet hatte, und welcher dementsprechend grössere Aufmerksamkeit nicht gewidmet worden
war, bis Agardh ihre grosse Verschiedenheit von L. Chauvini (siehe oben p. 458) nachwies.

Die beiden wesentlichen Punkte, in denen L. proliféra — abgesehen von den Eigen¬
schaften, die allen Angehörigen der Gattung Lenormandia gemeinsam sind — speciell mit L.
angustifolia übereinstimmt, sind: erstens die ledrige und nicht papierartig dünne Beschaffenheit
des Thallus, und zweitens die vollständige Einrollung des Vegetationspunktes und ebenso eine
schwache Einbiegung der Seitenränder gegen die Ventrallinie hin, so dass die Sprosse von
Agardh geradezu als subcanaliculati bezeichnet werden. Die ledrige Beschaffenheit der Pflanze
bewirkt es, dass die rhombischen Areolen der Flachsprosse nicht mit derselben Deutlichkeit
hervortreten, wie dies bei den andern Lenormandien der Fall ist — mit Ausnahme wieder
von L. angustifolia. Vorhanden sind die Areolae aber thatsächlich stets, indem auch hier
die Flügelzellen der beiden Thallusschichten sich so zwischen einander schieben, dass sie eine
Schicht bilden. Wenn Harvey freilich einen Querschnitt von Rgt. simplicifolia abbildet, in
dem durchgehends zwei parallele Schichten von Flügelzellen dargestellt sind, so kann das nur
auf einem Irrthum beruhen. Schliesslich ist eben immer eine Schicht von Flügelzellen vor¬
handen, da diese aber nur mässige Dimensionen behalten, so heben sie sich nicht so auffällig
von allen andern Zellen ab. Und wenn dann der Schnitt nicht gerade eine grössere Reihe
von secundären Flügelzellen an der Stelle ihres grössten Durchmessers trifft, so wird es noch
leichter, den wahren Bau der Sprosse ganz zu verkennen. Dazu kommt noch, dass die
Rückenseite gewöhnlich stärker berindet ist als die Bauchseite, so dass die Schicht der Flügel¬
zellen gegen die Bauchseite hin verschoben erscheint, und die Versuchung sehr nahe liegt,
aus den rückenwärts angrenzenden Zellen eine zweite Schicht von Flügelzellen zu construiren.

Die Verzweigung von L. proliféra erfolgt lediglich durch adventive Sprossungen auf
der Mittellinie der Flachsprosse. Auch die Sporangien entstehen in solchen Mediansprossen,
die aber, wenn sie fértil werden, zu Kurztrieben verkümmern und stets büschelig gehäuft auf¬
treten. Diese Stichidien sind blattlos und mit kleinzelliger Rinde versehen, welche die Seg¬
mentgrenzen völlig verwischt.

Längs der Mittelrippe erfährt das Gewebe eine stärkere Berindung, ohne dass aber aus

den Beschreibungen zu ersehen ist, ob die Mittelrippe schliesslich nach Verlust der Flügel
als stammartiges Gebilde übrig bleibt.
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4. Lenormandia Smitliiae (Hook. & Harv.).

= PolyphacumSmithiaeHook. & Harv.

Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. 3; -— Kützing, Tab. phyc. XVI, 8 [Epiglossum Smithii).

Taf. 8, 18—21.

Die zungenförmigen Sprosse von L. Smithiae sind vollständig ganzrandig und erscheinen
an ihrem oberen Ende dadurch ausgerandet, dass die plötzlich stark verschmälerte Sprossspitze
eingeklappt ist, ohne aber spiralig eingerollt zu sein (Taf. 8, 18).

Der Bau der Sprosse entspricht zunächst in dem Mangel an Blättern und endogenen
Flankenästen völlig dem anderer Lenormandien: daher der völlig glatte Rand der Flachsprosse.

Die Berindung der Flügelzellen erfolgt in der Weise, dass von der Flügelzelle eine
basiskope, dann eine akroskope Zelle oberflächlich abgeschnitten werden, und diese beiden
Zellen, welche die Flügelzelle völlig bedecken, werden zu Mutterzellen der Rinde. Die zu äusserst
gelegenen Theile der fertigen Rinde bestehen schliesslich nur noch aus radialen Reihen von
gleich grossen Zellen, indem von einem gewissen Moment an in den oberflächlichen Zellen
der Sprosse die Theilung nur noch durch perikline Wände erfolgt (Taf. 8, 19). Während der
Rindenbildung und Streckung der Flügelzellen findet auch bei L. Smithiae die Verschiebung
der zweischichtig geordneten Flügelzellen in eine Schicht statt.

Der flache Spross von L. Smithiae (Taf. 8, is) bedeckt sich mit Ausnahme seines
äussersten Randes im Lauf der Zeit mit zahlreichen Kurztrieben von verschiedener Form, die
sich aber in Hinsicht ihrer Entstehung ganz gleich verhalten. Aus ihrer gleichmässigen Ver-
theilung über die ganze Fläche der Sprossflügel geht schon hervor, dass die Anlage derselben
nicht auf einem Auswachsen von Centralzellen beruhen kann, da bei dem Mangel jeder endo¬
genen flankenständigen Verzweigung die Flügel eben an keiner Stelle von Centralzellen solcher
Seitenäste durchsetzt werden. Und thatsächlich entstehen die flächenbürtigen Sprosse von
L. Smithiae exogen, und zwar in dem Moment, wo die Flügelzellen beginnen, die Rinden-
schicht anzulegen. Ausnahmslos tritt dabei das erste Anzeichen der Sprossbildung, die
Emporwölbung der Sprossmutterzelle, am akroskopen Ende der Flügelzelle in die Erscheinung.

Als Sprossmutterzelle figurirt dabei entweder die akroskope primäre Rindenzelle oder
die primäre Flügelzelle selbst, nachdem sie unmittelbar vorher die basiskope Rindenzelle ab¬
geschieden hatte: d. h. mit andern Worten, die Sprossanlage erfolgt stets am gleichen Ort,
aber bald vor, bald nach der Abgrenzung des betreffenden Theiles der Flügelzelle als einer
selbständigen Zelle.

Aus diesem Entstehungsmodus erklären sich zwei Erscheinungen : erstens die namentlich
an der wachsenden Sprossspitze sehr scharf hervortretende Anordnung der im Fiebrigen ganz
regellos auftretenden flächenbürtigen Sprosse in regelmässigen Querreihen; und zweitens der
Umstand, dass die Anlage der flächenbürtigen Sprosse im Zusammenhang mit der Berindung
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der Flachsprosse progressiv von unten nach oben und von der Mitte des Sprosses nach seinen
Flanken hin fortschreitet.

Alle flächenbürtigen. aus Flügelzellen entstandenen Sprosse von L. Smithiae werden zu
Kurztrieben, auf deren Gestalt unten weiter eingegangen werden soll. Dagegen stehen die¬
jenigen flächenbürtigen Sprosse, die zu Langtrieben werden sollen und auf denen die für den
Gesammthabitus in Betracht kommende Verzweigung der ganzen Pflanze beruht, ausnahmslos

auf der Mittellinie der Flachsprosse beiderseits inserirt. Bei dem regellosen und vereinzelten
Auftreten dieser Langtriebe hat es mir nicht gelingen wollen zu constatiren, ob auch sie exogen
entstehen und vielleicht nur den günstigeren Ernährungsverhältnissen unmittelbar über dem
Strang der Centralzellen ihre stärkere Entwicklung verdanken, oder ob dieselben endogen
durch Auswachsen der Centralzellen selbst angelegt werden. Jedenfalls werden diese Lang¬
triebe erst nachträglich und keineswegs mit den flächenbürtigen Kurztrieben gleichzeitig an¬
gelegt. Im Gegentheil wird bei der Anlage der letzteren die Mittellinie der Flachsprosse
in auffallender Weise zweiglos gelassen. Es documentiren sich also die Langtriebe nicht nur
gestaltlich, sondern auch durch die Zeit ihres Auftretens als Adventivbildungen eigener Art,
so dass die Möglichkeit, dass sie sich auf andere Weise als die übrigen Sprosse entwickeln,
nicht ausgeschlossen ist.

Die flächenbürtigen Kurztriebe von L. Smithiae treten unter zwei Formen auf, wenigstens
an den mir allein vorliegenden weiblichen Exemplaren. Beide Sprossformen stimmen darin
überein, dass sie stark gekrümmt und so am Mutterspross inserirt sind, dass sie unter rechtem
Winkel sich von dem letzteren erhebend ihre concave Ventralseite der Spitze des Mutter¬
sprosses zuwenden.

Die einen flächenbürtigen Kurztriebe (Taf. 8, 18) stellen winzige Wiederholungen
des Muttersprosses dar, auf die auch die Rindenbildung des letzteren in allmählich abnehmender
Stärke übergeht (Taf. 8, 19) und die selbst wieder auf beiden Seiten flächenbürtige Flach¬
sprosse zweiten Grades zu erzeugen vermögen. Nur die Randpartie der Flachsprosse pflegt
von diesen Kurztrieben frei zu bleiben. Ausser diesen flächenbürtigen Flachsprossen giebt es
aber eine zweite Form von Kurztrieben gleicher Entstehungsweise, die in Folge einer starken
Reduction der Flügelbildung nahezu cylindrischen Querschnitt besitzen (Taf. 8, 20). Diese
Sprosse entwickeln allein bei L. Smithiae Procarpien, und zwar entstehen diese in einer viel¬
fach unterbrochenen dorsalen Längszeile (Taf. 8, 21) nach Art der Blätter der Amansieen, so

dass man die Procarpien auch hier als Substitute der Blätter bezeichnen muss, wenngleich
ich sterile Blätter niemals bei L. Smithiae gefunden habe. Fast niemals aber bleiben diese

procarptragenden Sprosse unverzweigt: denn nachdem ihre sehr schwache Flügelbildung ab¬
eschlossen ist, entwickeln die jüngsten flankenständigen Zellen exogen wieder ähnliche Aeste.

Ihrer Entstehung nach sind diese unregelmässig auftretenden Seitenäste an ihrem nahezu

cylindrischen Mutterspross in Längszeilen geordnet. Dass es sich hier nicht, wie man a priori
glauben sollte, um Längszeilen endogen entstandener Flankenäste wie sonst bei den Amansieen
handelt, ergiebt sich schon daraus, dass hier nicht die primäre Anordnung der Zellen

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Noapel. Rhodomelaceen.

»
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neben den Flankenästen vollständig erhalten bleibt, sondern dass die jedesmal äusserste
Zelle in der ganzen Höhe des Segmentes für die Anlegung des Seitenastes verbraucht wird
(Taf. 8, 20).

An diesen procarpbildenden Aesten pflegt Berindung nur so weit zu erfolgen, bis die
Insertion des obersten zum Cystocarp sich entwickelnden Procarpes erreicht ist. Dadurch
dass die oberen unberindeten Theile schliesslich zu Grunde gehen, kann ein einzelnes Cysto¬
carp pseudoterminal erscheinen.

Bisweilen habe ich auch eine Combination der beiden geschilderten Formen von flächen-
bürtigen Kurztrieben insofern gefunden, als procarpbildende Aeste der zuletzt beschriebenen
Form nicht direct auf dem Hauptspross sich entwickelten, sondern auf flachen Kurztrieben
der ersten Formen inserirt standen.

Die Basis eines jungen Exemplares von L. Smithiae habe ich nicht untersuchen können,
doch darf angenommen werden, dass bereits der erste zungenförmig ausgebildete Flachspross
an seinem unteren Ende der Flügelbildung noch entbehrt ; wenigstens lehrte die Untersuchung
von Flachsprossen höherer Verzweigungsgrade, dass dieselben an ihrem unteren Ende noch
cylindrischen Querschnitt zeigen, der dann allmählich durch die stärker werdende Flügel¬
bildung in die für den ausgebildeten Spross charakteristische verbreiterte Querschnittsform
übergeführt wird.

L. Smithiae hat ehedem mit Osmundaria proliféra auf Grund ihres Habitus zusammen
die Gattung Polyphacum gebildet. Auf die Differenzen zwischen diesen beiden Pflanzen wird
bei der Behandlung von Osmundaria proliféra (p. 469) hingewiesen werden.

Innerhalb der Gattung Lenormandia, der sich L. Smithiae durch den absoluten Mangel
von endogenen Flankenästen einreiht, nimmt diese Species eine ziemlich isolirte Stellung ein,
da die exogenen flächenbürtigen Adventivsprosse bei L. Smithiae unmittelbar hinter dem
wachsenden Scheitel massenhaft angelegt werden, und zweitens dadurch, dass diese Sprosse
meist breit geflügelt auftreten. In dieser Hinsicht repräsentirt L. Smithiae einen extremen
Typus von Lenormandien, der mit den bisher besprochenen Arten durch L. spectabilis und L.
Mülleri verknüpft wird.

Bei diesen beiden bleiben anfänglich die mittleren Partien der Flachsprosse von Adventiv¬
ästen frei. Im Alter nähern sich aber beide Arten auch habituell L. Smithiae ausserordentlich,

da mit Verdickung ihrer Zellwände ihr ursprünglich papierartig dünnes Gewebe den derben
Charakter wie bei L. Smithiae annimmt, und die Flachsprosse auch schliesslich völlig mit ad¬
ventiven Bildungen bedeckt werden.
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5. Lenormandia Mülleri Sond.

Abb.: Hakvev, Phyc. austr. Tab. 45; - Kützing, Tab. phyc. XIX, 15.
Taf. 8, 13—16.

Der Aufbau der blattlosen Flachsprosse, aus denen sich diese Pflanzen zusammensetzen,
bietet nichts Abweichendes. Endogene Flankensprosse fehlen völlig. Wenn an dem gewöhnlich
vollständig glatten Eande der Flachsprosse sich ausnahmsweise ein kurzes Zähnchen zeigte,
so rührte es stets von verkümmerten adventiven Bildungen her. Interesse bietet L. Mülleri

(wie auch L. spectabilis) nur durch die flächenbürtigen Adventivsprösschen, die auf den Flach¬
sprossen, zunächst unter Bevorzugung ihrer seitlichen Partien, auftreten können, und von
denen eine büschelige Gruppe Taf. 18, 17 von L. spectabilis abgebildet ist.

Solche Gruppen treten zunächst nur auf der ventralen Seite der Pflanze auf; später
und sehr viel spärlicher auch auf der Rückenseite. An Sporangienpflanzen werden die ad¬
ventiven Sprösschen zu gleichmässig berindeten unverzweigten Stichidien, die im Uebrigen
ganz den Amansia-Stichidäexi gleich gebaut sind.

Diese Büsche von fertilen oder sterilen Adventivsprösschen entbehren in ihrer Stellung
nicht jeder Regelmässigkeit, denn sie pflegen mit Vorliebe an denjenigen Punkten zu ent¬
stehen, wo vier Flügelzellen zusammenstossen, und die Rinde am dicksten ist. Die Ausbildung
und Grösse dieser Adventivsprossgruppen kann sehr verschieden sein. Gewöhnlich enthalten
sie im Centrum eine Gruppe von vielstrahligen Blättern in den verschiedensten Alterszuständen,
von schon im Zerfall begriffenen bis zu solchen, die noch in Theilung begriffen sind. Die
Blattentwicklung erfolgt übrigens hier wie in den einreihig rückenständigen Blättern auf den
Stichidien von L. spectabilis nach dem Vorbild von Polysiphonia. Am Umfang dieses Blatt-
büschels stehen die Sprösschen oder Stichidien, die schlank cylindrisch mit verschmälerter
Basis und Spitze bei L. Mülleri immer völlig blattlos gefunden wurden. Die Zahl der Blätter
im Centrum kann ausserordentlich wechseln. Bald treten sie so reichlich auf wie bei L. spec¬
tabilis, bei der Taf. 8, 17 nur die Basalzellen der Blätter gezeichnet sind. Als anderes Extrem
kommen dann Büschel von Adventivsprossen vor, an denen jede Blattbildung fehlt.

Am übersichtlichsten ist die exogene Sprossentwicklung dann, wenn alle Blattbildun»'
D

fehlt, und zwar geht sie nach allem Beobachteten folgendermaassen vor sich. Schon früh

zeichnen sich über den Stellen, wo die Ecken von vier rhombischen Zellen zusammenstossen,
eine oder einige oberflächlich gelegene Zellen durch hellere Färbung aus. Durch eine senk¬

recht auf die Sprossoberfläche gerichtete Zellwand theilt sich eine solche Zelle in zwei Zellen,
die ich als erstes Segment und als Scheitelzelle des Adventivsprosses bezeichnen will. Die

Scheitelzelle gliedert, während sie wächst und nun bereits über die Sprossoberfläche her¬
vorzuragen beginnt, wieder eine Segmentzelle ab, und zwar so, dass letztere neben das erste
Segment zu liegen kommt. Als Segmente des jungen Adventivsprosses bezeichne ich beide

59*
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Zellen, obwohl sie noch völlig in dem Gewebe des Muttersprosses liegen, deshalb, weil sie
sich nachträglich in eine Central- und zwei bis drei einseitig an der Oberfläche des Sprosses
vorgelagerte Pericentralzellen theilen (Taf. 8, 13). Die folgenden frei vorragenden Segmente
mit normal ausgebildeten fünf Pericentralzellen schliessen sich jenen ersten Segmenten an.
Nachdem einmal die ersten zwei bis vier Sprossungen angelegt sind, können im Umfang dieses
Bildungsherdes aus Rindenzellen, die sich analog theilen, neue Adventivsprossanlagen hervor¬
gehen. Es kann aber eine Vermehrung der primären Stichidien auch dadurch bewirkt werden,
dass die Pericentralzellen der basalen Segmente der Stichidien zu Adventivsprossen zweiter
Ordnung auswachsen.

Die Entstehung der Stichidienbüschel von L. Mülleri würde nun keine Schwierigkeit
bieten, wenn nicht die sehr viel zahlreicheren Fälle vorhanden wären, in denen das Centrum
des Büschels von Blättern occupirt würde, die dann regelmässig dem Auftreten der Stichidien
vorhergehen. Die genetischen Beziehungen zwischen diesen Blättern und den adventiven
Sprossen werden dadurch sehr schwer aufklärbar, weil die Blätter gewöhnlich so dicht neben
einander stehen, dass sie sich an ihrer Basis fast berühren, und die nach dem Abfall der Blätter
restirenden und sich abrundenden Basalzellen durch gegenseitigen Druck sich an den Seiten
abplatten und den Schein eines zusammenhängenden Gewebes — in diesem höchsten Grade
allerdings nur bei L. spectabüis beobachtet — erwecken. Diese dicht gedrängte Schicht von
Basalzellen der Blätter bewirkt aber den Uebelstand, dass die Configuration des oberflächlichen
Gewebes der Flachsprosse der Beobachtung entzogen, und die Entwicklung der am Rande der
Blattbüschel vor sich gehenden Stichidien verdeckt wird.

Ich möchte nun annehmen, dass die Blätter so vertheilt sind, dass sich jedes Blatt als
Seitenglied eines Adventivspross-Segmentes darstellt. Mit dieser Annahme stimmen mehrere
Thatsachen überein: einmal die Vergleichung mit L. spectabüis, bei der kümmerliche Adventiv-
sprösschen der Flügel mit einer dorsalen Reihe von schwächlich entwickelten Blättern besetzt
sind (vgl. Taf. 8, 17). Dann der Umstand, dass es bisweilen bei L. Mülleri direct gelingt, die
Blätter auf die basalen Segmente von flächenbürtigen Adventivsprossen zu beziehen ; man ver¬
gleiche z. B. Taf. 8, 16, in der die beiden Kreise die Insertion zweier Blätter darstellen, die
am oberen Ende von einseitig entwickelten Segmenten inserirt sind, oder Taf. 8, 14 u. 15,
in denen h Blätter, v die Scheitelzellen und s die Segmente oder deren Pericentralzellen be¬
zeichnen (bei x ist es zweifelhaft, ob es sich um Blattanlagen oder Scheitelzellen handelt). -—
Nur stösst man dabei auf die Eigentümlichkeit, dass der freie Theil der Stichidien, der
über das Gewebe des Muttersprosses sich erhebt, und dem man nun doch a priori die
Möglichkeit höherer Ausbildung und regelmässiger Blattbildung zutrauen sollte, der Blatt¬
bildung ganz entbehrt.
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Osmundaria Lamouroux 1813

= Polyphacum C. Agardh 1824.

Polyphacum proUferum ist ihres Habitus wegen von allen Autoren ausser Kützixg mit
Lenormandia Smithiae in eine Gattung, Polyphacum, zusammengestellt worden, eine Vereinigung,
die thatsächlich nicht aufrecht erhalten werden kann. Denn Polyphacum Smithiae hat sich als

eine Lenormandia herausgestellt ohne jede endogene Flankenastbildung. P. proUferum dagegen
besitzt solche endogenen Flankenäste, und wenn sie auch, äusserst schwach entwickelt, den
äusseren Habitus der Pflanze nicht beeinflussen, so verhindert doch das Vorhandensein der
von der Mittellinie gegen den Rand der Flachsprosse verlaufenden Centraizeilen dieser Aeste
die Verschränkung der zweischichtig geordneten Flügelzellen zu einer einzigen Schicht wie
bei Lenormandia. Bei fünf Pericentralzellen und alternirender Stellung der endogenen Flanken¬
äste würde Polyphacum proUferum sich neben die berindeten Amansieen-Gattungen Vidalia und
Rytiphloea stellen, durch kümmerliche Entwicklung der normalen Flankenäste und eine ganz
einzigartige Bedeckung der knorpeligen Flachsprosse mit vielgestaltigen dicht gedrängten
Adventivsprossen, die gleichmässig beide Sprossseiten und seine Ränder occupiren, sich aber
wesentlich von ihnen unterscheiden.

Den alten Gattungsnamen Osmundaria, den Lamouroux der einzigen hierher gehörigen
Pflanze gegeben hat, zu Gunsten des neueren Namens Polyphacum verschwinden zu lassen,
liegt kein Grund vor. Wenn J. Agardh (II, p. 1132) den Namen Osmundaria für »male mihi
sonans et incongruum (saltem nihil e longinquo simile in Osmundis noverim) « erklärt, so dürfte
das kein Grund für die Namensänderung sein, zumal da Lamouroux zweifellos bei der Namen-
gebung an die von Sporangien rauhen fertilen Abschnitte des Osmunda-B\a.ttes gedacht hat.

Osmundaria proliféra Lamour.

= Polyphacum proUferum C. Ag.
Abb.: Lamoukoux, I. Ann. d. Musée d'hist. nat. vol. XX (1813) Tab. VII, 4—6; — Decaisne, Voyage

Vénus Tab. III; — Harvey, Phye. austr. Tab. 188; — Kützing, Tab. phye. XVI, 7.
Taf. S, 24—26.

Noch in Entwicklung begriffene Sprossspitzen von O. proliféra zu untersuchen habe ich
keine Gelegenheit gehabt. Obwohl den mit fünf Pericentralzellen ausgerüsteten und mit zwei¬

schichtigem Flügel versehenen Flachspross alternirend die basalen Zellen von endogenen
Flankenästen durchziehen, erscheint sein Rand dennoch meist ganzrandig. Nur Lamouroux's
Abbildung bringt einen gezähnten Rand im Habitusbild zur Anschauung. Wahrscheinlich
werden die winzigen Zähne des Randes meist dadurch ganz verdeckt, dass der °-anze Flach-' Ö

spross auf beiden Flächen und beiden Rändern bis an den Vegetationspunkt hinauf früh
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adventive Sprosse producirt, die — starr, knorpelig und reich verzweigt — den ganzen Flach-
spross reibeisenartig rauh erscheinen lassen.

Die Grundlage dieser flächenbürtigen Adventivsprosse (Taf. 8, 24, 25) ist die gleiche
wie bei Lenormandia Smithiae, nämlich ein senkrecht vom Mutterspross sich aufrichtender, mit
seiner concaven Ventralfläche dem oberen Ende des Muttersprosses zugewandter, mehr oder
weniger durch Flügelbildung verbreiterter flacher Spross. Während dieser bei L. Smithiae
auf seiner Dorsal- und Ventralseite eine Anzahl kleinerer, aber analog gebauter Sprösschen
trägt, welche den Rand ihres Tragsprosses meiden, so dass der Umriss desselben scharf her¬
vortritt, tritt bei O. proliféra die Verzweigung auf den Rand der flächenbürtigen Seitensprosse
beschränkt auf. "Wie sie entstehen weiss ich nicht, nur wird bei O. proliféra der Rand beider¬
seits von hirschgeweihartig verzweigten Sprösschen eingenommen, die bisweilen alternirend
stehen und dann den Anschein erwecken, als handle es sich hier um endogene Flankenäste,
analog der Verzweigung der Hauptsprosse. In Fällen von regelmässigerer Ausbildung er¬
scheinen beide Flanken ununterbrochen mit diesen verzweigten Aestchen garnirt. Wenn dann
bisweilen, wie es scheint, sogar in gleicher Höhe desselben Randes Astpaare auftreten, so
möchte das eher auf eine Entwicklungsweise hindeuten, wie wir sie an den procarptragenden
Aesten von L. Smithiae kennen gelernt haben.

Was die Stichidien betrifft, die den normalen Bau der Amansieen-Stichidien zeigen, so
stehen dieselben am oberen Ende der Flachsprosse in randständige Büschel vereinigt. Wie
diese büschelförmigen Gruppen entstehen, glaube ich aus einem Fund schliessen zu dürfen,
wo sich an Stelle eines ganzen Büschels nur ein einziges Stichidium fand: dieses Stichidium
bestand nämlich aus der Spitze eines endogenen Flankenastes (Taf. 8, 26). Die Thatsache,
dass die Stichidienbüschel nun am oberen Theil der Flachsprosse in constanten Abständen
angeordnet sind, welche denen der endogenen Flankenäste entsprechen, spricht dafür, dass die
Grundlage eines solchen Büschels stets in einem endogenen Flankenast zu suchen ist, der in
seiner Spitze zweireihig Sporangien erzeugt.

Unterhalb des sporenbildenden Abschnittes erzeugen diese Stichidien exogene Seiten¬
äste, welche ihrerseits wieder zu Stichidien werden. Ich glaube diese Entstehungsweise der
Stichidienbüschel daraus folgern zu dürfen, dass auch diese Stichidien zweiten Grades wiederum
an ihrer sterilen Basis sich mit zahlreichen exogen entstehenden Aesten bedecken.

Harvey hat bei Darstellung seines Polyphacumproliferum in Fig. 2 eine Abbildung gegeben,
welche jugendliche Sprosse der Pflanze darstellen soll. Auch ohne dass ich die Spur dieser
von mir als parasitirende Vidalia betrachteten Sprosse im Gewebe der Osmundaria habe
nachweisen können, unterliegt es mir gar keinem Zweifel, dass die in der citirten Ab¬
bildung dargestellten Gebilde mit Osmundaria gar nichts zu thun haben: zum Theil waren
die »jugendlichen« Sprosse bei einer Länge von 0,15—0,20 mm völlig ausgewachsen mit er¬
loschenem Vegetationspunkt. Wären es »junge Sprosse« von Osmundaria, so würde daraus zu
folgern sein, dass die wachsenden Spitzen der älteren Sprosse von Osmundaria mindestens
2 cm weit von allen flächenbürtigen Adventivsprossungen frei sein müssten; denn jene »jungen
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Sprosse« zeigten noch keine Spur von einer Bildung von Adventivsprossen. Davon haben
weder die bisherigen Beschreiber der Pflanze noch ihre trefflichen Illustratoren irgend etwas
angedeutet, dass die Sprossspitzen nicht mit adventiven Sprossungen bedeckt seien. Oder
sollte ein merkwürdiger Zufall es gefügt haben, dass bisher überall nur völlig ausgewachsene
Exemplare zur Beobachtung gelangt sind? Das ist aber unwahrscheinlich.

Endlich aber spricht noch eins gegen die »jugendliche Spross«-Natur der in Frage
stehenden Gebilde. Sie bestanden z. Th. aus völlig ausgewachsenem fertigem Gewebe und
zeigten trotzdem eine durchaus andere Consistenz und einfacheren Bau als der knorpelig harte
Thallus der Osmundaria.

Ich kann mir keine rechte Vorstellung davon machen, wie aus diesen sogenannten

jugendlichen Sprossen die spätere Reibeisen-Configuration der notorischen O. proliféra hervor¬
gehen soll, und muss die ganz abweichend gestalteten Gebilde für Sprosse einer anderen
Pflanzenspecies halten, weshalb ich sie oben (p. 435) als Vidalia gregaria beschrieben habe.

Halopithys Kützing 1843.

Während die bisher betrachteten Gattungen der Amansieen sämmtlich, wenn auch in
verschiedenem Grade, die charakteristische Flügelbildung zeigten, entbehrt die Gattung Halo¬
pithys ebenso wie die folgende Gattung Protokützingia der Flügelung vollständig und zeigt im
anatomischen Bau des ausgewachsenen Einzelsprosses die Verhältnisse berindeter Polysiphonien.

Aus den Rytiphloea- Arten hat Kützing 1843 (I, p. 433) R. pinastroides auf Grund des
anatomischen Baues ihres Stammes ausgeschieden und zum Typus einer eigenen Gattung Halo¬
pithys erhoben. Während er die Rytiphloeaceen (ib. p. 442) als flachgedrückte Algen
charakterisirt, deren innere Zellen (er meint die flügelbildenden Abkömmlinge der Pericentralen)
in Querzonen angeordnet sind, nimmt er für die stielrunden Polysiphonieen, zu denen er
Halopithys stellt, eine einfache Schicht von Pericentralen an. Er spricht das letztere zwar
nicht scharf präcisirt aus, so dass es zunächst scheint, als suche er den Unterschied mehr in
der Querschnittsform des Stammes.

Dass er aber bei Halopithys weniger an diese als an den Mangel der Flügelbildung
denkt, geht daraus hervor, dass er später 1849 (II, p. 841) der Gattung Halopithys auch eine
flachgedrückte Form, H. australasica, einreiht. Dass er das Wesen der Flügelbildung der
Rytiphloeaceen nicht erkannt hat, sondern dieselbe mit der durch Verwachsung der Astbasen
entstandenen Verbreiterung der Pterosiphonia- Arten zusammenwirft, thut dabei nichts zur
Sache ; denn der von Kützing erkannte Unterschied zwischen seinen Halopithys-Arten und den

Arten der Gattung Rytiphloea bleibt trotzdem bestehen und ist gewiss gross genug, um, wenn
auch nicht die Loslösung der Gattung Halopithys von der ganzen Gruppe der Amansieen oder
Rytiphloeaceen, so doch die Trennung seiner ungeflügelten Halopithys-Arten von der geflügelten
Gattung Rytiphloea zu rechtfertigen.
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Die beiden KüTziNG'schen Halopithys-Arten differiren nun untereinander in zwei Punkten,
welche sonst bei den Amansieen als Gattungsmerkmale gelten: nämlich in der Zahl der Peri-
centralzellen und in der Stellung der endogenen Flankenäste. Wenn nun auch die Zahl der
Pericentralzellen bei den ungeflügelten Halopithys- Arten weniger in die Erscheinung tritt, weil
ihre Verschiedenheit nicht die Consequenzen eines verschiedenartigen Flügelbaues nach sich
zieht, so besteht der Unterschied doch. Und wenn man diese Zahlenverhältnisse etwa ebenso

ignoriren wollte wie die Verschiedenheiten zwischen alternirender oder opponirter Aststellung,
so käme man consequenter Weise dazu, auch die Gattungen Vidalia, Rytiphloea, Enantiocladia
und Kützingia in eine Gattung zusammenzuziehen. Anerkennt man jene als différente
Gattungen, so kann man nicht H. pinastroides und australasica als Angehörige derselben
Gattung betrachten. Ich habe deshalb H. australasica zum Typus einer selbständigen Gattung
Protokützingia erhoben.

Die Gattung Halopithys, auf H. pinastroides beschränkt, steht in der Zahl der Peri¬
centralzellen den Gattungen Amansia, Rytiphloea, Vidalia, Lenormandia und Enantiocladia am
nächsten. Von Amansia ist sie unterschieden durch Berindung, von Lenormandia durch die Aus¬
bildung normaler endogener Flankenäste, die freilich, wie der schematische Querschnitt Fig. 8 A
auf p. 403 zeigt, stark bauchwärts verschoben sind. Von Enantiocladia ist sie durch die alter-
nirende Aststellung unterschieden. So könnte man Halopithys mit ihren fünf Pericentralzellen
speciell als die ungeflügelte Vorstufe der pentasiphonen Amansieen mit alternirender Ast¬
stellung betrachten. In Folge einer eigenthümlichen Form der Alternanz der Flankenäste
kann man sich aber auch die opponirt verästelte Enantiocladia von Halopithys abgeleitet vor¬
stellen. Wie Taf. 9, 5 zeigt, alterniren die Flankenäste derart, dass je zwei von ihnen zu
einem Paar zusammengerückt sind, das an zwei unmittelbar auf einander folgenden Segmenten
des Stammes inserirt steht. Aus dieser Aststellung lässt sich durch eine geringe Verschiebung
die opponirte Anordnung der Aeste von Enantiocladia einerseits, die gleichmässig alternirende
bei Rytiphloea, Vidalia, Amansia andererseits ableiten.

Halopithys pinastroides (Gmel.) Kütz.

= Fucus pinastroides Gmel. = Rhodomela pinastroides var. episcopalis Mont.
= Rhodomela pinastroides C. Ag. = Rhodomela episcopalis Mont.
= Rytiphloea pinastroides C. Ag. — Rytiphloea episcopalis Endl.
= Gigartina pinastroides Lyngbye = Lophura episcopalis Kütz.

Abb.: Montagne, Plantes cellulaires des Iles Canaries Tab. 8, 3 A; ■— Habvey, Phyo. brit. Tab. 85; —
Kotzing, Phyc. gen. Tab. 52 II; — id. Tab. phyc. XV, 27 und 40; — Ambkonn, Bot. Zeit 1880,
Taf. 3, 1—22.

Taf. 9, 1—5.

Die perennirende Halopithys pinastroides Kütz., die an den atlantischen Küsten von
Südengland bis zu den Canarischen Inseln und im Mittelmeer verbreitet ist, gehört um Neapel
zu den gemeinsten Florideen an geschützteren Stellen unmittelbar unter dem Meeresspiegel.
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Doch kommt sie vereinzelt bis in 30 m Tiefe vor. Sie wächst aufrecht und erreicht nicht
selten die ansehnliche Höhe von ca. 20 cm. Ihr reich verzweigter berindeter Stamm ist stiel¬

rund und, so lange er noch im Wachsthum begriffen ist, am Scheitel schneckenförmig ge¬
krümmt. An nicht mehr zu jungen Stämmen entwickelt zeitweilig ein jedes von der Scheitel¬
zelle abgeschnittene Segment ein Blatt, und zwar auf der convexen Seite des Stammes, so
dass hier die Blätter in einer dorsalen Längsreihe angeordnet stehen. Die Stellung der Blätter
bedingt in den Stammsegmenten die Lage und Entstehungsfolge der fünf Pericentralzellen wie
bei Amansia, vom Rücken beginnend und auf der Ventralseite endigend; und dieselbe Richtung
nimmt die daran sich anschliessende Ausbildung der Rinde (Taf. 9, 3), über deren Zell-

theilungsfolge Ambronn (I, p. 171) detaillirte Angaben macht. In solchen Segmenten, welche
keine Blätter entwickeln, erfolgen sämmtliche Zelltheilungsvorgänge in gleicher Weise wie an
den blattbildenden Segmenten. In Bezug auf die Rindenbildung verdient hervorgehoben zu
werden, dass auf der Aussenseite der Pericentralzellen je drei Rindenmutterzellen gebildet
werden, deren Länge der Höhe des Stammsegmentes entspricht. Während die mittlere dieser
Zellen bei der weiteren Rindenentwicklüng stets eine horizontale Theilung erfährt, werden von
den beiden seitenständigen Zellen nur oberflächliche Theile abgeschnitten, so dass sie keine
Einbusse in Bezug auf ihre Länge erfahren. So finden sich auch hier bei H. pinastroides in
jedem Segment ausser den fünf Pericentralzellen fünfmal zwei Zellen, welche gleiche Länge
wie die secundären Pericentralzellen aufweisen. Als Homologa der Flügelzellen der oben
betrachteten Amansieen lassen sie sich aber nicht auffassen, weil sie zu evident mit der
Rindenbildung in Beziehung stehen; und für die Form der Stämme sind sie belanglos, weil
sie gleichmässig am ganzen Umfang des Stammes zerstreut liegen.

Ausser den Blättern trägt der Stamm von H. pinastroides Seitenzweige, welche ge¬
wöhnlich nur geringere Dimensionen als der Hauptspross erreichen, im Uebrigen aber in allen
Verhältnissen ein getreues Abbild der primären Sprosse liefern und sich ihrerseits auch in
gleicher Weise wieder verzweigen. Sie werden durch Auswachsen der Centraizelle des Seg¬
mentes endogen angelegt und brechen an der ventralen Seite des Stammes in zwei Längszeilen
hervor (Fig. 8, b und 8 p. 403), welche von einander um die Breite der ventralen unpaaren
Pericentralzelle divergiren. In ihrem Auftreten macht sich eine entschiedene Neigung zu
paarweise opponirter Stellung am Stamm geltend, indem normal zwei Astanlagen stets aus den
Centraizellen zweier auf einander folgender Segmente hervorgehen (Taf. 9, 2). Abweichungen
von dieser Norm sind freilich keine Seltenheit, denn ein oder der andere Ast bleibt häufig-
unentwickelt oder ganz unterdrückt, wie dies namentlich an den Verzweigungen höherer

Ordnung, die überhaupt schwächer und weitläufiger verzweigt sind, der Fall zu sein pflegt.
Seltener sind die beiden Sprosse eines Paares nach der gleichen Seite hin entwickelt. Der
Abstand zwischen zwei Astpaaren kann an den Sprossen verschiedenen Grades sehr verschieden

sein, indem sich vier bis zwölf Segmente einschieben können, denen die Astbildung fehlt.
Die Orientirung der gleichfalls dorsiventralen endogenen Aeste ist dergestalt, dass der Ventral¬
seite des Muttersprosses stets die Ventralseiten der Tochtersprosse zugewendet sind. Was die

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Khodomelaceen.
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Verzweigung der Seitensprosse betrifft, so ist zu sagen, dass die Aststellung in den beiden
Gliedern eines Astpaares so stattfindet, dass der eine Spross des Paares die spiegelbildliche
Wiederholung des anderen Sprosses darstellt. Und zwar steht das untere Glied eines Ast¬
paares immer an denjenigen Seiten, welche die beiden Sprosse eines Paares sich einander zu¬
wenden (Taf. 9, 5). Die gleiche regelmässige Orientirung zeigt schon das unterste Zweigpaar
jedes Sprosses, welches an den beiden ersten Segmenten inserirt ist.

Da diese untersten Segmente sehr kurz, die Aeste aber auf der ventralen Seite des
Sprosses inserirt sind, welche dieser seiner Mutteraxe zuwendet, so gewinnt es den An¬
schein, als ob es sich bei H. pinastroides um Achselsprosse handle. Und dieser Schein wird
noch dadurch verstärkt, dass die pseudoaxillären Sprosse, wenn sie auch immer verhältniss-
mässig klein bleiben, doch ihrerseits wieder in analoger Weise sich verzweigen. Oft genug
findet diese Verzweigung ziemlich unregelmässig statt, so dass nicht alle Sprosse, welche ent¬
wickelt werden sollten, wirklich nachweisbar sind. Immerhin finden sich an der Basis jedes
endogenen Astes Büschelchen von Aestchen, welche auf diese Weise auf einander inserirt
sind und älteren Stämmen ein sehr - charakteristisches Aeussere verleihen.

Die Blätter von Halopithys stehen auf dem Rücken einzelner Segmente in einer regel¬
mässig unterbrochenen Längsreihe. So zusammenhängende Blattreihen wie z. B. bei Ryt. tinc-
toria habe ich nie beobachten können. Die Verzweigung der Blätter erfolgt wie bei den
übrigen Amansieen, aber die einzelnen Anlagen der Seitenstrahlen wachsen sofort isolirt aus.
Es kommt also nicht zu der Bildung eines zusammenhängenden Gewebekörpers, der erst bei
der Streckung der Zellen seine Cuticula sprengen müsste. Das Blatt ist zweizeilig verzweigt,
aber auch in ihm sind die Seitenstrahlen einseitig verschoben. Im fertigen Zustand erscheint
es durchaus dichotomisch verzweigt (Taf. 9, 4), und der Verlauf seiner Ehachis ■— in der
Figur durch eine punktirte Linie bezeichnet —'lässt sich nur während der Entwicklung noch
nachweisen.

Antheridien und Procarpien stehen wie bei den Amansien an Stelle der Blätter in
dorsaler Längszeile angeordnet.

Die Antheridien habe ich zwar selbst nicht gesehen, aber Derbes und Solier's
(I, Tab. 21, 3—7) Abbildung derselben, so abenteuerlich sie im Detail ausgefallen ist, giebt
Form und Stellung im Grossen und Ganzen Rytiphloea so ähnlich wieder, dass man danach
sagen kann, dass die Antheridien wie bei Rytiphloea tinctoria, Amansia multifida und Lenor-
mandia angnstifolia gebaut sind, d. h. des sterilen Blatttheiles und einer sterilen Spitze ent¬
behren und eiförmig auf dem sterilen Stiel sitzen.

Auch die Procarpien habe ich nicht gesehen und kenne sie nur aus den Abbildungen,
die Montagne und Kotzing (1. c.) von Halopithys episcopalis gegeben haben. Denn diese H. epis-
copalis ist nichts anderes, als die weibliche Pflanze von H. pinastroides, gerade so wie auf die
Procarpienexemplare von Ryt. Victoria die Ryt. semkristata begründet wurde. Die Abbildung,
welche Harvey 1. c. Fig. 5 ist in J3 ezug au f die Stellung der Procarpien unrichtig, die
— wie auch der Text noch einmal ausdrücklich hervorhebt — auf der inneren Seite des
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Sprosses stehen sollen. Dass sie in einer Längsreihe stehen, ist richtig, dass Harvey diese
aber auf die ventrale Sprossseite versetzt, geschieht wohl unwillkürlich, in dem Bestreben,
zwischen der Stellung der Procarpien und Stichidien eine Art Parallelismus herzustellen.

Als Stichidien werden nämlich die letzten endogenen Sprosse verwendet und sie

stehen deshalb in zwei Längszeilen auf der Ventralseite der letzten Langtriebe. "Wie an den
Verzweigungen höherer Ordnung die Ausbildung der normalen endogenen Aeste eine unregel-
mässigere wird, so ist auch das häufig vereinzelte Auftreten der Stichidien darauf zurückzuführen.

Protokützingia Fkbg. 1897.

Die Amansieen umfassen neben durchweg geflügelten Formen nur zwei Species, die
der Flügelung entbehren und deshalb ehemals als Species derselben Gattung Halopithys be¬
trachtet worden sind. Wenn ich die ehemalige Halopithys australasica als Typus einer eigenen
Gattung betrachte, so liegt dem folgende Erwägung zu Grunde. Unter den Amansieen
haben wir geflügelte Formen mit fünf und solche mit sechs Pericentralzellen. Gewisser-
maassen als die ungeflügelte Ausgangsform für die Amansieen mit fünf Pericentralzellen
konnte Halopithys pinastroides gelten. Die gleiche Rolle spielt die ehemalige Halopithys austral¬
asica gegenüber den geflügelten Amansieen mit sechs Pericentralzellen, wie sie sonst allein
durch die Gattung Kiitzingia repräsentirt werden, und das ist auch im Namen Protokützingia
anzudeuten versucht worden. Aber ein zweites Moment kam noch dazu, um die Beziehungen
zwischen Protokützingia und Kiitzingia als besonders nahe erscheinen zu lassen, nämlich die
in beiden Gattungen gleiche opponirte Aststellung. Diese Uebereinstimmungen sollten Fig. 8
p. 403 schematisch veranschaulicht werden, indem sie einerseits die Querschnitte von Halo¬
pithys (Ä) mit denen der Amansien und Vidalien (C), andererseits die von Protokützingia [B)
mit Kiitzingia (D) in Beziehung brachte.

Protokützingia australasica (Mont.).

= Rhodomela australasica Mont.

= Rytiphloea australis Endl.
= Rytiphloea australasica Harv.
= Halopithys australasica Kütz.
= Lophura australasica Kütz.

Abb.: Hakvey, Phyc. austr. Tab. 27; — Kützing, Tab. pbyc. XV, 27.

Fig. 8 B (p. 403) und Taf. 9, 6.

Der Stamm von P. australasica, der sich sonst vielfach eng an Halopithys anschliesst,
erhält seine flache Gestalt dadurch, dass von den sechs Pericentralzellen jederseits die flanken-
ständige, welche bei Kiitzingia zur Flügelbildung verwendet wird, in radialer Richtung viel
grösser ist, als die übrigen Pericentralzellen (Fig. 8 B, p. 403). Auch in Bezug auf die

60*
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Berindung entspricht P. australasiea der Gattung Halopithys, denn die Ilindenbildung erfolgt
derart, dass die beiden an den äusseren Kanten der Pericentralzellen abgeschnittenen Binden-
mutterzellen, auch nachdem sie sich auf ihrer äusseren Seite mit neuen Rindenzellen bedeckt
haben, die Länge der Pericentralzellen unverändert bewahren.

In Abständen von je vier bis zwölf Segmenten erfolgt endogene Astbildung, und zwar
finden sich stets zwei Astanlagen an demselben Segment. Wie bei Halopithys stehen diese
endogenen Aeste in zwei Längszeilen gegen die Ventralseite des Sprosses verschoben, in einer
Divergenz, welche durch die Breite der beiden ventralen Pericentralzellen bestimmt wird
(Fig. 8 B). Diese endogenen Aeste sind sämmtlich als Langtriebe entwickelt, und vier bis
fünf Sprossgenerationen, in gleicher Weise auf einander inserirt, bilden den Körper von
P. australasiea. Im Gegensatz zu den einander fast parallel gerichteten und dem Hauptspross
mehr anliegenden Aesten der Astpaare von Halopithys stehen diejenigen von P. australasiea
scharf abgespreizt und zeigen dabei in schärfster Weise ihre opponirte Stellung. Der durch
die letztere bedingte charakteristische Habitus, den Harvey's Abbildung sehr schön zur An¬
schauung bringt, erfährt selten eine kaum merkliche Modification dadurch, dass einzelne Aeste
verkümmern können. Eine Pflanze, bei welcher die Verkümmerung der Aeste aber so weit
geht, wie bei der von Kützing abgebildeten, darf schon als in unglücklichster Weise ver¬
krüppelt-auf einiges Mitleid Anspruch erheben; sie kann aber nicht dazu dienen, den Wuchs
von II. australasiea zu illustriren.

Die Basis der endogenen Aeste ist der Schauplatz des Auftretens neuer Sprossungen,
die hier kleine Büschel bilden. Ob diese Büschel hier wie bei Halopithys auf eine Ver¬
zweigung der untersten normalen Aeste zurückzuführen, oder ob sie als Adventivsprosse zu
betrachten sind, kann ich nicht entscheiden. In jedem Fall stehen aber die Astbüschel nur
einseitig an der Basis der Seitenäste, so dass, wenn der Werth dieser Büscheläste nach dem
Vorbild von Halopithys bemessen werden sollte, jedenfalls ein Verkümmern des einen Gliedes
des Basalpaares bei P. australasiea stattgefunden hat. Warum diese Verkümmerung statt¬
gefunden, lässt sich allenfalls aus der spreizenden Stellung der Astpaare bei P. australasiea
erklären, indem gerade an derjenigen Seite, welche die Aeste eines Paares der Tragaxe zu¬
wenden, und an welcher eine starke Baumbeschränkung für die Entwicklung der Seitenäste
eintritt, die basalen Verzweigungen unterdrückt sind.

Sporangien entstehen sowohl in den letzten Flankenästen, die paarweise am Tragspross
entstehen, als auch in den Büscheln, welche der Basis der paarig gestellten Seitenäste inserirt
sind. Sie stehen paarweise im Segment, und zwar in den beiden diametral gegenüberliegenden
vergrößerten Pericentralzellen (Taf. 9, 6).

Zu erwähnen ist endlich, dass die Blattbildung sich der von Halopithys anschliesst und
nichts von der nachträglichen Zerreissung der Amansia-Blättei zeigt.
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Wenn man die Amansieen an eine andere Rhodomelaceen-Familie anknüpfen wollte,
so müsste man zunächst einig über die Frage sein: welche Gattung umfasst die niedrigst organi-
sirten typischen Amansieen-Formen? Denn naturgemäss müsste man von den complicirtesten
Formen wie Osmundaria oder Lenormandia absehen, bei denen normale VerzweigungsVerhält¬
nisse gar nicht mehr vorkommen. Da bietet sich aber die grosse Schwierigkeit, dass man
je nach dem Gesichtspunkt, unter dem man die Gattungen betrachtet, sehr verschiedene als
niedrigst organisirte auffassen könnte. In gewissem Sinn den einfachsten Bau zeigt ja Amansia
durch ihre Bindenlosigkeit, die sich sonst nie wieder in dieser Familie findet. Aber Amansia zeigt
sich durch ihre Flügelbildung andererseits wieder complicirter als die ungeflügelten Gattungen
Halopithys und Protokützingia, die man auch ihrer Blattbildung nach als Anfangsglieder betrachten
könnte. Und in noch anderer Rücksicht würde man die sonst so complicirt gebaute Gattung
Neurymenia an die Pterosiphonieen-Gattung Dictymenia anschliessen können. Denn bei beiden
Gattungen haben wir eine nachträgliche Verwachsung der flankenständigen Kurztriebe, die bei
der sonst dorsiventral gebauten Nemymenia sogar noch radiäre Anwandlungen aufweisen: der
einzige Fall im ganzen Kreis der Amansieen. Aber hier haben wir endogene Entstehung der
zweizeilig gestellten Flankenäste am entschieden dorsiventral gebauten Scheitel; dort bei
Dictymenia radiäre Scheitel mit exogener Verzweigung. So muss man schliesslich sagen: die
Amansieen stehen sämmtlich auf annähernd gleich hoher Stufe der Organisation, und jeder
Hypothese für den Anschluss der Amansieen an andere Rhodomelaceen-Familien fehlen inner¬
halb der Familie selbst die genügenden Fundamente entscheidender Thatsachen.

Das eine darf als feststehend angenommen werden: vergleicht man die Amansieen mit
den typischen Rhodomelaceen, wie die Polysiphonieen sie umfassen, so ist die Annahme von
vornherein völlig ausgeschlossen, dass etwa die Amansieen die Urform der Rhodomelaceen
repräsentirten, aus denen die Polysiphonieen durch Verarmung, durch Verlust des Flügels,
hervorgegangen wären. Dass die Amansieen ihren geflügelten Thallus unter Zugrundelegung
der Zelltheilungsfolge von Polysiphonia aufbauen, während es doch auf die Bildung eines
cylindrischen Sprosses bei ihnen durchaus nicht abgesehen ist, spricht zu entscheidend dafür,
dass die Amansieen sich aus Polysiphonia-ürügen Formen entwickelt haben, und dass sie unter
Beibehaltung der Zelltheilungsfolge von Polysiphonia und durch die nachträglich hinzutretende
Bildung von Flügeln an den Flanken aus cylindrischen Formen hervorgegangen sind. Wenn
man unter dieser Voraussetzung die Amansieen an die Polysiphonieen angliedern will, so ist
das schlechterdings * unmöglich, wenn man die oben statuirte Reihe der Amansieen etwa mit
Lenormandia und Osmundaria an die Polysiphonieen angliedern wollte, denn zwischen diesen
Formen und Polysiphonia fehlt jedes Vergleichsmoment. Ohne jede Schwierigkeit lässt sich
dieser Zusammenhang mit den Polysiphonieen nachweisen, wenn wir Amansia und Rytiphloea,
oder gar die flügellose Gattung Halopithys als die untersten Glieder der Amansieen-Reihe be¬
trachten. Zu diesen einfachsten Amansieen-Formen haben wir allerhand Uebersanasformeno o

unter den dorsiventralen Formen der ehemaligen Gattung Polysiphonia : es sind das diejenigen
bisher als Polysiphonia-Axten betrachteten Pflanzen, welche ich als Typen der Gattungen
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Ctenosiphonia, Ophidocladus und Lophosiphonia betrachte und im folgenden Abschnitt be¬
handeln werde. Speciell Ctenosiphonia und Ophidocladus stellen uns die kriechenden
dorsiventralen Formen vor, von denen der dorsiventrale Typus der orthotropen Amansieen
nothgedrungener "Weise abgeleitet gedacht werden muss: denn dass der ausgeprägt dorsi¬
ventrale Bau von Amansia, Rytiphloea oder Halopithys bei diesen aufrecht wachsenden Formen
selbständig ausgebildet worden sei, ist ausgeschlossen: er kann nur durch Vererbung von
kriechenden Formen übernommen worden sein. Müssen wir aber in Osmundaria und Lenor-

mandia die Endglieder der Amansieen erblicken, die am weitesten von den kriechen¬
den dorsiventralen Urformen der Amansieen abweichen, so wird es auch verständlich,
warum den Lenormandien die Eigenthümlichkeiten dorsiventraler Organisation zum Theil
bis auf minimale Reste völlig abhanden gekommen sind. Denn wenn Lenormandien wie
L. marginata, L. spectabilis und L. Müllen die Einrollung des Vegetationspunktes aufgeben,
die einreihig dorsal gestellten Blätter ihrer Sprosse unterdrücken, mit Adventivsprösschen in
gleicher "Weise die vordere und die hintere Fläche des Sprosses bedecken, so bleibt that-
sächlich als letzter Rest der dorsiventralen Anlage nur die constant gleich bleibende Ver-
theilung der fünf Pericentralzellen übrig, an der man constatiren kann, welche Seite ursprüng¬
lich als dorsale, welche als ventrale Seite geplant war, und die noch ausgeprägt dorsiventrale
Structur ihrer Adventivsprösschen.

"Wenn wir uns nun im Princip sehr wohl vorstellen können, welche Modificationen
eintreten mussten, um die ganze Reihe der Amansieen hervorgehen zu lassen aus dorsi¬
ventralen ungeflügelten kriechenden Polysiphonia-artigeii Formen, wie sie uns in Cteno¬
siphonia und Ophidocladus entgegentreten, so müssen wir doch eingestehen, dass innerhalb des
Kreises von bekannten lebenden Amansieen keine einzige ist, welche in jedem Sinne als
Urtypus der Amansieen betrachtet werden könnte, so dass durch einfaches Variiren aus diesem
einen Typus alle anderen abgeleitet gedacht werden könnten.

VIII, Die Gattungen Pleurostichidium, Ctenosiphonia, Ophidocladus
und Lophosiphonia.

Die in diesem Abschnitt vereinigten Gattungen können nicht den Anspruch erheben,
eine scharfumgrenzte Familie im Sinne der sechs bisher behandelten Familien darzustellen.

Es handelt sich vielmehr um eine rein äusserliche Vereinigung von vereinzelt stehenden
Gattungen von mehr oder minder ausgeprägt dorsiventralem Bau, die, ohne einer der bisher
besprochenen Familien zwanglos eingereiht werden zu können, doch entschiedene Anklänge an
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die besprochenen Familien aufweisen. So hätten sich wohl Momente anführen lassen, um
z. B. Pleurostiehidium und Ctenosiphonia bei den Amansieen unterzubringen: aber ich habe es
absichtlich vermeiden wollen, das klarumschriebene Bild der Amansieen durch Einreihung von
Gattungen zu verwischen, die in wichtigen Punkten Abweichungen zeigen.

Pleurostiehidium Heydrich 1893.

Als Herr Heydrich mir 1893 die hier zu besprechende neuseeländische Pflanze zur
Begutachhmg zusandte, habe ich ihn sogleich darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn man
die Pflanze einer bekannten Rhodomelaceen-Gruppe einfügen sollte, dies wegen vielfacher
Analogien nur bei den Amansieen möglich sein würde; dass man aber vielleicht am besten
thäte, für dies merkwürdige Pflänzchen eine eigene Gruppe zu schaffen.

Gemeinsam mit den Amansieen hat Pleurostiehidium die dorsiventrale Structur mit ein¬

reihig-rückenständiger Blattstellung, die Structur der Geschlechtsorgane tragenden Ad-
ventivsprösschen, die endogene Anlegung der normalen vegetativen Aeste. Freilich stehen
hier die letzteren nicht in zwei flankenständigen Reihen, sondern in einer ventralen Reihe.
Aber dafür würde es bereits unter den Amansieen Arten geben, die man als Uebergangsformen
zu dieser Zweigstellung betrachten könnte; denn bei denjenigen Amansieen, welche wie Halo-
pithys und Protokützingia keine flankenständigen Flügel besitzen, sind die endogenen Verzwei¬
gungen regelmässig stark der Ventralseite der Sprosse genähert.

Gegen eine Einreihung von Pleurostiehidium unter die Amansieen würde nur ein Moment
sprechen, und das ist die wesentlich verschiedene Anordnung der Sporangien (Taf. 20, 24). Bei
den Amansieen finden sich in jedem Segment zwei Sporangien, von denen je eines annähernd
einer Flanke zugewendet ist. Bei Pleurostiehidium dagegen steht in jedem Segment eine grosse
Anzahl von Sporangien in einen Wirtel geordnet, der nur an der Dorsalseite des Stichidiums eine
Unterbrechung erfährt, da hier die Pericentralzelle regelmässig steril bleibt. Vielleicht liesse sich
aber diese Sporangienanordnung aus der abweichenden Flächenentwicklung der Pleurostichidium-
Sprosse erklären. Wo bei den Amansieen flache Sprossformen vorkommen, erfolgt die Ab¬
flachung stets in der Richtung senkrecht zur Symmetrieebene des dorsiventralen Sprosses, so
dass die Schmalseiten des Sprosses seinen Flanken entsprechen. Bei Pleurostiehidium findet die
Abflachung des Sprosses der Symmetrieebene parallel statt, so dass die Sprossflanken that-
sächlich die Breitseiten des Sprosses repräsentiren, und die Flanken des Stichidiums für die
Entwicklung einer grösseren Zahl von Sporangien günstigere Verhältnisse darbieten. In letzter
Linie spielt hier aber auch die Anzahl der Pericentralzellen mit, die bei den Amansieen
immer fünf oder sechs beträgt, bei Pleurostiehidium dagegen immer bedeutend höher ist.

Eine ähnliche Ausbildung der Stichidien mit wirteliger Sporangienstellung und Neigung
zu einseitigem Abortiren der Sporangien findet sich sonst nur bei zwei Rhodomelaceengruppen ;
nämlich bei einigen Dasyeen, mit denen Pleurostiehidium wegen aller Details des vegetativen
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Baues und der Entwicklung nicht verglichen werden kann, und bei den Bostrychieen, mit
denen Pleurostichidium auch nur die wirtelige Anordnung der Sporangien und die dorsiventrale
Organisation gemeinsam hat. Die einreihig auf dem Kücken stehenden, nach Art der Blätter
exogen entstandenen Geschlechtsorgane und die normale Verzweigung auf endogenem Wege
weisen dagegen auf die Amansieen hin.

Pleurostichidium Falkenbergii Heydrich 1).

Abb.: Heydrich, Ber. d. Deutschen Bot. Gesellseh. 1893 Taf. 16.

Taf. 20, 19—29.

Die Pfiänzchen (Taf. 20, 27) bestehen aus einem halbkugeligen Polster, das durch
Hyphen, welche in das Gewebe von Fucodium eindringen, am Substrat festgehalten wird. Am
Rande dieses Polsters aber, seinen Scheitel freilassend, enspringen dorsiventrale, seitlich ab¬
geflachte fleischige Sprosse, die bis zu einem Centimeter Länge erreichen und im älteren
Zustand an der Spitze sichelförmig gekrümmt sind. Die dunkel-braunrothe Färbung und die
Derbheit der Substanz erinnern an Halopithys oder Pytiphloea.

Da Keimpflanzen zur Untersuchung nicht zur Verfügung standen, so musste aus den
älteren Entwicklungszuständen unter Vergleichung anderer Rhodomelaceen auf die Entstehung
dieser Körperform zurückgeschlossen werden. Dass ein solcher abgebildeter Busch dorsiventraler
Sprosse nicht etwa als ein Rasen von mehreren Einzelpflanzen aufgefasst werden darf, ergiebt
sich aus der einfachen äusseren Betrachtung eines Busches, da die sämmtlichen aufrechten
Sprosse ihre gleichen Seiten in Bezug auf das Polster gleichsinnig orientirt zeigen. Da
nun, wie oben gezeigt ist, die kriechenden dorsiventralen Sprosse von Leveillea und Polyzonia,
sowie von Placophora Adventivsprosse der aufrechtwachsenden verkümmernden Hauptaxe der
Keimpflanze sind, so liegt es nahe anzunehmen, dass auch bei Pleurostichidium das Polster die
verkümmerte Hauptaxe der Keimpflanze repräsentirt, an deren Seiten adventive Sprosse von
dorsiventralcm Bau sich entwickelt haben. Aus den anatomischen Verhältnissen der fertigen

Polster lässt sich auf eine solche Entstehung des Pflanzenkörpers nicht mehr schliessen, aber
sie widersprechen dieser Annahme auch nicht. Die Masse des Polstergewebes besteht nämlich
aus einem Gewebe von regellos angeordneten Zellen. Nur gegen die Peripherie hin ordnen
sich die oberflächlich gelegenen Zellen in mehr oder minder deutliche strahlenförmig verlaufende,
bisweilen verzweigte Zellreihen. Da diese Structur am ganzen Umfang des Polsters gleichmässig
wiederkehrt, so dürfen wir annehmen, dass die verkümmerte Hauptaxe der Keimpflanze wie
bei Placophora radiär gebaut ist. Während ihr Längenwachsthum ein äusserst beschränktes
ist, muss ihr Dickenwachsthum ein erhebliches genannt werden. Es wird wie sonst bei den

1) Den nachstehenden Abschnitt über Pleurostichidium, der mit Ausnahme des Speciesnamens bereits vor
dem Erscheinen der Mittheilung von Heïdeich (II) niedergeschrieben war, lasse ich unverändert folgen, da so am
einfachsten die Lücken ausgefüllt und die Irrthümer corrigirt werden, die sich in jener Publication finden.
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Amansieen dadurch zu Stande gekommen sein, dass die Pericentralzellen sich durch Ab¬
schneidung ihrer oberflächlichen Theile berindet haben, und dass dieser Process in den jedesmal
oberflächlich liegenden Zellen der Axe sich nun weiter fortgesetzt hat. Wann die Seiten¬
sprosse an der Hauptaxe angelegt werden, ob früh an der noch unverdickten Hauptaxe oder
erst aus oberflächlichen Zellen des entwickelten Polsters, lässt sich anatomisch nicht mehr
nachweisen, doch lässt sich aus der Beschränkung auf eine ganz bestimmte Zone des Polsters
mit Sicherheit schliessen, dass sie nur von dem untersten oder wenigen untersten Segmenten
der unverdickten Keimaxe erzeugt, und dass ihre Basen durch das Dickenwachsthum der
Hauptaxe überwallt wurden. Wären sie aus beliebigen oberflächlichen Zellen des Polsters
hervorgegangen, so wäre es nicht zu erklären, warum bei der Gleichartigkeit aller Ober¬
flächenzellen des Polsters der Scheitel des letzteren von Seitensprossbildung weithin consequent
frei bleibt.

Die einzelnen am Polster stehenden dick berindeten Seitensprosse erscheinen in der
Jugend völlig unverzweigt. Von dünner, cylindrischer Basis verbreitern sie sich bald zu flach
bandförmiger Gestalt, um oben stumpf abzuschliessen (Taf. 20, 27). In diesem Stadium zeigen
sie bei oberflächlicher Betrachtung noch keine Anzeichen einer dorsiventralen Organisation.
Diese tritt erst bei genauer Betrachtung des kleinzelligen Vegetationspunktes hervor, indem
die Scheitelzelle keineswegs den Scheitel des Sprosses einnimmt, sondern in ganz einzigartiger
Weise an den seitlichen Rand des Sprosses verschoben erscheint. Die Segmente werden näm¬
lich als flache, ungleich hohe Scheiben angelegt, wie bei den Amansieen, und diese Structur
der Segmente führt auch häufig zu einer Krümmung der Sprossspitze. Nicht selten aber
kann der Spross völlig gerade erscheinen, und trotzdem ist die Scheitelzelle innerhalb
dieses Umrisses durch die Configuration der Segmente ganz einseitig verschoben, wie es
Taf. 20, 26 der Fall ist oder Taf. 20, 28, wo die Krümmung kaum äusserlich angedeutet ist.
Derartige schwach gekrümmte Scheitel erinnern an die Scheitel gewisser Lenormandia-Arten,
die der sonst bei den Amansieen üblichen spiraligen Einrollung entbehren. Die Höhendifferenz
der einzelnen Segmente gleicht sich später durch intensives Wachsthum der ursprünglich
niedrigeren Seite wieder völlig aus. An derjenigen Seite des Sprosses, an der die Segmente
zuerst ihre definitive Höhe erreichen, beginnt auch in jedem Segment die Abgliederung der
Pericentralzellen, und ebenso weiter die Ausbildung der Rinde. Die flachen Breitseiten
repräsentiren also in diesen äusserlich häufig kaum dorsiventral scheinenden Sprossen die
Flanken. Welchen Rand der Sprosse man als Bauch, welchen man als Rücken bezeichnen
soll, erscheint zunächst zweifelhaft. Im Folgenden soll aber die Nomenclatur, indem sie die
Ergebnisse der Geschlechtsspross-üntersuchung anticipirt, so festgehalten werden, dass die¬
jenige Sprossseite, an der die ältesten Pericentralzellen des Segmentes stehen, als Rücken-
seite bezeichnet wird. Die Scheitelzelle erscheint also gegen die Bauchseite des Sprosses
verschoben. Wo Krümmung des Sprosses vorhanden, ist die Rückenseite die convexe. Oft
erst mit eintretender Verzweigung macht sich die dorsiventrale Organisation äusserlich be¬
merklich. Während am unverzweigten sterilen Spross Bauch- und Rückenseite in einiger

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Plora, Golf von Neapel. Ehodomelaceen. gl
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Entfernung vom Vegetationspunkt äusserlich und auch anatomisch ununterscheidbar sind, zeigt
sich später ein constanter Unterschied darin, dass sämmtliche Verzweigungen nur auf der
Bauchseite des Sprosses auftreten, während die beiden Flankenseiten ebenso wie die Rücken¬
seite völlig freigelassen werden.

Die auftretenden Seitensprosse zerfallen in zwei Kategorien. Die einen sind Spröss¬
lein, welche entweder direct zu Stichidien werden oder die Geschlechtsorgane als Seitenglieder
tragen. Diese Fructificationssprosse lassen eine besondere Reihenfolge in ihrer Entstehung
nicht wahrnehmen, treten erst spät auf und nehmen unzweifelhaft als adventive Sprosse aus
der Rinde der sterilen dorsiventralen Sprosse ihren Ursprung (Taf. 20, 19 u. 22 T). Die anderen
Sprosse sind keine Kurztriebe und sind dem Mutterspross durchaus gleich gestaltet. Sie treten
ausserordentlich spärlich und, wie es scheint, streng progressiv auf (Taf. 20, 19 u. 22 S).

Die Stichidienäste (Taf. 20, 23) sind entwicklungsgeschichtlich am leichtesten zu be¬
obachten und von mir auch am vollständigsten in ihrer Entstehung klar gelegt. Sie treten
als cylindrische, anfangs gerade Aestchen auf, die im Alter an den vegetativen Sprossen aus
Rindenzellen, die in der Nähe der Bauchseite des Sprosses liegen, hervorgehen. Aber schon
bei einer Länge von fünf bis sechs Segmenten macht sich eine Krümmung geltend, welche
die Bauchseite des Sprösschens zur concaven Seite macht. In dem cylindrischen untersten
Theil der Stichidiumsprosse zeigt die Pflanze sechs bis acht Pericentralzellen ; die Zahl der
Pericentralen steigt dann schleunig bis auf 12—14, ja bisweilen bis auf 20. Mit der
Vermehrung der Pericentralen beginnt auch eine plötzliche Verbreiterung der Sprösschen
in der Richtung der Symmetrieebene, so dass der Durchmesser vom Rücken zum Bauch
das vier- bis fünffache des Durchmessers von Flanke zu Flanke erreicht. Wenn man den

Querschnitt Taf. 20, 24 sieht, so wird man zunächst in Folge der flachgedrückten Form der
Centraizelle anzunehmen geneigt sein, dass es sich hier um eine Deformation des Querschnittes
durch Druck handle: das Untersuchungsmaterial war aber gar nicht getrocknet und gepresst,
sondern in Salz conservirt gewesen, so dass diese Querschnittsform kein Kunstproduct ist. Die
Länge, welche die Stichidien erreichten, war eine sehr verschiedene: eigentlich ausgewachsene
sind mir nicht zu Gesicht gekommen.

Während der cylindrische Stiel der Stichidiensprosse durchweg steril bleibt und sich
schnell allseitig mit einer kleinzelligen Rinde bekleidet, die ihren Ursprung von zwei Rinden-
nmtterzellen nimmt, welche der Höhe des Segmentes entsprechen, ist der verbreiterte Theil
an den adventiven Seitenästchen durchweg fértil, und zwar entwickeln sämmtliche Peri¬
centralen jedes Segmentes ein Sporangium mit alleiniger Ausnahme der ältesten rücken¬
ständigen Pericentralzelle. Diese steril bleibende Rücken-Pericentrale ist es nun, die sich allein

bermdet, während alle übrigen Pericentralen sich darauf beschränken, ihr Sporangium nach
aussen mit zwei Deckzellen von der Höhe des Segmentes zu bedecken (Taf. 20, 23). Auf
diese Weise kommt ein Stichidium mit wirteliger Stellung der Sporangien und dabei aus¬
geprägt dorsiventraler Structur zu Stande. So steht Pleurostichidium im Bau seiner Stichidien

ganz einzigartig da. Zunächst durch die Zahl der Sporangien im einzelnen Segment, die ich bis
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auf 19 steigend beobachtet habe, und die an Höhe alle anderen Rhodomelaceen übertrifft.
Wo aber sonst zahlreiche Sporangien vorhanden sind, bei den Dasyeen und vielen Bostrychien,
sind die Stichidien stets allseitig gleich gebaut, während sie bei Pleurostichidium einseitig steril
und dadurch in hervorragender Weise dorsiventral organisirt sind 1).

Dass Pleurostichidium trotz seiner eigenthümlichen Stichidien der Familie der Amansieen
angegliedert werden könnte, ergiebt sich aus der Betrachtung der Geschlechtssprosse.

Für die Verfolgung der Entwicklung der Geschlechtssprosse sind die weiblichen Exem¬
plare besonders geeignet. Wie alle Geschlechtssprosse von Pleurostichidium entstehen sie aus
oberflächlichen Zellen der Bauchseite und entwickeln sich zu einem winzigen Spross von
höchstens etwa zehn Segmenten Länge, der in seinem oberen Theil auf der convexen Rücken¬
seite genau so wie bei den Amansieen eine Reihe von Blättern resp. von Procarpien bildet.
Taf. 20, 21 zeigt bei b zwei kümmerliche Blätter nach Art der Halopithys-Blätter, und bei p
ein Procarp mit Trichogyn 2), Taf. 20, 20 zeigt dagegen drei normale Amansieen-Procarpien,
von denen I das älteste, III das jüngste ist. Bei der in diesen Fruchtsprossen besonders
kräftigen einseitigen Verschiebung der Scheitelzelle — sie liegt in beiden Figuren bei v —
erscheinen die ersten Seitenglieder an dem Fruchtsprösschen terminal gestellt, und wenn nun
das erste Procarp, befruchtet, zum sehr ansehnlichen Cystocarp sich entwickelt, während die
übrigen Procarpien abortiren, so kann leicht die Sprossnatur des cystocarpientragenden Gliedes
verkannt, und das ganze adventive Gebilde für ein Cystocarp mit kräftig entwickeltem Stiel
gehalten werden (Taf. 20, 19 bei T). Fast stets wird man aber bei genauem Zusehen unterhalb
der mächtig sich entwickelnden Insertionszone des Cystocarps ältere oder jüngere abortirte
oder noch nicht entwickelte Procarpien vorfinden; und zum Ueberfluss findet man auch häufig-
vereinzelte Blätter dazwischen.

Während an den weiblichen Exemplaren die Fruchtsprosse als Träger der allmäh¬
lich heranreifenden Cystocarpien sich massig entwickeln, sind die Sprosse, welche die Anthe-
ridien tragen, äusserst rudimentär entwickelt, so dass hier noch leichter der tragende Spross
übersehen werden kann. Die Antheridien selbst, vielfach auf langen, immer derben Stielen,
entsprechen nach Bau und Entwicklung völlig denen, die Taf. 8, 4—6 für die Gattung Lenor-
mandia abgebildet sind. Der sie tragende Spross erreicht aber immer nur eine Länge von
drei bis fünf kurzen Segmenten, die häufig monosiphon bleiben und sich so wenig über die
Oberfläche der dorsiventralen Primärsprosse erheben, dass es sehr schwer hält, die wahren
Insertionsverhältnisse der Antheridien klar zu legen. Da es aber bei vorsichtiger Präparation
jugendlicher Entwicklungszustände gelang, die Antheridien zu Reihen vereinigt abzulösen, in

1) Mit Kücksieht auf die einseitige Sterilität der Stichidien und auch auf ihre einseitige Stellung am
Tragspross hatte ich Herrn Heydrich für die neue Pflanze, die er für eine Iiytiphloea hielt, den Namen Pleuro¬
stichidium vorgeschlagen. Warum Heydrich (II, p. 347) die sterile Seite des Stichidiums als »Schutzleiste« be¬
zeichnet, ist nicht einzusehen.

2) Das bei Heydrich 1. c. Fig. 5 abgebildete mehrzellige Organ, das laut Text und Figurenerklärung das
Trichophor oder das Trichogyn repräsentiren soll, ist natürlich ein Blatt.

61*
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welchen hinter einander alle Entwicklungszustände von Antheridien vereinigt waren, und
welche völlig übereinstimmten mit dem äussersten Ende des Taf. 8, 4 abgebildeten Antheridien-
Sprösschens von Lenormandia; — da andererseits diese Insertionsverhältnisse an den weiblichen
Pflanzen über jeden Zweifel erhaben sind, so stehe ich nicht an, auch für die Antheridien eine
rückenständige Stellung auf adventiven Fruchtsprösschen von kümmerlichster Entwicklung
anzunehmen.

Neben den regellos auf der Bauchseite zerstreuten fertilen Kurztrieben bleiben nun
die progressiv auftretenden vegetativen Seitenäste und die ebenso gebauten Tragsprosse der¬
selben zu betrachten.

Ihr erstes Auftreten direct zu beobachten ist mir nicht gelungen, aber auf keinen
Fall werden sie exogen vom ungetheilten Segment im Vegetationspunkt gebildet. Ein sehr
junges Stadium eines vegetativen Seitenastes habe ich überhaupt nur einmal gefunden.
Dasselbe ist Taf. 20, 29 abgebildet, wo v die Scheitelzelle der Hauptaxe, s die des vege¬
tativen Seitenzweiges darstellt. Nur zwei Zellen des Seitenzweiges ragten über das klein¬
zellige Gewebe des Hauptsprosses hervor; aber zweierlei lässt sich auch constatiren, ohne dass
man die organische Basis dieses Sprosses kennt. Erstens kann es kein künftiges Stichidium
sein, was sich hier entwickelt, denn es hat mindestens den doppelten Durchmesser von
Stichidienanlagen. Und zweitens kann es nicht exogen durch Auswachsen einer oberfläch¬
lichen Zelle entstanden sein, da die sämmtlichen oberflächlichen Zellen durchaus gleich und
alle viel zu klein sind, um diesem Ast als Basis zu dienen. Der Ursprung dieses vegetativen
Astes ist also tiefer zu suchen, und unter diesen Umständen dürfte man nicht fehl gehen,
wenn man auf die Centraizellen als Entstehungsort zurückgreift. Im Gegensatz zu den exogen
entstandenen Stichidien, die stets eine ausserordentlich dünne Basis behalten und gestielt er¬
scheinen, sitzt der vegetative Seitenast bald mit sehr breiter Basis dem Mutterspross auf.
Sein Dickenwachsthum unter reichlicher Berindung seiner Pericentralen erfolgt mit grosser
Schnelligkeit, indessen das Längenwachsthum verhältnissmässig langsam erfolgt. Taf. 20, 28
zeigt ein weiter entwickeltes Stadium eines vegetativen Seitenastes s, dessen muthmaasslicher
Antheil an der Gewebemasse des abgebildeten Stückes durch eine punktirte Linie angedeutet
ist. Die genaue Grenze lässt sich bei sorgsamster Aufmerksamkeit in dem durchaus regel¬
losen Gewirr kleiner Rindenzellen nicht mehr constatiren.

Die anatomischen Verhältnisse der dorsiventralen Hauptsprosse sind im fertigen Zustand
sehr unübersichtlich. Querschnitte durch die jugendliche Sprossspitze zeigen zehn bis zwölf
Pericentralen, die eine von den Flanken des Sprosses her flach zusammengedrückte Central-
zelle umgeben (Taf. 20, 25). In Querschnitten durch ältere Theile ist das Lumen der Central-
zelle vielfach unter dem Druck der herumliegenden Zellen ganz undeutlich geworden. Flügel¬
bildung von Seiten der noch ungetheilten Pericentralen, wie sonst bei den Amansieen, ist bei
Pleurostichidium nicht vorhanden. Die Pericentralen bedecken sich in normaler Weise sofort
mit einer mehrfachen, meist drei- oder vierfachen Schicht von Rindenzellen.
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Ctenosiphonia Fkbg. 1897.

Thuket hat in den von Bornet publicirten Notes algologiques fasc. I p. 63 die Auf¬
merksamkeit auf einige Polysiphonieen gelenkt, welche die Eigenthümlichkeit haben, inner¬
halb eines Segmentes zwei Sporangien zur Entwicklung zu bringen, eine Eigenthümlichkeit,
welche zu den charakteristischen Merkmalen der oben geschilderten Amansieen gehört.

Thuret hat weiter (1. c. p. 68) auf andere Charaktere hingewiesen, welche speciell
Polysiphonia hypnoides der Gattung Rytiphloea nähern. Da die einfachen anatomischen Ver¬
hältnisse der vegetativen Organe von P. hypnoides mit denen der Gattung Polysiphonia über¬
einstimmen, so hat Thuret die genannte Pflanze bei jener Gattung belassen. Nun hat aber
die entwicklungsgeschichtliche Untersuchung der vegetativen Organe bei den von Thuret
bezeichneten Polysiphonieen ergeben, dass diese und einige andere Arten sich so wesentlich von
den Polysiphonieen unterscheiden, dass ich sie als Typen einer Anzahl von neuen Gattungen
hinstellen zu müssen glaubte. Von diesen Formen stellt sich Ctenosiphonia, die ehemalige
Polysiphonia hypnoides, unmittelbar neben die Amansieen.

Ctenosiphonia hypnoides (Welw.).

= Polysiphonia hypnoides Welwitsch.

Abb.: Bobnet & Thuret, Notes algol. Tab. 24.

Taf. 9, 11—15.

C. hypnoides besizt einen ziemlich robusten, unberindeten, cylindrischen, kriechenden
Stamm, dessen relativ kurze Segmente 15—18 Pericentralzellen aufweisen und aus dem basi-
skopen Ende der letzteren auf der Unterseite einzellige Wurzeln entwickeln. Die Seitenäste
stehen in zwei Längszeilen an den Flanken des Stammes inserirt. Gewöhnlich trägt jedes
Segment einen Ast und es findet ein regelmässiges Aiterniren der Glieder beider Astzeilen
statt; doch kommt es bisweilen vor, dass die Regelmässigkeit der Alternation dadurch gestört
wird, dass zwei auf einander folgende Segmente ihre Aeste auf der gleichen Seite entwickeln.
Seltener wird ein Segment bei der Verzweigung übersprungen und bleibt astlos.

Obwohl der anatomische Bau bei C. hypnoides im fertigen Zustand in keinem Punkte
vom Bau der normalen Polysiphonien abweicht, so zeigt die Entwicklungsgeschichte doch einen
wesentlichen Unterschied gegenüber dem Polysiphonia-Ty-pus.

Die Stammspitze ist ein klein wenig gekrümmt (Taf. 9, Ii) und wendet ihre concave

Seite dem Boden zu. Die Längstheilung der Segmente beginnt sehr bald in den jungen
Scheitelzellsegmenten, und zwar constant auf der Rückenseite des Stammes. Die jüngsten
Anlagen der Aeste werden dagegen erst sehr viel später, etwa erst am 12.—15. Segment an
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der Überfläche des Stammes sichtbar (Taf. 9, n ßl —« 3). Diese Seitensprosse entstehen endogen
durch Auswachsen der Centralzelle der Stammsegmente, wie man sieht, wenn man die ven¬
tralen Pericentralzellen vorsichtig entfernt, wie das Taf. 9, 12 geschehen ist, welche denselben
Sprossscheitel wie Taf. 9, il darstellt. Man erblickt alsdann eine Anzahl jüngster Spross¬
anlagen (a 6 und ß 7), welche noch nicht über die Oberfläche des Muttersprosses hervorgetreten
sind. Das unterste Segment der endogenen Aeste bleibt im Mutterspross dauernd versteckt
und erfährt keine Theilung in Central- und Pericentralzellen.

Die Seitenäste von C. hypnoides wiederholen zum kleineren Theil die Wachsthums¬
erscheinungen der Hauptaxe, indem sie zu kriechenden Langtrieben sich entwickeln; der
grössere Theil der Seitenäste wird aber zu Kurztrieben, die namentlich in der Jugend haken¬
förmig gekrümmt sind und ihre concave Seite nach vorwärts, der Spitze des Muttersprosses
zu wenden. Sie entbehren stets der Wurzelbildung und zeigen meist deutlich das Bestreben,
sich aufzurichten, wie das schöne Habitusbild bei Bornet und Thuret zeigt. Die convexe
Seite der entschieden dorsiventralen Kurztriebe documentirt sich als die Dorsalseite: auf ihr

hebt wie im Mutterspross die Bildung der Pericentralzellen an, auf ihr stehen in einer Längs¬
zeile die Blätter inserirt, welche der Kurztrieb von dem 15.—20. Segment an erzeugt.

Die Blätter (Taf. 9, 15) sind zwar verzweigt, blieben aber an dem untersuchten Tetra¬
sporen-Exemplar stets kümmerlich klein und fielen ab, ohne ihre Zellen gestreckt zu haben.
Ihre Zahl kann den Blattnarben nach auf 20—30 steigen, erscheint aber für den Habitus der
Pflanze insofern bedeutungslos, als gewöhnlich gleichzeitig nur sechs bis acht vorhanden und
diese an den sehr kurzen, jüngsten Zweigsegmenten dicht gedrängt inserirt sind. Mit dem
Beginn der Blattbildung am Kurztrieb beginnt dessen Wachsthum überhaupt schwächer zu
werden, bis der Vegetationspunkt seine Thätigkeit ganz einstellt.

Die Kurztriebe sind zugleich alleinige Träger der Sporangien (Taf. 9, 13,14). Letztere
treten nur im oberen Theil der Kurztriebe auf, und zwar kommen hier, wenn man von den
nicht selten vorkommenden Verkümmerungen absieht, in jedem Segment zwei Sporangien,
rechts und links von der dorsalen Blattreihe, zur Entwicklung. Wie Thuret schon bemerkt
hat, liegen sich die Pericentralzellen, welche zu Mutterzellen der Sporangien werden, nicht
diametral im Astsegment gegenüber, sondern sind gegen die Rückenlinie des Astes einander
genähert: es geschieht diese Annäherung aber nicht so weit, dass die beiden ältesten Peri¬
centralzellen des Segmentes, welche rechts und links an die Basis der Blätter angrenzen, zur
Sporangienbildung verwendet würden. Indem die Volumenzunahme der Sporangien die Spitze
der fertilen Kurztriebe senkrecht zur Symmetrieebene verbreitert erscheinen lässt, setzt sich
der sporenbildende Theil der Kurztriebe scharf gegen die sterile Basis ab, so dass man, wenn
die Beibehaltung der Bezeichnung Stichidien für die sporenbildenden Sprosse der Rhodo-
melaceen für nöthig gehalten wird, bei C. hypnoides gestielte Stichidien in ausgeprägtester
Form haben würde.

Aus der sterilen Basis der Stichidien entwickeln sich bei C. hypnoides endogen einzelne
Aeste, die wieder zu Stichidien werden, und dieser Process kann sich mehrfach wiederholen.



Ctenosiphonia liypnoides. 487

So zeigt Taf. 9, 13 in ihrer rechten Hälfte drei auf einander inserirte, endogen entstandene
Sprosse, von denen die beiden ältesten schon vollständig als sporenbildend charakterisirt sind.

Obwohl diese Eigenthümlichkeit des mehrere Sprossgenerationen hindurch sich fort¬
setzenden Hervorsprossens neuer sporenbildender Aeste aus der Basis fertiler Kurztriebe sich
sehr häufig bei C. hypnoides wiederholt, so müssen diese Sprossbildungen selbst doch wohl als
adventive bezeichnet werden, die sich lediglich an fertilen Kurztrieben finden. Sie gewährt
übrigens die Möglichkeit, eine Erscheinung zu erklären, die bei zahlreichen Amansieen auf¬
tritt, ohne dass es dort unter veränderten Verhältnissen möglich wäre, dieselbe entwicklungs¬
geschichtlich klarzulegen: nämlich das sehr häufige büschelige Auftreten der Stichidien. Bei
den Amansieen sind die Stichidien »sitzend«, d. h. die Sporenbildung dehnt sich über den
ganzen Spross aus: wenn hier aus der sporenbildenden Basis eines Sprosses Adventivsprosse
zum Zweck der Sporenbildung erzeugt werden, so sind weder die Entstehungsweise, noch
selbst die Insertionsverhältnisse der successiven Sprossgenerationen nachträglich mit Sicherheit
zu ermitteln, da, ausser der Verzerrung der normalen Zellanordnung durch die Volumen¬
zunahme der Sporen, die bei den Amansieen fast durchgängig vorhandene Berindung der
Sprosse der Untersuchung hindernd in den Weg tritt.

Die Geschlechtsorgane von C. hypnoides sind noch unbekannt, müssten aber auf Grund
der bestehenden Homologien an den Kurztrieben an Stelle von Blättern gesucht werden.
Schousboe selbst macht freilich die Angabe für die Stellung der Cystocarpien »Capsulae axil¬
lares«; da aber schon Thuret selbst an den ScHousBOE'schen Originalexemplaren Cystocarpien
nicht auffand, so konnte Schousboe's mysteriöse Angabe, die jedenfalls gegen die Stellung der
Cystocarpien an der allein beblätterten Kurztriebspitze spricht, zunächst nicht controllirt
werden. Immerhin wäre es möglich, dass bei Ctenosiphonia die Geschlechtsorgane ähnlich wie
bei Leveillea oder Cliftonaea basal an den Kurztrieben, und zwar an endogenen Sprossen ent¬
stünden, die lediglich ad hoc producirt würden.

Nach den angeführten Thatsachen zeigt Ctenosiphonia also folgende Momente, welche
sich bei den Amansieen, und zwar speciell bei der ungeflügelten Gattung Halopithys wieder¬
holen: dorsiventrale Ausbildung, Blattbildung in einer dorsalen Längsreihe, Sporangien paarig
in den Segmenten in zwei parallelen Längsreihen, Verzweigung aus den Flanken auf endo¬
genem Wege. Das alles sind zugleich Momente, wodurch Ctenosiphoniavon Polysiphonia völlig
getrennt wird.

Näher steht Ctenosiphonia der Gattung Herposiphonia, bei der sich gleichfalls der dorsi¬
ventrale Bau und theilweise auch die rückenständige Beblätterung wiederholt. Aber die endo¬
gene Astbildung und die Anordnung der Sporangien unterscheiden Ctenosiphonia auch von
Herposiphonia.

Von den Amansieen unterscheidet sich Ctenosiphonia wesentlich nur darin, dass sie
kriechend wächst und eine grössere Zahl von Pericentralzellen besitzt, als je bei den Amansieen
vorkommen. Für ihre Rindenlosigkeit giebt es auch bei den Amansieen in der Gattung
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Amansia ein Beispiel, deren sympodiale Spross-Rosetten sich an den fertilen Kurztrieben von
Ctenosiphonia wiederholen. Und dass dem zweizeilig mit endogenen Flankenästen versehenen
Spross die dorsalen Blätter der Amansieen fehlen, erklärt sich aus der kriechenden Lebens¬
weise, bei der keine Rhodomelacee jemals am niederliegenden Hauptspross Blätter erzeugt.

OphidocladusFkbg. 1897.

Zu den von Thuret (Bornet-Thuret I, p. 63) aufgezählten Polysiphonia-Arten mit zwei¬
reihig geordneten Sporangien gehört auch P. simpliciuscula, die trotz einfachsten Baues der
Sprosse, wie er den Polysiphonien eigenthümlich ist, eine durchaus abweichende Entwicklungs¬
weise zeigt. Sämmtliche Verzweigungen erfolgen nämlich endogen. Ausserdem kommt hinzu,
dass die Pflanze in aufrechte Kurztriebe und kriechende Langtriebe von ganz besonderer
Stellung differenzirt ist. Ihr die Stellung im System anzuweisen, erscheint schwieriger, da
sie Merkmale der Herposiphonieen mit solchen der Polyzonieen und Amansieen vereinigt,
worauf nach Darstellung der speciellen Bauverhältnisse p. 491 zurückgekommen werden wird.

1. Ophidocladus simpliciuscvla (Crouan).

= Polysiphonia simpliciuscula Crouan.

Abb.: Chouan, Florule du Finistère Pl. 31 no. 199, 1—5.

Taf. 9, 16—20.

O. simpliciuscida ist eine völlig unberindete Pflanze, deren Körper sich in unbegrenzt
weiter wachsende kriechende Sprosse und in aufrechte Kurztriebe gliedert, die auf dem Rücken
der kriechenden Sprosse in einer Längszeile angeordnet sind. An den stärkeren Theilen der
Pflanze, vornehmlich den kriechenden Sprossen, besitzen die Segmente ca. 20 Pericentralzellen.
An den aufrechten Kurztrieben verringert sich ihre Zahl allmählich, um bis auf 10 herabzusinken.

Die Spitze der kriechenden Sprosse ist schwach S-förmig gekrümmt, so dass der unmittel¬
bar hinter der Sprossspitze liegende Theil des Rhizoras dem Substrat nicht aufliegt (Taf. 9, 16).
Erst mit zunehmender Verlängerung des Rhizoms kommen die älteren Theile desselben wieder
mit dem Substrat in Berührung und werden an diesem mit zahlreichen einzelligen Rhizoiden,
die an jedem Segment in grösserer Anzahl aus den ventralen Pericentralzellen hervorbrechen,
befestigt. — An dem untersuchten Exemplar hafteten Sandkörner an allen Rhizoiden der
Pflanze, die somit nicht epiphytisch zu leben scheint.

Die Längstheilung der Segmente der Rhizom-Scheitelzelle vollzieht sich derart, dass
dieselbe auf der Dorsalseite des Rhizoms anhebt. Die Anlage aller Seitensprosse des
Rhizoms erfolgt auf endogenem Wege durch Auswachsen der Centralzelle an den
schon längsgetheilten Segmenten. So entstehen zunächst die rückenständigen Kurz¬
triebe, die progressiv in Abständen von drei bis sieben Stamm-Segmenten angelegt
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werden. Ausser den rückenständigen Kurztrieben, und erst längere Zeit nach diesen, erzeugt
das Rhizom flankenständige Aeste, die zunächst unentwickelt in einem aus wenigen Seg¬
menten bestehenden Ruhestadium verharren, um später zu kriechenden Sprossen auszuwachsen
und der Verzweigung des Rhizo-ms der Pflanze zu dienen. Diese flankenständigen Langtriebe
können nicht auf die gleiche Stufe mit den endogenen Adventivsprossen gestellt werden, wie
sie an vielen kriechenden oder niederliegenden Polysiphonia-S-prossen aufzutreten pflegen, da
sie in Bezug auf ihre Entstehungsfolge sowohl wie auf ihre Stellung an ein bestimmtes Gesetz
gebunden sind. Erstens treten sie wie die dorsalen Kurztriebe in streng progressiver Eolge
am Stamm auf, nur später als diese: denn wenn sich die ersten dorsalen Kurztrieb¬
anlagen z. B. am 13. Segment des Rhizoms entwickeln, so treten die ersten flankenständigen
Langtriebe am 26.—30. Segment auf. Zweitens treten die flankenständigen Langtriebe aber
stets paarweise opponirt an demselben Segment auf. Bisweilen bleibt im weiteren
Verlauf der Entwicklung das eine Glied eines Astpaares verkümmert, aber seine Anlage
ist stets vorhanden. Ein weiteres Gesetz für die Entstehung der flankenständigen Astpaare
scheint darin zu bestehen, dass zwischen je zwei dorsale Kurztriebe ein Elankenastpaar ein¬
geschaltet wird: nur wenn zwei Kurztriebe so dicht auf einander folgen, dass zwischen ihnen
nur zwei Segmente für die Entstehung der Flankenäste disponibel sind, unterbleibt die Ent¬
wicklung der Flankenäste gänzlich. Wie die Flankenäste und die dorsalen Aeste nach ihrer
Stellung und nach ihrer Anzahl sich verschieden erweisen, so auch in ihrer ferneren Aus¬
bildung: die dorsalen Anlagen werden zu aufrechten Kurztrieben von eigenthümlicher Organi¬
sation, die flankenständigen Sprosse wiederholen später die Entwicklungsweise des kriechenden
Langtriebes, der sie erzeugte.

Die aufrechten Kurztriebe sind in ihrem oberen Theil beblättert, und zwar stehen die
Blätter am Spross in zwei opponirten Längszeilen (Taf. 9, is). Anfangs werden sie in grösseren
Abständen angelegt, bis schliesslich jedes zweite Sprosssegment ein Blatt trägt. Ob diese
beiden Blattzeilen der Kurztriebe median oder transversal orientirt sind, habe ich nicht ent¬
scheiden können; denn der untere Theil der Kurztriebe ist völlig blattlos (in einem Fall zählte
ich 240 Segmente bis zur ersten Blattinsertion), und bei der leichten Drehung dieses blatt¬
losen Theiles in Verbindung mit dem Umstand, dass das Ineinandergreifen der zahlreichen
Pericentralzellen der auf einander folgenden Segmente die Construction von Orthostichen am
Spross erschwert, sind genaue Angaben in dieser Hinsicht unmöglich. Doch möchte ich die
Blattzeilen für median orientirt halten, zumal da das erste Blatt sonst fast ausnahmslos auf der

Rückenseite der Seitensprosse auftritt, und auch die jugendlichen Kurztriebe von P. simplicius¬
cula eine hakenförmige Krümmung (Taf. 9, 16) aufweisen, aus der man schliessen dürfte, dass
die convexe Rückenseite zur Trägerin des ersten Blattes bestimmt sei. Direct lässt sich dies
freilich nicht nachweisen, da schliesslich, wenn das erste Blatt am Kurztrieb auftritt, die
Krümmung des jugendlichen Sprosses bereits völlig ausgeglichen, und der Vegetationspunkt
gerade aufgerichtet ist.

Der Speciesname 0. simpliciuscula ist eigentlich nur für ein gewisses Jugendstadium der
Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Kkodomelaceen. g2
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Pñanze charakteristisch, nämlich so lange die aufrechten Kurztriebe noch unverzweigt sind.
Nachträglich erfahren sie aber eine Verästelung durch endogene Adventivsprosse, die bisweilen,
zumal an Tetrasporen-Exemplaren, in ziemlich beträchtlicher Anzahl auftreten können. Cha¬
rakteristisch für diese Adventivsprosse ist die Thatsache, dass dieselben regelmässig an dem
beblätterten Theil des Kurztriebes auftreten, speciell nur von den blattbildenden Segmenten
erzeugt werden und durch die Narbe des abgefallenen Blattes nach aussen treten. Indem
die Entwicklung der Adventiväste sich auf die oberen blattbildenden Theile der Kurz¬
triebe beschränkt, verleiht sie diesen, namentlich bei der reichlichen Verzweigung der Tetra¬
sporen-Exemplare, einen eigenthümlich proliferirenden schopfartigen Habitus 1), der dadurch
noch auffälliger wird, dass bisweilen die Adventiväste streckenweise nur einseitig zur Entwick¬
lung gelangen. Daneben kommen vereinzelt auch am blattlosen Basaltheil der Kurztriebe
endogene Adventivsprosse zur Anlage, die den schopfigen Habitus der Kurztriebe aber kaum
wesentlich beeinträchtigen.

Die Thatsache, dass bei O. simpliciuscula zwei Sporangien in jedem Segment zur Aus¬
bildung gelangen, ist von den Crouan's (1. c. p. 158) bereits 1867 erwähnt und — wenn auch
sehr wenig schön — illustrirt worden. Mit diesem paarweisen Auftreten der Sporangien im Seg¬
ment hängt es zusammen, dass bei O. simpliciuscula für die Sporenbildung nicht wie sonst
üblich die ältesten Pericentralzellen, die der Blattinsertion zunächst liegen, verwendet, sondern
zwei Pericentralzellen dafür gewählt werden, welche etwa um 90° von der Blattinsertion ent¬
fernt sind und sich so diametral im Stamm gegenüber liegen (Taf. 9, 2o), mit der Ebene der
Blattinsertionen gekreuzt.

Da die Blätter in einer Schraubenlinie mit der Divergenz Va angeordnet sind, so
kommen dadurch die in jedem Segment zur Blattinsertion gekreuzt stehenden Sporangien im
ganzen Spross in eine solche Stellung, dass sie in zwei Längsreihen geordnet erscheinen, die
mit den Blattinsertionen gekreuzt stehen. Als zwei Orthostichen in dem Sinne wie bei den
Amansieen oder Ctenosiphonia darf man diese beiden Sporangienreihen aber nicht auffassen;
sondern analog der Stellung der Blätter sind es vielmehr zwei stark geneigte Parastichen, bei
denen die Glieder 1, 3, 5 etc. über einander zu stehen kommen.

Eür O. simpliciuscula werden zwei isolirte, weit von einander entfernte Standorte an¬
gegeben. Einmal kommt sie an den Küsten von Frankreich und Portugal vor, ausserdem
führt sie Harvey aber für Australien im King George's Sound auf. Bei den häufigen Irr-
thümern, die gerade bei der Bestimmung der ehemaligen Polysiphonien vorkommen, hielt ich
mich für verpflichtet, die HARVEY'scheBestimmung an dem Originalexemplar zu controlliren,
zumal da Harvey seine australische Pflanze ursprünglich als P. obscura bestimmt hatte. An

1) Durch Herrn Boknet's Güte besitze ich aus dem Herbar Bobnet-Thuket Exemplare aus Biarritz vom
Juli, deren Kurztriebe nocb völlig un verzweigt sind, während ein Tetrasporen-Exemplar ebendaher von Ende August
bereits ausgeprägte Schopfbildung am Gipfel der Kurztriebe zeigt. Ein drittes Exemplar von Antibes, im Dezember
gesammelt, zeigt die Schopfbildung erst im ersten Anfangsstadium. — Weitere Angaben über die Entwicklungszeit
der Pflanze oder über ihr etwaiges Perenniren habe ich nicht aufzufinden vermocht.
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dem aus Kew mir übersandten Exemplar war der obere Theil der Kurztriebe abgebrochen;
auf letztere hat sich aber doch wohl ursprünglich die ÜARVET'sche Bestimmung im wesent¬
lichen gegründet. Um so interessanter war es mir, auch ohne die charakteristischen Kurz¬
triebspitzen die australische Pflanze als Ophidocladus nachweisen zu können, und zwar auf
Grund der Entwicklungsgeschichte des Rhizoms : neben einer dorsalen Reihe aufrechter Kurz¬
triebe fanden sich — mit jenen abwechselnd — Paare flankenständiger Aeste, die wie die dor¬
salen endogen angelegt werden.

In gleicher Weise waren bei der australischen Pflanze an jedem Bhizomsegment auch
mehrere Rhizoiden vorhanden, die, mit Sandkörnern verwachsen, für die nicht epiphytische
Lebensweise der HARVEY'schenPflanze sprechen.

AVenn die Zugehörigkeit der Pflanze vom King George's Sound zur Gattung Ophido¬
cladus somit ganz sicher ist, so möchte ich vorläufig doch ernstlich bezweifeln, dass die
französisch-portugiesische Species der Crouan's mit der australischen Pflanze Harvey's identisch
sei. Voraussichtlich wird sie sich als eine zweite Ophidocladus-Art erweisen.

Für die näheren verwandtschaftlichen Beziehungen der dorsiventralen Ophidocladus
kommen die drei Gruppen der Herposiphonieen, der Polyzonieen und der Amansieen in Be¬
tracht. Mit den typischen Herposiphonieen und Polyzonieen hat sie die strenge Differenzirung
in Kurz- und Langtriebe und die verschiedene Insertion derselben am Stamm gemeinsam.
Die zweizeilige Beblätterung in zwei opponirten Orthostichen an den Kurztrieben zeigt, dass
diese nicht dorsiventral gebaut sind, was nur bei den Kurztrieben einiger Herposiphonia-Arten
vorkommt, während alle Sprosse der Polyzonieen und Amansieen dorsiventral sind. Von den

Herposiphonieen mit ihrer gesammten exogenen Astbildung trennt Ophidocladus die aus¬
schliesslich endogene Verzweigung. Auf der anderen Seite hat Ophidocladus mit den Aman¬
sieen gemeinsam die allerdings nur äusserlich übereinstimmende zweireihige Anordnung der
Sporangien — denn wir haben hier nicht zwei Orthostichen von Sporangien, sondern zwei
Parastichen mit der Divergenz 1/ 2 ihrer Glieder — und das paarweise Auftreten von zwei
endogenen Aesten am Segment, das im ganzen Rahmen der Rhodomelaceen nur bei einigen
Amansieen-Gattungen vorkommt.

Einer der drei Familien mit specifisch dorsiventralem Bau ihrer Angehörigen kann
Ophidocladus somit direct nicht angeschlossen werden, da ihre Angliederung, an welche Familie
es auch sei, deren Familiendiagnose mit einem neuen abweichenden Moment belasten würde.
Am richtigsten steht sie wohl zwischen den Familien der Herposiphonieen und der Aman¬
sieen, aber den Herposiphonieen näher als Ctenosiphonia.

62*
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2. ? Ophidocladus Schousboei (Thuret).

= Polysiphonia Schousboei Thuret 1).

Abb.: Bornet & Thuret, Notes algologiques Fase. I Planche 21.

Taf. 21, 13.

Mit einigen Bedenken und nur provisorisch möchte ich hier Thuret's Polysiphonia
Schousboei (Bornet-Thuret I, p. 61) anschliessen. Mit einigen Bedenken deshalb, weil diese
Pflanze sich nur in dem Vorhandensein zweier Sporangien im Segment wesentlich von den
typischen Polysiphonien unterscheidet, während für O. simpliciuscula noch der vollständige
Mangel exogener Verzweigungen und die ausgesprochene Dorsiventralität der Pflanze als wich¬
tige Unterschiede der Gattung Polysiphonia gegenüber vorhanden waren. Als provisorisch be¬
trachte ich diese Stellung deshalb, weil von einer scheinbar nah verwandten Form, Polysiphonia
paradoxa Thuret (Bornet-Thuret I, Taf. 22 u. 23), auch in dem Herbar Thuret nur so wenig
Materialfragmente vorhanden sind, dass eine Untersuchung derselben nicht angängig war.

Gegenüber den prachtvollen Abbildungen, die Bornet von P. Schousboei gegeben hat,
könnte es überflüssig scheinen, auf diese Species noch einmal eingehender zurückzukommen;
aber die Angaben über den vegetativen Aufbau bedürfen einer Vervollständigung, und auf
Grund dieser modifient sich auch die Darstellung der Sporangienstellung etwas.

0. Schousboei gliedert sich in ein Flechtwerk niederliegender Sprosse von rhizomartigem
Habitus und in aufrechte oder aufsteigende Sprosse, die je nach dem Alter einen sehr ver¬
schiedenartigen Habitus aufweisen, indem sie sich innerhalb des ersten Theiles ihrer Ent¬
wicklung ausserordentlich wenig und weitläufig verzweigen, während bei ihrem weiteren
Wachsthum immer häufiger Seitenäste gebildet werden, so dass der Habitus ein durchaus
corymboser wird.

Die Sprosse der ganzen Pflanze kann man eigentlich als unberindet bezeichnen.
Wenigstens habe ich schwache Andeutung von Berindungszellen nur vereinzelt an ältesten
Bhizomstücken gesehen, und zwar niemals so stark, wie es bei Bornet-Thuret abgebildet ist.
Die Zahl der schmalen Pericentralzellen schwankt zwischen 11—17.

Was nun die Entwicklung der aufrechten oder aufstrebenden Sprosse betrifft, so zeigt
ihr unterer Theil weit hinauf keinerlei Seitenglieder oder Narben von solchen. Dann beginnt
aber die Bildung schnell abfälliger Blätter an allen Segmenten, und zwar zeigen diese eine
schraubige Anordnung mit etwa V^Divergenz.

1) Die übrigen Namen, welche Schousboe selbst der Pflanze in seinem Herbar gegeben hatte, und die
Bobnet (I, p. 62) aufführt, dürften wohl für die Zukunft dauernd ignorirt werden; da die Namen von Schousboe
selbst nicht publicirt worden sind, so möchte es als eine selbstverständliche Entlastung der Synonymie angesehen werden
dürfen, wenn man die Namen der verschiedensten Polysiphonia-Species, die Schousboe seiner Zeit für P. Schousboei
Thuret gehalten hat, nicht beständig als Synonyme der ScHOUSBOE'schenPflanze mitschleppt und verzeihliche Irr-
thümer Sciiousboe's in der Litteratur verewigt.
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Seitenäste entstehen aus der Basalzelle jugendlicher Blätter, und zwar auf der kata-

dromen Seite des Blattes; anfangs in sehr weiten Abständen, dann ganz allmählich häufiger
werdend. Eine feste Gesetzmässigkeit ist in ihrem Auftreten nicht wahrzunehmen, wenn¬
gleich die Sprosse häufig den Habitus einer sehr regelmässigen Verzweigung aufweisen. Zu
letzterem trägt die Neigung der Sprosse, schwache Drehungen auszuführen, die schon auf
Thuret's Abbildungen zum Ausdruck kommt, wesentlich bei. Die Verzweigungen gelangen
dadurch nämlich oft auf weite Strecken in eine Ebene, wie Taf. 21, 13 zeigt, und die radiäre
Structur der Stämme erscheint im Habitus völlig verwischt.

Die Sporangienbildung in diesen aufrechten Sprossen oder vielmehr in seinen Seiten¬
sprossen beschränkt sich nicht auf die äussersten Verzweigungen, sondern reicht weit in die
Aeste zurück, wie es Bornet's Abbildung zeigt. Im Einzelnen freilich giebt diese Abbildung
nur einen speciellen extremen Fall der Sporangien-Anordnung, der wohl geeignet war, die
Aufmerksamkeit auf diese Pflanze zu lenken. Thatsächlich werden in den fertilen Spross¬

abschnitten der Pflanze typisch zwei Sporangien, und zwar in zwei etwa diametral gegenüber¬
liegenden Pericentralzellen, angelegt, wie es Thuret abbildet. Diese beiden Sporangien ent¬
stehen in beblätterten Segmenten nicht in den ältesten beiden Pericentralen unmittelbar neben
der Blattinsertion, sondern sind von ihr jederseits um etwa l/< des Stengelumfanges entfernt.
Sie stehen also im einzelnen blattbildenden Segment genau so eigenartig orientirt, wie die

Sporangien bei O. simpUciusada.
Betrachtet man aber nun viele solcher Sprosse, so kommt man zu der Entdeckung, dass

die Stellungsverhältnisse sehr verschieden sind. Besonders häufig sah ich zwar zwei Spo¬
rangien angelegt, aber nur eins weiter entwickelt: und wie in diesem Fall, so waren die
Sporangien oft auf längere Strecken hin in einer einfachen Schraubenlinie angeordnet, die sich
der Schraubenstellung der Blätter anschloss. Bei weiterem Forschen fand ich dann, dass auch
an den beblätterten Theilen, soweit sie je zwei Sporangien im Segment ausbildeten, keines¬
wegs zwei Orthostichen von Sporangien vorhanden sind, sondern dass die Paare in auf ein-ö

ander folgenden Paaren gekreuzt auftreten.
Bei der schon erwähnten Neigung der Sprosse, zu tordiren, werden aber die thatsäch-

lichen Parastichen von Sporangien soweit verschoben, dass der Habitus von zwei parallelen
Orthostichen zu Stande kommt. Und die Meinung, dass man es hier mit zwei Längszeilen

von Sporangien zu thun habe, wie bei den Amansieen, wird dadurch bestärkt, dass es in der
That Abschnitte in der Pflanze giebt, wo wirklich auch ohne Tordirung der Sprosse von
Anfang an zwei Orthostichen von Sporangien vorhanden sind: nämlich in den untersten Ab¬
schnitten von Seitensprossen, an denen Blattbildung noch nicht stattfand. In diesen untersten
blattlosen Segmenten stehen die beiden Sporangien in allen Segmenten gleich orientirt, und
zwar wird die Ebene, in der sie liegen, bestimmt durch die Stellung des ersten Blattes, das
am Spross auftreten wird, gerade so wie sonst bei einreihiger Anordnung der Sporangien bei
Polysiphonien in der blattlosen Basis in jedem Segment die älteste Pericentralzelle fértil und
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die Lage dieser ältesten Pericentralzelle in den blattlosen Segmenten durch die Stellung des
künftigen ersten Blattes am Spross (vgl. oben p. 47) fixirt wird.

Wenn nun 0. Schousboeidanach scheinbar eine ganz andere Sporangienanordnung besitzt
wie O. simpliciuscula, so beruht diese ganze Differenz auf der Verschiedenheit der Blattstellung
bei beiden Arten. Denn im Princip ist die Stellung der beiden Sporangien im Segment bei
beiden Arten die gleiche und wird von der Stellung des Blattes am Segment bedingt. Aber
während die schraubige Anordnung der Blätter von O. Schousboei zwei Schraubenreihen von
Sporangien zur Folge hat, repräsentirt O. simpliciuscula mit ihrer zweizeiligen Blattstellung in
72-Divergenz den Specialfall, dass die Glieder der beiden stark gewundenen Parastichen so zu
stehen kommen, dass sie den Habitus von zwei Orthostiehen annehmen.

In der Anordnung der Sporangien kann also ein wesentlicher Unterschied zwischen
O. Schousboei und O. simpliciuscula nicht gesehen werden: sie weisen eben zwei verschiedene
Specialfälle der principiell gleichen Sporangienanordnung auf, die in letzter Linie durch die
verschiedene Blattstellung bedingt ist. Es fragt sich also nur, ob in dem vegetativen Auf¬
bau der ja auch anatomisch so übereinstimmend gebauten Pflanzen principielle Momente
gefunden werden, welche gegen die Vereinigung beider Arten in derselben Gattung sprechen
würden.

Auf die Frage, wie die aufrechten Aeste von O. Schousboei entstehen, muss ich die
Antwort schuldig bleiben, da ich an dem Material die Entstehung solcher nicht direct
beobachten konnte. Aber vielleicht lässt sich doch aus dem, was ich beobachtet habe,
allerlei folgern.

Das Rhizom von O. Schousboei zeigt neben den zahlreichen Rhizoiden, die sich aus
seinen ventralen Pericentralzellen entwickeln können, unregelmässig gestellte Seitenäste, die
sich entweder sofort aufrichten oder niederliegen. Ich habe nun zahlreiche junge Sprosse
am Rhizom beobachtet, die alle dadurch ausgezeichnet waren, dass ihre Scheitelzelle durch
völlig horizontale Wände getheilt wurde, derart, dass Sprossabschnitte gebildet waren, welche
an ihren 40—50 ersten Segmenten keine Seitenglied-Anlage oder die Narbe eines abgefallenen
Blattes aufwiesen. Diese Sprosse, über deren weiteres Schicksal sich nichts feststellen liess,
können verschiedener Natur sein. Entweder es sind specifische Khizomsprosse, die dauernd
niederliegen sollen; oder es sind die Anfänge von künftigen aufrechten Sprossen, die dem¬
nächst zur Bildung schraubig gestellter Blätter schreiten werden.

Wenn es specifische llhizomsprosse wären, so wäre damit einerseits erwiesen, dass wie
bei O. simpliciuscula auch die Sprosse von O. Schousboei in Rhizome und aufrechte Kurztriebe
differenzirt sind. Und da die Rhizomstücke von O. Schousboei sehr reich mit aufrechten

Sprossen besetzt zu sein pflegen, so dass astlose Abschnitte von 40—50 Segmenten Länge
niemals vorkommen, so würde sich damit zugleich die Nothwendigkeit einer endogenen Ent¬
stehung der Kurztriebe ergeben, wie sie für O. simpliciuscula direct beobachtet worden ist.

Wären aber andererseits die beobachteten jungen Sprosse, die vom Rhizom producirt
werden, nur die Basen von aufrechten Kurztrieben, so wäre, da sie am Rhizom zwischen
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älteren Kurztrieben angelegt werden, gleichfalls ihre nachträgliche Entstehung erwiesen, die
dann nur auf endogenem Wege stattgefunden haben könnte.

Endlich läge die Möglichkeit vor, dass Rhizomsprosse und aufrechte Kurztriebe bei
O. Schousboei überhaupt nicht differenzirt sind, sondern das Rhizom sich überhaupt nur aus
den unteren niederliegenden Enden gleichartiger Sprosse zusammensetzt. Da die unteren

Sprossabschnitte aber nachweislich keine normale exogene Verzweigung besitzen, so wäre man
für die Verzweigung aus diesen untersten, als Rhizom dienenden Abschnitten gleichfalls wieder
auf die Annahme endogener Astbildung angewiesen.

Ist aber die Bildung der Aeste am Rhizom bei O. Schousboei in jedem Fall endogen,
so reducirt sich der Unterschied O. simpliciuscula gegenüber darauf, dass dort kriechende

Haupttriebe und Kurztriebe scharf gesondert sind und in bestimmten Stellungsverhältnissen
producirt werden.

Für die oberen Abschnitte bleibt dann immer noch der Unterschied bestehen, dass die

Verzweigung bei O. Schousboei exogen durch 'Achselsprosse aus der Blattbasis bewerkstelligt
wird, während sie bei O. simpliciuscula endogen ist. Aber auch dieser Unterschied erscheint
dadurch gemildert, dass bei 0. simpliciuscula die endogenen Seitenzweige in ganz eigenartiger
Weise stets aus den Blattnarben hervorbrechen, so dass auch hier morphologische Beziehungen
zwischen den abgefallenen Blättern und den später erzeugten Seitensprossen zu existiren scheinen.

LophosiphoniaFkbg. 1897.
T ^ , T i ■ i y,chp ich eine Anzahl von kriechenden Arten vereinigt,
In der Gattung Lophosiphonia habe icu &

t-. , . , . t i. „ ;11rrlen und durch die einzeln im Segment stehenden
die ehemals zu Polysiphonia gerechnet wuicieu u ö

„ . . , . , j„„ Hernosiphonieen näher stehen, als die anatomisch
Sporangien den Polysiphomeen und den neiyu F~ ñnhidocladus. Da die typische Art, L. subadunca, aus¬
ähnlichen Gattungen Ctenosiphonia und upmavciu :i ,^ ,

, o .. rra ;„t und ähnliches sich mehr oder weniger prononcirt bei
geprägt dorsiventrale Seitensprosse zeigt, unu a ö r„ , .. n •„ allpnfalls bei den Herposiphonieen haben unterbringen
andern Arten findet, so würde man sie aüeniaub u . . , ., . , -, Hovnnsinhonieen Herposiphonta und Dipterosiphonia haben
können. Aber bei den typischen rieiposipuumc t r r r

, n eu u u„w rüfferenzirte Langtriebe. und Kurztriebe, was bei denwir nach Form und Stellung schalt üinereiiAn ö ,
T . . , . A . • i. i t^n ; Qf Nach Bedarf werden die durchaus gleich inserirten
Lophosiphoma-Arten nicht der lall ist. auw" »
Seitenäste entweder zum aufrechten Kurztrieb oder zum kriechenden Langtrieb. Da eine solche
Differenzirung auch bei Placophora und Streblocladia fehlt, so würde man Lophosiphonia in deren
Nähe haben placiren können, wenn sich die Lophosiphonia-Arten nicht von sämmtlichen Her¬
posiphonieen dadurch unterschieden, dass sich ihre gesammte Verzweigung auf endogenem
Wege vollzieht.

►
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1. Lophosiphonia subadunca (Kütz.)

= Polysiphonia subadunca Kütz.

Abb.: Kützing-, Tab. phyc. XIII, 31 [P. subadunca) und XIII, 29 {P. pygmaea).

Taf. 9, 21—24.

Kützing' s Polysiphoniasubadunca ist von Agardh unter die Species inquirendae Kützingianae
gesetzt worden: meine Untersuchungen an KüTziNG'schen Originalien haben die Art als eine
völlig berechtigte selbständige Pflanze erwiesen, wenngleich sich auch dabei gleichzeitig die
th eil weise Unrichtigkeit der von Kützing selbst gegebenen Diagnose herausgestellt hat.

Die von Kützing auf Corsica gesammelten Originalexemplare von L. subadunca zeigten
zunächst, dass statt der vom Autor angegebenen fünf Pericentralen deren sechs vorhanden
sind. Die interessanten Details der Stammentwicklung gestatteten es sodann auch, vier von
Kützing in Venedig gesammelte, von ihm als Polysiphonia tenella Ag. bestimmte Exemplare
des Strassburger Herbars als L. subadunca zu constatiren, und an der Hand dieses Materiales
gelang es, die Entwicklungsgeschichte der Species mit Ausnahme ihrer Sporenbildung völlig
festzustellen.

L. subadunca besitzt ein reichverzweigtes Rhizom, das der Pflanze rasenartigen Wuchs
verleiht. Vom Rücken des Ehizoms erheben sich zahlreiche Sprosse, die eine Höhe von
l'A cm erreichen können. Nachdem der kriechende Spross eine längere Strecke, dem Substrat
(Steinboden und ? Sand) aufliegend und mit zahlreichen Rhizoiden an demselben befestigt,
horizontal gewachsen ist, richtet sich seine Spitze allmählich auf. Durch das Aufrichten der
Rhizomspitzen wird deren Wachsthum sistirt: ihre aufrechte Spitze zeigt schliesslich denselben
Bau, wie die aufrechten Kurztriebe.

Solange der Hauptspross horizontal kriechend sich entwickelt, erzeugt er absolut keine
seitlichen Glieder auf exogene Weise. Die Sprossspitze (Taf. 9, 21) erscheint daher am
Scheitel völlig nackt und nur aus zweiglosen Segmenten gebildet. In diesen hebt die Peri-
centralzellbildung durchweg auf der Dorsalseite des Rhizoms an und führt zu einer Zerlegung
der Segmente in eine Centralzelle und sechs (nicht fünf, wie Kützing angiebt) Pericentralzellen.
Wie das Wachsthum der Segmente auf der Dorsalseite zunächst am intensivsten ist, was
der Zelltheilungsprocess in den einzelnen Segmenten beweist, so ist auch die Oberseite der
Segmente zunächst augenscheinlich in Bezug auf das Läng en wach sthum der Unterseite
voraus, ein Unterschied, der sich zwar kaum auf Grund der verschiedenen Höhendimensionen
des einzelnen Segmentes nachweisen lässt, sich aber in eclatanter Weise bei der Summirung
der Höhendifferenzen darin zu erkennen giebt, dass die wachsende Stammspitze zunächst leicht
gekrümmt erscheint und die concave Seite der Krümmung dem Boden zuwendet. Durch das
allmählich von der Dorsalseite des Rhizoms auf die Ventralseite fortschreitende Wachsthum

der Segmente wird die Krümmung wieder ausgeglichen, und das nunmehr dem Substrat fest
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aufliegende Rhizom wird jetzt durch einzellige, aus den ventralen Pericentralzellen entwickelte
Rhizoiden befestigt. — Die Anlegung von Rindenzellen unterbleibt an der ganzen Pflanze
vollständig.

Am Rhizom treten hinter der wachsenden Stammspitze progressiv Seitenäste auf, welche
endogen durch Auswachsen der Centralzelle entstehen. An sehr regelmässig entwickelten
Exemplaren kann man an jedem vierten oder fünften Segment des Rhizoms einen Seitenast
finden, und in diesem Fall pflegen die Verzweigungen in einer dorsalen Längslinie inserirt zu
sein. Manchmal erfolgt die Verzweigung aber unregelmässiger in unbestimmten Zwischen¬
räumen am Rhizom, und dann stehen die Seitenäste über die ganze dorsale Hälfte der Rhizom-
oberfläche zerstreut. Zwischen den dorsalen Seitenästen und der Wurzelbildung des Rhizoms
besteht augenscheinlich ein inniger Zusammenhang, indem — wenigstens an den regelmässig
entwickelten Exemplaren — ausnahmslos einem dorsalen Seitenast an der ventralen Seite des
asttragenden Rhizomsegmentes eine Wurzel entspricht, während sonst astlose Segmente kaum
je eine Wurzel entwickeln.

Die dorsalen Aeste entbehren zunächst jeder seitlichen Ausgliederung. Ihrer haken¬
förmigen Krümmung, bei der die concave Seite der Spitze des Rhizoms zugekehrt ist,
verdankt die Pflanze ihren Speciesnamen. Die Pericentralzellbildung hebt in den Aesten auf
der äusseren convexen Rückenseite an.

In ihren jugendlichsten Stadien stimmen alle Dorsaläste völlig überein, obwohl sie
weiterhin eine verschiedene Ausbildung erfahren. Die meisten von ihnen richten sich unter

Ausgleichung der ursprünglichen Krümmung völlig auf und werden zu \ l /-> cm hohen Kurz¬
trieben. Vereinzelte andere Aeste, und zwar wie es scheint völlig beliebige, krümmen
sich auf das Substrat nieder und sorgen, horizontal weiter wachsend, für die Ver¬

zweigung des kriechenden Rhizom-Muttersprosses, dessen Entwicklung sie in allen Punkten
wiederholen.

An den aufrechten Kurztrieben und der sich diesen gleich verhaltenden aufgerichteten
Spitze der unterwärts kriechenden Langtriebe tritt allein Blattbildung auf. Die Blätter stehen
— wenn man die durch die sechs Reihen von Pericentralzellen bezeichneten Längslinien als
Orthostichen betrachtet — in der Divergenz von V c inserirt. Im Vegetationspunkt selbst er¬
scheint diese Vo-Stellung völlig verdeckt, und die ausserordentlich starke Krümmung der
Sprossstücke zwischen Blatt und Blatt (Taf. 9, 22) macht jede Uebertragung der Blattinsertions-
punkte auf einen Cylindermantel von vornherein unmöglich. Erst weit unterhalb der wach¬
senden Spitze, in einer Region, wo die Blätter bereits abzufallen beginnen, gelingt es, sich
über ihre Insertion Rechenschaft zu geben.

Die Blätter selbst sind ausserordentlich reich gegliedert und können als drei- bis vier¬

fach gefiedert bezeichnet werden. Der Hauptstrahl des Blattes tritt im Jugendzustand um so
schärfer hervor, als die Verzweigungen desselben nicht in einer Ebene liegen, sondern —
ebenso wie die Verzweigung der sämmtlichen Seitenstrahlen — auf die innere ventrale Seite
des Blattes verschoben erscheinen. — Blätter treten anfangs in grösseren Distanzen auf, um

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 63
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gegen die Spitze der aufrechten Aeste hin reichlicher zur Ausbildung zu gelangen. Schliess¬
lich trägt jedes dritte bis sechste Segment ein solches.

An Stelle von sterilen Blättern entstehen Antheridien von sehr charakteristischer Gestalt.

Zunächst ist der Umstand auffallend, dass an ihnen monosiphone Verzweigungen niemals auf¬
treten, während doch die sterilen Blätter so ausserordentlich reich verzweigt sind. Darum er¬
scheint aber die Verzweigung in den fertilen Blättern noch keineswegs vollständig unterdrückt,
aber ihre Verzweigungen werden in ihrer ganzen Ausdehnung zur Bildung von Spermatien
verwendet, so dass L. subadunca verzweigte Antheridien besitzt. In den meisten Fällen
erzeugt freilich das Antheridiumblatt nur einen Seitenast, so dass die Antheridien zweitheilig
erscheinen (Taf. 9, 23); doch kommen daneben auch solche mit zwei oder drei Seitenästen vor,
so dass sie dadurch drei- oder vierspaltig werden (Taf. 9, 24). Bei den zweitheiligen Anthe-
ridiumblättern pflegt die Tragzelle des Seitenastes von der Spermatienbildung regelmässig aus¬
geschlossen zu bleiben, so dass man hier thatsächlich noch zwei gesonderte Antheridien unter¬
scheiden kann, in ähnlicher Weise wie bei den Antheridien von Brongniartella australis
(Taf. 19, 6, 7). Bei reichlicherer Verzweigung der Antheridiumblätter greift aber die Spermatien¬
bildung auch auf die Tragzellen der Seitenäste über, so dass die Grenzen zwischen den pri¬
mären und den seitlichen Antheridien völlig verwischt werden, und ein einziges verzweigtes
Antheridium zu Stande kommt.

Von weiblichen Geschlechtsorganen habe ich nur einmal ein sehr jugendliches Procarp
gesehen. Zu seiner Bildung war die zweite Zelle eines Blattes in Anspruch genommen worden,
über der sich das übrige sterile Blatt reich verzweigt erhob.

Ausser den Blättern und den sie vertretenden Geschlechtsorganen gelangen an den auf¬
rechten Sprossen von L. subadunca auch Seitensprosse zur Entwicklung, und zwar wie am
Rhizom durch nachträgliches Auswachsen der Centraizelle. Eine bestimmte Gesetzmässigkeit
in ihrem Auftreten war nicht immer zu constatiren: nur so viel lässt sich sagen, dass die zu¬
erst auftretenden Seitenäste mit besonderer Vorliebe an dem blatttragenden Sprosssegment oder
dem nächst höheren Segment zur Anlage kommen. Wenn so in Bezug auf den Entstehungs¬
ort der Seitensprosse hier ähnliche Beziehungen zu den Blättern obzuwalten scheinen, wie sie
zwischen Blatt und Achselspross bestehen, so werden diese Beziehungen auf der anderen Seite
meistens dadurch verdunkelt, dass die Richtung, in der sich die endogenen Aeste entwickeln,
völlig unbeeinflusst zu sein scheint von der Stellung der Blätter. Denn während die letz¬
teren schraubig am Spross inserirt sind, brechen die endogenen Aeste häufig auf lange Strecken
des Sprosses hin völlig einseitig aus dem Mutterspross hervor (vergl. Kotzing, Tab. phyc.
XIII, 23 a P. ytygmaea) , und wahren so die dorsiventrale Verzweigungsweise der kriechenden
Sprosse, während sie in Bezug auf ihre Beblätterung radiär gebaut sind. Doch herrscht in
Bezug auf diese Verhältnisse, wie gesagt, keine Gesetzmässigkeit, zumal da an älteren auf¬
rechten Sprossen an den verschiedensten Stellen auch nachträglich noch endogene Sprosse
eingeschaltet zu werden pflegen.

Die ausserordentliche Reproductionsfähigkeit des Thallus von P. subadunca mit Hilfe



Lophosiphonia cristata. 499

der endogenen Astbildung kommt der Pflanze auch zu Gute, wenn die aufrechten Aeste durch
äussere oder innere Einflüsse vernichtet worden sind, indem das perennirende(?) Rhizom aus
den übrig gebliebenen Aststümpfen der einjährigen dorsalen Sprosse durch endogene Ast¬
bildung wiederholt einen neuen Rasen aufrechter Aeste zu erzeugen vermag.

2. Lophosiphonia cristata nov. spec.

Taf. 9, 7 — 10.

In einem kleinen Rasen habe ich 1877 in Neapel an der Scogliera an der Punta del

Posilipo eine » Polysiphonia « gefunden, die in ihren Wachsthumsverhältnissen im Allgemeinen
an L. subadunca erinnert, aber weder mit dieser, noch mit einer anderen der beschriebenen
Polysiphonia-Axten, soweit ich es zu übersehen vermag, identificirt werden kann.

Die Pflanze gliedert sich in kriechendè Sprosse von vielleicht unbegrenztem Wachs¬
thum und aufrechte Kurztriebe (Taf. 9, 7). Ob der Hauptspross thatsächlich unbegrenztes
Wachsthum zeigt oder ob er sich an seiner Spitze schliesslich wie bei L. subadunca aufrichtet
und in diesem Abschnitt den Bau der dorsalen Kurztriebe zeigt, vermag ich nicht zu ent¬

scheiden; jedenfalls habe ich den letzteren Fall nicht beobachtet.
Die Zahl der Pericentralzellen an den gänzlich unberindeten Sprossen aller Art beträgt

sechs bis acht. Sieht man von dem eventuellen Zahlenunterschied der Pericentralzellen ab,
so eilt in Bezue auf die Entwicklung des kriechenden Sprosses von L. cristata Alles, was vono O

derselben bei L. subadunca gesagt wurde. Die Seitenzweige entstehen alle endogen, und
zwar die primären Aeste in acropetaler Reihenfolge meist auf dem Rücken des Rhizoms. Erst
an alten Rhizomen brechen an den verschiedensten Stellen nachträglich noch secundäre Aeste
hervor die lediglich der Verzweigung des Rhizoms dienen. Von den acropetal angelegten' ö

Dorsalästen wird zum o-leichen Zweck nur ein geringer Theil verwendet (Taf. 9, 7»), während

sich die übrigen zu aufrechten Kurztrieben entwickeln.
Die aufrechten Aeste zeigen von Jugend an, noch bevor irgend welche seitliche Aus¬

gliederungen an ihnen aufgetreten sind, eine hakenartige Krümmung, die ihre concave Seite
der Spitze des Muttersprosses zuwendet. Bei zunehmender Länge wird die Krümmung in den
älteren Theilen ausgeglichen, so dass sie sich auf die wachsende Spitze beschränkt. Aus den
noch ungetheilten Segmenten der Kurztrieb-Scheitelzelle (Taf. 9, s) werden Blätter erzeugt, die
anfänglich in grösseren Abständen entstehen, später an jedem dritten oder zweiten Segment und
zuletzt an jedem Sprosssegment zur Ausbildung gelangen. Diese Blätter stehen an sterilen
Sprossen genau zu einer Längszeile angeordnet, und zwar auf der convexen Rückenseite des
Sprosses (Taf. 9, 8 u. 9), ein Merkmal, wodurch sich L. cristata habituell scharf von L. sub¬
adunca unterscheidet.

An diesen normal einreihig beblätterten Sprossen kommt es allerdings vor, dass das
eine oder das andere Blatt einmal seitlich verschoben erscheint, ohne dadurch den charakte-
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ristischen Habitus der aufrechten Sprosse zu alteriren. Grössere Abweichungen von der nor¬
malen Blattstellung kommen an ihnen aber dann vor, wenn der Spross Sporangien erzeugt.

Für die Sporenbildung, die sich auf das obere Ende der Kurztriebe beschränkt, wird
in jedem Segment eine Pericentralzelle in Anspruch genommen, und zwar eine von denjenigen,
welche unmittelbar der Blattinsertion angrenzen. Diese sporenbildende Zelle (Taf. 9, 10, stets
links neben der Blattinsertion gelegen) wird durch zwei parallele Zellen berindet, deren Länge
der Höhe des Segmentes entspricht. Die Sporangien sowohl wie die Blattinsertionen treten
nun an den Spitzen der Kurztriebe in ausgeprägt spiraliger Anordnung auf. Die Volumen¬
zunahme der Sporen führt bei L. cristata zu ausserordentlichen Verzerrungen der ursprüng¬
lichen Zellanordnung und zu auffälligen Verkrümmungen des ganzen Sprosses. Ob die
spiralige Anordnung der Blattinsertionen und der Sporangien auf diese secundären Ver¬
änderungen allein zurückgeführt werden darf, oder ob die einzeilige Blattstellung an der
sporenbildenden Sprossspitze unabhängig von der Volumenzunahme der Sporen in eine schrau¬
bige Stellung übergeht, diese Frage muss ich vorläufig unbeantwortet lassen, da mir nur
ausgewachsene fertile Aeste vorgelegen haben. Der Uebergang aus der einzeiligen Stellung
in Spiralstellung erscheint hier freilich, wenn auch möglich, doch nicht sehr wahrscheinlich,
zumal da man — unter Zugrundelegung der durch die Grenzwände der Pericentralzellen an¬
gedeuteten Längslinien und unter darauf fussender Eliminirung der Sprosskrümmungen -— Diver¬
genzen für die Blattstellung erhält, die von V12 bis Vio schwanken.

Die aufrechten Kurztriebe können nachträglich durch unregelmässig auftretende Ent¬
wicklung von endogenen Aesten spärlich verzweigt werden.

3. Lophosiphonia obscura (C. Ag.).

= Hutchmsia ohsciira C. Ag.
= Polysiphoniaobscura J. Ag.

Abb.: Harvey, Phyc. brit. Tab. 102«; — Kützing, Tab. phye. XIII, 34 b (P. reptabtmda),40« und b
(P. adunca) und (sec. Agakdh) XIII, 41 a (P. virens Kütz.).

Wenn J. Agardh sagt, dass Polysiphonia obscura unter den europäischen Arten der
P. secunda am nächsten stehe, so kann der Grund für diese Vergleichung eigentlich nur
darin gesucht werden, dass der P. obscura ebenso wie P. secunda eine unbegrenzte kriechende
Hauptaxe zukommt, welche begrenzte aufrechte Seitenäste trägt, und dass sie unberindet ist:
denn im übrigen ist bei P. obscura so ziemlich alles — Form des Sprossscheitels, Stellung,
Entstehung und Form der Kurztriebe — anders als bei Herposiphonia secunda.

Die Pflanze besitzt je nach ihrer Stärke 12—18 Pericentralzellen. Die Längstheilung
der Stammsegmente erfolgt derart, dass die zuerst gebildete Pericentralzelle auf der Rücken¬
seite der kriechenden Sprosse liegt. Das anfänglich stärkere Wachsthum der Rückenseite
des Rhizoms documentirt sich häufig in einer leichten Biegung der Rhizomspitze, bei der die
concave Seite dem Substrat zugekehrt ist. Eine Einrollung des Vegetationspunktes wie bei
Herposiphonia fehlt vollständig.
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Der kriechende Hauptspross entwickelt nur Seitenäste, niemals aber Blätter oder Blatt¬
anlagen.

Die Entwicklung der Aeste am Rhizom erfolgt ziemlich weit hinter der Scheitelzelle
aus Segmenten, die bereits vollständig in Central- und Pericentralzellen getheilt sind, durch
Auswachsen der Centralzelle des Segmentes. Das unterste Segment der endogenen Aeste bleibt
fast ausnahmslos so kurz, dass es vollständig zwischen den Zellen des Muttersprosses einge¬
schlossen bleibt und eine Theilung in Central- und Pericentralzellen nicht erfährt.

In Bezuo- auf die Stellung der Aeste ist irgend welche Gesetzmässigkeit nicht vor-fc> ~

handen. Im Allgemeinen stehen die Aeste zwar in einer dorsalen Reihe, doch kommen da-o

neben einzelne Zweige vor, die mehr von den Flanken des Rhizoms ihren Ursprung nehmen.
Ebenso wenig herrscht irgend welche Regelmässigkeit in Bezug auf die Distanz der Aeste
von einander, indem bald jedes dritte bis fünfte Segment einen Ast entwickelt, bald längere
Abschnitte des Rhizoms der Aeste ganz entbehren können, zum Theil durch Abortus der

endogenen einzellig bleibenden Astanlagen.
Ein Theil der Aeste legt sich auf das Substrat nieder und bewirkt kriechend die

Verzweigung des Rhizoms, während die Mehrzahl der Aeste sich zu straff aufgerichteten
begrenzten Kurztrieben entwickelt.

Diese letzteren zeigen anfangs eine starke Krümmung, die ihre concave Seite der Spitze
des Muttersprosses zuwendet. Nach einer grösseren Anzahl unverzweigter Segmente entwickelt
sich auf der convexen Seite des Sprosses ein erstes Blatt, dem sich weitere in etwa V 4-Diver-

genz anschliessen. Anfangs in ziemlich weiten Abständen am Spross erzeugt, werden sie gegen
dessen Spitze hin zahlreicher, so dass endlich keine blattlosen Segmente mehr vorkommen.
Sie sind massig verzweigt und sehr hinfälliger Natur.

Diese aufrechten beblätterten Aeste können ganz unverzweigt sein; wo Zweige auf¬
treten _ und dieses ist namentlich der Fall bei sporenbildenden Aesten — stehen dieselben

ausser jeder Beziehung zu den Blättern und werden an beliebigen Stellen des Sprosses nach¬
träglich endogen angelegt.

Sporangien werden in jedem Segment in Einzahl angelegt und folgen der schraubigen
Stellung der Blätter; die einzelne sporenbildende Pericentralzelle wird durch zwei parallele
Deckzellen von der Länge des Segmentes berindet.

4. Lopliosiphonia prostrata (Hary.).

= Polysiphonia prostrata Harvey.

P. prostrata ist eine durchweg unberindete kriechende Pflanze, deren kurze Segmente
vier Pericentralzellen besitzen. Die letzteren liegen in den auf einander folgenden Seg¬
menten genau superponirt in geraden Längszeilen und sind so orientirt, dass zwei Pericen¬
tralzellen dem Substrat — dem breiten flachen Thallus von Zonaria nigrescens Sond. — zu-
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gewendet sind. Durch kurze einzellige Rhizoiden wird der Spross der ganzen Länge nacli
dem Substrat angeheftet.

Wenn Harvey in seiner Beschreibung die kriechenden Sprosse als »apice involuti«
bezeichnet, so bedeutet dieser Ausdruck keineswegs eine Einrollung der Sprossspitze etwa wie
bei Herposiphonia tendía. Die Sprossspitze ist vielmehr völlig gerade. Allerdings zeigte das
Harvey' sehe Exemplar eine Krümmung seiner sämmtlichen Sprossspitzen, diese Krümmung
lag aber etwa 20 — 30 Segmente von der Scheitelzelle entfernt und war völlig durch
äussere Verhältnisse bedingt. Die Sprosse hatten nämlich in ihrem Wachsthum den Thallus
von Zonaria, auf dem sie wuchsen, überholt und hatten sich schliesslich über den Zonaria-
Rand hinweg gekrümmt, um auf die entgegengesetzte Seite des Substrates zu gelangen und
dort abwärts zu wachsen. In diesem Moment hatten die Sprosse — sei es freiwillig, da sie
vielleicht in ganz veränderte Beleuchtungsverhältnisse gekommen waren, sei es unfreiwillig in
Folge des Eingriffs des Sammlers — ihr Wachsthum eingestellt. Von einer »Einrollung« des
Spross-Scheitels kann unter diesen Umständen also doch keine Rede sein.

An den Sprossspitzen von L. prostrata werden weder Blätter, noch auch zunächst Seiten¬
sprosse angelegt. Erst weit hinter der nackten Sprossspitze entwickeln sich Seitensprosse, und
zwar auf endogene Weise durch Auswachsen der Centraizelle an den schon vollständig aus¬
gebildeten Segmenten. Diese endogenen Sprosse stehen in einer Längszeile auf dem Rücken
der kriechenden Hauptsprosse und brechen regelmässig aus dem Interstitium zwischen den bei¬
den dorsalen Pericentralzellreihen hervor. Ihre Anlage erfolgt oft mit einer gewissen-Regelmässig-
keit, indem auf längere Strecken jedes fünfte oder sechste Segment einen dorsalen Ast bildet.
Gegenüber vielen anderen endogenen Bildungen bei ehemaligen Polysiphonien ist es bemerkens-
werth, dass das unterste Segment der dorsalen Aeste in derselben Weise wie sonst bei den
exogenen Aesten unvollständig entwickelt ist, indem es nur zwei Pericentralzellen besitzt.

Die dorsalen Aeste können eine zweifache Gestalt erhalten, indem sie entweder zu
aufrechten, vorwärts geneigten Kurztrieben werden, oder zu Langtrieben nach Art des
Muttersprosses.

Der letztere Fall scheint immer dann einzutreten, wenn das Substrat, das von den
parallel verlaufenden Sprossen von L. prostrata gänzlich bedeckt wird, hinreichenden Raum
bietet, damit zwischen die vorhandenen kriechenden Sprosse sich ein neuer einschieben
kann. Und diese Möglichkeit wird dadurch gewährt, dass die einzelnen Lappen des Thallus
von Zonaria nigrescens von schmaler Basis ausgehend sich allmählich verbreitern. In Bezug
auf die Fähigkeit, niederliegende Rhizomzweige zu bilden, erscheinen die Sprosse eines Rasens
sämmtlich gleich werthig, wie sich denn überhaupt eine besonders hervortretende Hauptaxe
innerhalb des ganzen aus fast parallel verlaufenden Sprossen gebildeten Verzweigungssystems
nicht unterscheiden lässt.

Die nicht als Langtriebe verbrauchten endogenen Astanlagen werden zu kurzen, oft
geradezu verkümmernden aufrechten Kurztrieben, die denselben Bau besitzen wie die kriechen¬
den Sprosse. An dem untersuchten Tetrasporen-Exemplar waren sie zum Theil steril und zeigten



Lophoaiphonia macra. 503

nicht selten am letzten Segment unterhalb der zur Dauerzelle gewordenen Scheitelzelle ein
kümmerliches Blatt, das auf der äusseren, dorsalen Seite des Kurztriebes inserirt war. Zum
Theil hatten die Kurztriebe Sporangien entwickelt, die dann in einer Längsreihe auf der
Rückenseite des Kurztriebes auftraten. Die Sporangien waren bald von zwei parallelen
Deckzellen bedeckt, bald schob sich zwischen die letzteren an der Basis des Segmentes noch
eine dritte Zelle ein.

An weiblichen Exemplaren wird ein dorsales Blatt (oder das dorsale Blatt) des Kurz¬
triebes zur Procarpbildung verwendet, wie aus Harvey's Beschreibung hervorgeht, in der es
heisst »ceramidiis longiuscule pedunculatis«. Dass der »Stiel« des Cystocarpes nach HARVEx'scher
Nomenclatur nur der Kurztrieb selbst ist, ergiebt sich aus Agarüh's genauerer Angabe:

cystocarpiis ramos vel ramulos terminantibus.

5. Lophosiphonia macra (Harv.).

= Pohjsiphonia macra Harv., in Herb. Hautet.

Diese kleine auf einer Rivularia-artigen Fhycochromacee wachsende Form des Harvey-

schen Portfolio's, die Colenso auf Neuseeland gesammelt hat, scheint ihre Stellung zunächst
der Lophosiphonia prostrata haben zu müssen. Eine kriechende Hauptaxe, vier Pericentralen
ohne jede Bindenbildung, Mangel der Blätter und Entstehung aller Aeste durch endogene
Sprossbildung finden sich bei beiden Arten. Desgleichen eine Differenzirung in unverzweigte
Kurztriebe und verzweigte Langtriebe und die einseitige Ausbildung, von nur zwei Pericentralen
am untersten Segment der endogenen Aeste.

Nur die Stellungsverhältnisse der verschiedenwerthigen Aeste sind andere als bei
L. prostrata. Die verzweigten Langtriebe stehen nämlich immer seitlich am kriechenden
Stamm inserirt, während die unverzweigten Kurztriebe dorsal stehen. Eine bestimmte Gesetz¬
mässigkeit im. Wechsel von Kurz- und Langtrieben Hess sich an dem vorhandenen Material
nicht nachweisen. Ferner ist die Lage der vier Pericentralen zum Substrat keine constante,
und daher kommt es, dass nicht ein bestimmtes Interstitium als Austrittsstelle der dorsalen
Aeste dient, sondern auch bisweilen die dorsalen Aeste aus zwei verschiedenen Interstitiell
hervorbrechen: aber auch dies geschieht wieder ganz regellos. Das einzige Gesetz, das in

der Anlage der Aeste befolgt zu werden scheint, ist, dass niemals zwei Aeste am selben Seg¬
ment entstehen. Die dorsalen Aeste waren bis zu 40 Segmenten lang, aber völlig unverzweigt.
Die niederliegenden Langtriebe zeigen den gleichen Bau wie der kriechende Mutterspross.
Sie selbst und ihre schneller entwickelten dorsalen Seitenäste zeigen die gleichen Krümmungs¬
verhältnisse, wie sie auf Taf. 9, 16 für Ophidocladus abgebildet sind. Mit zunehmendem Alter
verliert sich die Krümmung.

f
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IX. Die Familie der Bostrychieen.
Als Bostrychieen fasse ich hier die Gattungen Bostrychia Mont, (den Typus der Familie),

Wüsonaea Schnitz, und Colaconema Schmtz. zusammen, die bei Schmitz (IV) noch Glieder der
Familie der Lophothalieen bilden. Zu den bereits betrachteten Familien stehen sie in einem
näheren Verhältnisse nicht, wohl aber zu den zuletzt zu betrachtenden Dasyeen. Wenn ich
die scharf umgrenzten Bostrychieen nicht neben den Dasyeen, sondern schon vor den Lopho¬
thalieen behandle, so geschieht es, weil es so nachher am leichtesten motivirt werden kann,
warum sie aus der Familie der Lophothalieen entfernt worden sind.

Es handelt sich bei den Bostrychieen um Pflanzen von monopodialer Entwicklung mit
beschränktem Wachsthum der Sprosse. Die letztere Eigenschaft macht sich gewöhnlich da¬
durch bemerklich, dass die Sprosse die anfangs gewöhnlich grössere Zahl ihrer Pericentral-
zellen allmählich bis auf vier reduciren und dann weiterhin ihre Segmente vielfach ganz un-
getheilt lassen, ähnlich vielen Dasyeen. In den polysiphonen Theilen der Sprosse findet
regelmässig eine Zerlegung der Pericentralzellen durch Querwände in zwei bis sechs
Stockwerke statt.

Der Körper zeigt auch da, wo die Pflanze aufrecht wächst {Wüsonaea), eine ausge¬
sprochene Neigung zur Dorsiventralität. die sich theils in der einseitigen Verschiebung der
Seitenäste, mindestens aber in der einseitigen Krümmung der Vegetationspunkte ausspricht.
Auch im Bau der Stichidien macht sich die Dorsiventralität vielfach geltend, indem die ur¬
sprünglich wirtelige Stellung der Sporangien in den einzelnen Segmenten nicht überall
erhalten, sondern vielfach constant die Sterilität der einen Seite des Stichidiums eingetreten
ist. Es führen deshalb manche Bostrychieen-Arten constant nur zwei, Colaconema nur drei
Sporangien im Segment.

Blätter in dem Sinne, wie sie bei den oben betrachteten Familien vorkommen, finden
sich bei den Bostrychieen nicht. Alle Verzweigungen der Pflanzen erscheinen gleichwerthig
als Sprosse ausgebildet, deren schwächste bisweilen im oberen Ende monosiphon sind. Ein
scharfer Gegensatz zwischen monosiphonen Kurztrieben und polysiphonen Langtrieben, wie er
die Lophothalieen kennzeichnet, findet sich bei den Bostrychieen nicht.

Bostrychia Montagne 1838

= Amphibia Stackh. 1809, Scorpiura Stackh. 1816, Helicothamnion Kütz. 1841; — inclus.
Stictosiphonia Hook. & Harv. 1845.

Nachdem Bostrychia peridados J. Ag. von Schmitz zum Typus einer eigenen Gattung
Murrayella erhoben worden ist, kann die Gattung Bostrychia in dem Umfang, den ihr J. Agardh
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(II, p. 851) gegeben hat, bestehen bleiben 1). Von einer Anzahl von Arten sind zwar die
verschiedenen Fructificationsorgane noch zum Theil oder sämmtlich unbekannt, die ana¬
tomischen Merkmale der vegetativen Theile sind aber so charakteristisch, dass die Zugehörig¬
keit der Arten zur Gattung, soweit ich sehen kann, dadurch allein schon als gesichert
erscheint.

Die Bostrychia-Axten sind kriechende oder aus niederliegender Basis sich aufrichtende
Pflanzen von monopodialer Entwicklung und — durchaus blattlos — nur aus Sprossen eigen¬
artigen Baues zusammengesetzt. Charakteristisch ist zunächst die Begrenztheit auch der Lang¬
triebe, die sich darin ausspricht, dass ihre anatomische Structur sich bereits lange vor dem
Erlöschen der Spitzenentwicklung allmählich vereinfacht, wie denn bei einer Reihe von Arten
die polysiphonen Axen allmählich in monosiphone Spitzen auslaufen. Die dicken Basen der
Aeste sind fast durchweg mit sechs bis zehn Pericentralzellen ausgestattet, deren Zahl allmäh¬
lich abnimmt, und bei solchen Species, welche durchweg polysiphon ausgebildet sind und
monosiphoner Spitzen entbehren, regelmässig wenigstens auf die Vierzahl herabsinkt. Eine con¬
stante Zahl von Pericentralen haben meines Wissens nur B. cattiptera, die in den Langtrieben

deren sechs, in den Kurztrieben vier besitzt, und B. Lauterbachii und capillacea, die durchweg
vier Pericentralen haben.

Bei den Formen, deren Spitzen monosiphon werden, sinkt die Zahl der Pericentralen zu¬
nächst auch auf vier, dann fallen aber die letzten Theilungen im Segment mehr und mehr
weg, so dass z. B. drei Pericentralzellen normal angelegt werden, die Scheidewand zwischen der
vierten Pericentralzelle und der axilen Zelle aber nicht mehr hergestellt wird. Endlich tritt
überhaupt nur noch eine Längswand im Segment auf und der Pest des Sprosses bleibt aus
ungetheilten Segmenten zusammengesetzt. Bei diesen Formen sinkt die Zahl der Pericentralen
nicht eigentlich unter die Vierzahl herab, sondern es hört hier überhaupt in dem Uebergangs-
stück bis zum monosiphonen Sprossende die normale Gliederung der Segmente in axile und
pericentrale Zellen schrittweise ganz auf.

Bei sämmtlichen Bostrychia- Arten bleiben die Pericentralzellen nicht in

ihrer ursprünglichen Länge erhalten, sondern erfahren unter allen Umständen sofort
Horizontaltheilungen, wodurch sie mindestens in zwei Stockwerke zerlegt werden; dieser
Process kann aber fortgesetzt werden und zur Bildung von fünf bis sechs Stockwerken
führen. So wird die einzelne Pericentralzelle in einen zwei- oder mehrzelligen Faden verwan¬

delt, dessen unteres Ende durch einen Tüpfel mit der Centralzelle in Zusammenhang steht
(Taf. 11, 20)- Bei unberindeten Bostrychia-Arten kann dann der Stamm scheinbar vollkommen
gegliedert sein, aber diese äusserlich sichtbare Gliederung der Stämme entspricht nicht der
ursprünglichen Segmentgliederung des Stammes; denn die Grenzen der Segmente sind nur an
den centralen Zellen zu erkennen, die dauernd unverändert bleiben.

In der Verzweigung, die aus den noch ungetheilten Segmenten des Vegetationspunktes

1) Ueber eine neuere Darstellung der Gattung Bostrychia durch J. Agaedh vgl. unten p. 524.
Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 64
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erfolgt, stimmen alle typischen Bostrychia- Arten darin überein, dass sie zweizeilig ist.
Ausgenommen davon sind nur ein paar Species, denen eine normale Verzweigung am Vege¬
tationspunkt aus den ungetheilten Segmenten überhaupt ganz fehlt, wie B. simpliciuscula und
(wahrscheinlich) B. vaga. Das Basalglied der Seitenäste von Bostrychia besitzt insofern stets
schon den normalen Bau, als es die Centralzelle allseitig von Pericentralzellen umgeben zeigt.

Je nach dem Grade der Ausprägung des dorsiventralen Charakters bei den Bostrychien
tritt die Zweizeiligkeit der Aststellung in verschiedener Form auf.

Die Bostrychia- Arten, von denen B. vaya auf dem Lande lebt, bevorzugen im Allge¬
meinen das Brackwasser. Eine grosse Anzahl von ihnen lebt in den Rhizophora-L&gmiQn der
Tropen, wo sie auf den zur Ebbezeit entblössten Baumwurzeln kriechen, sich mit eigenartigen
Haftorganen befestigen und nur ein je nach den Species verschieden grosses Sprossstück frei
aufstrebend entwickeln. Bei den weithin kriechenden Formen ist die Dorsiventralität am

schärfsten ausgeprägt; bei solchen Arten, wie B. calliptera dagegen, bei der grosse Ab¬
schnitte des Thallus aufrecht wachsen, zeigt sich kaum eine leichte einseitige Krümmung
des Vegetationspunktes, dagegen eine Zweizeiligkeit der Verzweigung, bei der die beiden
Orthostichen von Aesten sich diametral am Stamm gegenüber stehen (Taf. 11, 2ß). Andere
zeigen eine Krümmung des Vegetationspunktes, die vielfach bis zu spiraliger Einrollung
führt [B. Montaynei, fastiyiata, scorpioides u. a.), wobei die concave Seite dem Substrat
abgewendet ist. Bei den grösstentheils kriechenden Formen pflegen die Seitenäste viel¬
fach nicht mehr diametral zweizeilig an den Flanken zu stehen, sondern sie sind mehr
oder weniger dem Rücken des Stammes genähert inserirt (Taf. 12, 4), und in manchen Fällen
schieben sie sich so weit auf dem Rücken zusammen, dass an den letzten Verzweigungen
die Seitenäste sich in eine einzige rückenständige Reihe zusammenordnen. Wegen des
Schwankens in der dorsiventralen Ausbildung sei ausdrücklich auf das bei B. tendía Gesagte
verwiesen.

Als Ambkonn (I) 1880 eine Darstellung der Stammentwicklung von Bostrychia scorpioides
gab, sprach er bei dem völligen Mangel von Blättern die Vermuthung aus, dass an männ¬
lichen Exemplaren sich wohl Blattbildung finden möchte. Diese Vermuthung hat sich nicht
bestätigt. Seitdem ich die Antheridienbildung für Bostrychia aufgefunden habe (vgl. unten
p. 516), darf gesagt werden: Bostrychia ist vollkommen blattlos, und seine Geschlechtsorgane
und Sporangien treten nur an Sprossen auf, und zwar ebenso wie bei den Dasyeen stets an
gleicher Stelle. Auch darin spricht sich eine Uebereinstimmung mit den Dasyeen aus, dass
an weiblichen Exemplaren die Procarpien am fertilen Spross häufig in einer grösseren Anzahl
von Segmenten hinter einander auftreten (vgl. unten p. 520).

Für die Sporangienbildung werden stets nur unverzweigte Sprosse der letzten Ordnung
verwendet. Für den Bau dieser sporangienbildenden Zweige ist die in verschieden hohem
Grade sich geltend machende Neigung zu dorsiventraler Ausbildung der Bostrychien von
besonderem Interesse. In manchen Fällen sind die fertilen Zweige völlig radiär entwickelt
mit wirtelig gestellten Sporangien, und dann erscheint der zum Stichidium umgeformte
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Sprossabschnitt durchaus gerade. Es kann nun aber vorkommen, dass bei derselben Art, die
meist regelmässig ausgebildete Stichidien führt, in einzelnen Stichidien ein theilweises Ver¬
kümmern von Sporangien stattfindet, sei es, dass einzelne Sporangien zwar angelegt, aber nicht
reif werden, sei es, dass sogar die Anlegung von Sporangien unterbleibt.

Dieses Verkümmern von Sporangien gewinnt da ein besonderes Interesse, wo es nicht
bloss einmal zufällig stattfindet, sondern sich bei einer Art beständig, und zwar in beständig
gleicher Weise wiederholt. Der gemeinsame Charakter dieses constanten Fehlschlagens von
Sporangien besteht für gewisse Species darin, dass die Sporangien nur auf der einen Seite des
Sprosses verkümmern, während die andere Seite in normaler Weise fértil bleibt. Constant
ist dabei das Merkmal, dass die ventrale Seite fértil bleibt, die dorsale steril wird. Augen¬
scheinlich spricht sich in diesem verschiedenen Verhalten von Ober- und Unterseite des fer-
tilen Sprosses die auch sonst in mannigfacher Weise bald mehr, bald weniger bemerkbare
Neigung der Bostrychien zu dorsiventraler Ausbildung aus.

Etwas Abschliessendes über den systematischen Werth dieses Stichidien-Baues für die

Gruppirung der Bostrychia-Arten vermag ich nicht zu sagen, da von einer ganzen Anzahl von
Bostrychien die Stichidien völlig unbekannt sind, für andere Arten mir nicht hinreichend
fertiles Material vorgelegen hat, um mich mit Bestimmtheit darüber zu äussern, ob der
Stichidienbau bei ihnen constant ist, und m Bezug auf die in der Litteratur darüber vor¬

liegenden Angaben ohne eigene Kenntniss des Materials auch hier wieder die äusserste Reserve
in ihrer Benutzung geboten ist. Nur das möchte ich sagen, dass ich bei B. Montagnci stets
dorsiventrale Stichidien mit zwei Längsreiben von Sporangien auf der Spross-Unterseite gesehen
habe, ohne jede weitere Anlegung von Sporangien (Taf. 12, 5—8), desgleicben bei B. mixta
solche mit gewöhnlich drei Sporangien im Segment, gleichfalls auf der Ventralseite des
Sprosses; hier fanden sich in der anderen Hälfte aber häufig verkümmerte Sporangien. Bei
B. tenella kommen allseitig und einseitig fertile Stichidien neben einander vor.

J. Agardh (VII, p. 137) hat 1892 Beobachtungen mitgetheilt über dorsiventrale Stichi¬
dien von Bostrychia, von denen nur zu bedauern ist, dass er nicht die Namen der unter¬
suchten Species angiebt; denn jede Bereicherung unserer Kenntniss der Fructificationsverhält-
nisse wäre bei Bostrychia werthvoll. Agardh's Angaben über diesen Punkt würden freilich
allgemeineres Interesse für die Systematik der Bhodomelaceen nicht bieten, da ich seine
Speculationen bezüglich der Verwandtschaftsverhältnisse von Bostrychia für völlig verfehlt
halten muss. Die Erkenntniss der einseitigen Fertilität gewisser Bostrychia-Sûchiàien veran¬

lasst Agardh, seine frühere Angabe, die Sporen der Bostrychien seien verticillatim dispositae,
in vollem Umfang zurückzunehmen; die dorsiventralen Stichidien vergleicht er dann aber mit

den Stichidien von Leveillea und Cliftonaea, die ja allerdings bei dorsiventralem Bau »ge¬
krümmt« sind, wie das bei den dorsiventralen -Bos^c/im-Stichidien häufig zu beobachten ist.
Das genügt aber doch nicht, um nun Bostrychia unter Missachtung aller anderen Charaktere
neben jene beiden Gattungen zu stellen.

Für das Verwandtschaftsverhältniss von Bostrychia muss meines Erachtens in erster
64*
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Linie betont werden, dass der Stichidienbau ein schwankender ist, und dass bei Bostrychia
einseitig fertile Stichidien, eventuell mit mehr als zwei Sporangien im Segment versehen, vor¬
kommen neben radiär gebauten mit Sporangienwirteln. Diese letzteren repräsentiren den nor¬
malen Typus des Bostrychia-Stichiäiwaas. Die dorsiventralen, einseitig fertilen Stichidien sind
dagegen — wie es sich oft noch nachweisen lässt — durch Fehlschlagen einzelner Sporangien,
also durch Verarmung, aus dem typisch wirteligen Stichidium hervorgegangen.

In erster Linie würde bei Bostrychia also nicht nach einem. Anschluss für die Formen
mit dorsiventralen Stichidien zu suchen sein, sondern für die typischen Wirtel-Stichidien.
Und für diese giebt es nach wie vor unter allen Rhodomelaceen nur ein einziges Vergleichs-
object, und das sind die Dasyeen. Mit Eepräsentanten dieser Gruppe hat Bostrychia nun
zahlreiche Merkmale gemeinsam, nämlich:

1. den absoluten Mangel an Blättern und dementsprechend das Auftreten von
Sporangien, Antheridien und Procarpien an den gleichen Sprossabschnitten,

2. die typische Wirtelstellung der Sporangien und die Neigung zu einseitiger Ver¬
kümmerung derselben,

3. die gleiche walzige Gestalt der sprossbürtigen Antheridien,
4. die oft an mehreren Sprosssegmenten hinter einander auftretende Entwicklung

von Procarpien, deren Fruchtwand (conf. p. 520 bei Bostrychia scorpioides) voi¬
der Befruchtung so wenig ausgebildet ist, dass sie sich von den Producten der
nicht zum Fruchtwand-Aufbau verwendeten Pericentralzellen kaum unterscheidet.

Speciell mit gewissen Arten der Dasyeen-Gattung Heterosiphonia stimmt Bostrychia über¬
ein in folgenden Punkten:

5. Allmähliche Abnahme der Zahl der Pericentralzellen und eventuelles Mono-

siphonbleiben der Sprossspitzen,
6. Quertheilung der Pericentralzellen in Stockwerke,
7. zweizeilige Aststellung,
8. Neigung zu dorsiventraler Ausbildung.

Wenn man von der wirteligen Sporangienstellung bei Murrayella absieht, so kommen
die Punkte 2, 4 und 5 überhaupt nur bei Bostrychia und den Dasyeen vor; die Zerlegung
der Pericentralzellen in Stockwerke (6) findet sich vereinzelt auch sonst noch (Holotrichia,
Pollexfenia, Rhodomela) .

In eigenartiger Weise findet die Befestigung der Bostrychien am Substrat statt, die
niemals oder doch kaum je durch einzelne Bhizoiden erfolgt. Stets wachsen eine Anzahl
oberflächlicher Zellen gemeinsam zu einem dicken kegelförmigen Organ aus, dessen Zellen
sich erst spät aus einander spreizend zur Bildung einer saugnapfartigen Platte anschicken.
Solche Haftorgane können am Hauptspross ad libitum auf der Unterseite auftreten. Bei
einzelnen Arten, wie bei B. Harveyi, entstehen sie nur da am Hauptspross, wo ihm ein
Seitenspross msenrt ist — in ähnlicher Stellung, wie die Wurzelträger bei manchen Selagi-
nellen — und dann findet man ihre Anlagen auch da, wo sie die Pflanze gar nicht benutzt.
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Bei noch anderen Arten sind es die Spitzen von beliebigen Aesten, die für den Gebrauchs¬

fall (wie bei B. rivularis, Taf. 11, 18) ihren Vegetationspunkt in ein Haftorgan umwandeln,
während bei gewissen Species, wie B. radicans, stets nur ein Ast von ganz bestimmter Stellung
als Haftorgan verwendet wird. Bei gleichem anatomischem Bau ist der morphologische Werth
dieser Haftorgane also ein sehr verschiedener.

Die Gattung Bostryehia hat 1897 eine Neubearbeitung durch J. Agahdh (XI, p. 69)
gefunden, auf die unten p. 524 noch einmal zurückzukommen sein wird, die aber als ein
Fortschritt in der Erkenntniss der systematischen Stellung von Bostryehia nicht bezeichnet
werden kann, zumal da gewisse typische Organisationsverhältnisse gar nicht erkannt worden
sind. Die Nichtberücksichtigung der bei dorsiventraler Organisation so häufigen einseitigen
Krümmungen und Verschiebungen der Seitenglieder hat zu einem völligen Verkennen der für
Bostryehia charakteristischen zweizeiligen Verzweigungsweise geführt, so dass nun neben Formen,
wie B. mixta, radicans und rivularis, die als allseitig verzweigt bezeichnet werden, auch die
radiäre Murrayella periclados wieder einen scheinbar berechtigten Platz finden konnte. Auch
wird es Leuten, die plastisch zu denken gewöhnt sind, einige Schwierigkeit machen, sich
vorzustellen, dass die grössere Länge der Centralzellen den Pericentralzellen gegenüber nur
durch stärkeres Wachsthum der Centralzellen erreicht werden soll, während doch die Peri¬
centralzellen lückenlos an einander schliessen.

1. Bostryehia Hookeri Harv.

= Stictosiphonia Hookeri Harvey.
Abb.: Hooker & Har vet, Flora antárctica Tab. 186 5 [Stictosiphonia); — Kützing, Tab. phyc. XV, 21.

Taf. 11, 19—24.

Diese Species wähle ich als erste zur Darstellung, weil sie einerseits den denkbar
einfachsten Bau hat, anderseits eine allen Bostrychien gemeinsame anatomische Eigenthümlich-
keit am schärfsten ausgeprägt zeigt.

B. Hookeri zeigt in den Sprossspitzen eine starke Einrollung, wodurch eine convexe und
eine concave Sprossseite unterscheidbar werden. Denkt man sich die Einrollung aufgehoben,
so liegen alle Verzweigungen in einer Ebene. In sämmtlichen Verzweigungen zeigt sich die
Einrollung in gleichem Sinne vorhanden, und zwar so, dass die convexe Seite dem Substrat
zugewendet ist. Der untere Theil der Sprosse liegt nieder, der obere, in dem die ursprüng¬
liche Krümmung niemals ganz ausgeglichen wird, richtet sich auf. Die convexe Seite kann
also als die Ventralseite bezeichnet werden.

Die Scheitelzelle wird durch horizontale oder, wenn ein astbildendes Segment abge¬
schnitten werden soll, durch entsprechend geneigte Wände gefächert. Aus den ungetheilten
Segmenten gehen die Aeste hervor, die auf den Flanken des Sprosses inserirt sind, und zwar
in Abständen von zwei bis drei Segmenten, Die Segmente werden in eine Centraizelle und
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in Pericentralzellen zerlegt, deren Zahl in den Hauptsprossen acht bis neun beträgt, aber all¬
mählich in den Aesten bis auf sechs oder fünf sinken kann. Die Bildung der Pericentralen
erfolgt zuerst unterhalb der Astinsertion, auf der convexen Seite der Sprosse.

In den Aesten liegt die erste Pericentrale auf der äusseren Astseite, aber der ventralen
Seite der Pflanze mehr genähert. Erst die zweite Pericentrale fällt auf die Dorsalseite der Pflanze.
Soweit sind also alle Verhältnisse die gleichen wie bei zweizeilig verzweigten dorsiventralen
Polysiphonien.

Nun erfolgt aber eine Theilung der Pericentralen, wie sie bei den Polysiphonien nicht
vorkommt, indem jede Pericentrale zunächst durch eine horizontale "Wand in zwei Stockwerke
von der halben Höhe des Segmentes zerlegt wird. Die untere dieser beiden Zellen wird zur
Dauerzelle, die obere kann den gleichen Vorgang aber wiederholen. Es wird dadurch jede
Pericentralzelle in einen vier- bis sechszelligen Faden verwandelt, dessen oberste Zelle während
der Entwicklung als Scheitelzelle des Fadens figurirt. Diese Verhältnisse werden illustrirt durch
Taf. 11, 19, welche eine Sprossspitze in der Aussenansicht darstellt, und durch Taf. 11, 20, die
im optischen Längsschnitt zugleich die primären Tüpfelungsverhältnisse zeigt. Diese Quer-
theilung der Pericentralen wiederholt sich nun bei allen Bostry chien, wenn auch in schwächerem
Grade und vielfach verdeckt durch eine Berindung der Zweige, welche bei B. Hookeri fehlt.

Bei B. Hookeri bleibt die bisher geschilderte Structur in der ganzen Pflanze dauernd
beibehalten, nur tritt später noch eine secundare Tüpfelbildung auf. Da die Zellen jeder
einzelnen Reihe, wie sie aus der Theilung einer Pericentralzelle hervorgegangen sind, unter
sich ja bereits durch primäre Tüpfel communiciren, so kann sich die Bildung secundärer
Tüpfel auf die Grenzen der Spross-Segmente beschränken. Und in der That wird auch jedes¬
mal nur von der untersten Zelle eines Fadens ein einziger secundärer Tüpfel gebildet: das
genügt aber, um die sämmtlichen, so verschiedenwerthigen kleinen Zellen, welche die axile•
Zellreihe von B. Hookeri umgeben, zu acht oder neun pericentralen Zellreihen zu verbinden,
deren Glieder der Länge nach durch Tüpfel in continuirlichem Zusammenhang stehen.

Sporangien werden in den Enden der Aeste gebildet, und zwar in jedem Segment so¬
viel, wie noch Pericentralen in dem Spross vorhanden sind. Da die Sporangienbildung ober¬
halb des letzten sterilen Segmentes sofort in allen Pericentralen erfolgt, so ist der Absatz
zwischen sterilen und fertilen Abschnitten sehr scharf.

Die Bildung der Sporangien erfolgt wie bei gewissen Polysiphonien so, dass die be¬
treffende Pericentralzelle, bevor sie eine horizontale Theilung wie die sterilen Zellen er¬
fährt, sich mit drei Deckzellen bekleidet (Taf 11, 22 u. 23), von denen die beiden äusseren
zuerst gebildet werden. Die dritte zwischen ihnen liegende fällt gewöhnlich etwas kürzer
aus, indem ihr oberes Ende die obere Grenze des Segmentes nicht erreicht. Die so mit
Deckzellen versehene secundare Pericentralzelle theilt sich nun durch eine horizontale Wand

in eine obere Zelle, die Mutterzelle des Sporangiums, und die untere Stielzelle (s), welche
zugleich die Tüpfelverbindung mit den Deckzellen herstellt (Taf. 11, 2l). Soweit stimmt die
Sporangienbildung genau mit der der Polysiphonien überein: nun folgt aber wieder wie in
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den sterilen Segmenten eine Horizontaltheilung der oberflächlich gelegenen Deckzellen in
Fäden, deren Scheitelzelle nach oben gerichtet ist. Später bei der starken Volumenzunahme
der Sporangien kann die unterste der Zellen jedes Fadens noch einen Ast nach unten
(Taf. 11, 24 u. 21 am untersten Segment) zur Vervollständigung der Bedeckung der Sporangien
abgliedern.

2. Bostrychia mixta Hook. & Harv.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XV, 20.

Die schlanke Hauptaxe ist mit Haftorganen von regelloser Stellung am Substrat befestigt.
Die Aeste, an jedem zweiten Segment entwickelt und regelmässig alternirend gestellt in zwei
diametral gegenüber stehenden Zeilen, sind aufwärts gekrümmt. Sie tragen ebenfalls an jedem
zweiten Segment Aestchen in diametral zweizeiliger Stellung alternirend, von denen die unteren
unverzweigt, die obersten gleichfalls wieder regelmässig fiedrig verzweigt sind. Die Vege¬
tationspunkte sind gekrümmt, aber nicht eingerollt. Die Segmente besitzen sieben bis vier
Pericentralen, die unberindet bleiben, aber in vier bis sechs Stockwerke zerlegt werden.

An fertilen Exemplaren treten die Stichidien an den Enden der obersten Verzweigungen
der Seitenäste und an der erlöschenden Stammspitze meist reichlich auf, noch mit sechs bis vier

Pericentralen ausgestattet. Wirtelig gestellte Sporangien habe ich sehr selten und immer nur
vereinzelt in einem Stichidium angetroffen ; dagegen häufig zwei oder drei Sporangien in solchen
Stichidien, die noch sechs Pericentralen führten, und dann waren die Sporangien stets ein¬
seitig auf die convexe Seite der Sprosse verschoben. Sehr häufig waren zwar angelegte, aber
abortirte Sporangien in den Stichidien zu constatiren.

3. Bostn/chia vaga Hook. & Hary.

= Stictosiphonia vaga Hook. & Harv.

Abb.: Hookek & Hakvey, Flora antárctica Tab. 186^4 {Stictosiphonia); — Kützing, Tab. phyc. XV, 21.

Tai'. 11, 25.

Bostrychia vaga ist durchaus unregelmässig und sehr viel weniger verzweigt als B. Hookeri,
mit der sie in der Entwicklung des Stammes sonst sehr übereinstimmt. Auch bei ihr findet

eine Zerlegung der Pericentralen in vier, oft sogar fünf Stockwerke statt; aber diese primären
Stockwerkzellen bedecken sich noch mit einer Ilindenschicht. Zu diesem Zweck schneidet

jede Stockwerkzelle durch Längswände zwei Rindenmutterzellen von derselben Höhe wie sie
selbst ab, von denen der Längsschnitt (Taf. 11, 25) selbstverständlich nur eine zur An¬

schauung bringt. Diese Zellen r werden ihrerseits wieder durch Querwände in kurze längs¬
verlaufende Zellreihen zerlegt. Nach der Abschneidung der Zellen r findet an den inneren
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Hälften der Stockwerkzellen, die man nach Analogie der secundaren Pericentralen der Poly-
siphonieen als secundäre Stockwerkzellen bezeichnen kann, nach Bedürfniss die Ausbildung
von secundaren Tüpfeln statt, um die bis dahin segmentweise abgeschlossenen Reihen von
secundaren Stockwerkzellen zu einheitlichen, durch Tüpfel communicirenden Längsreihen zu
vereinigen.

Die Zahl der Pericentralzellen beträgt wie bei B. Hookeri sieben oder sechs bei den
stärksten Zweigen, geht aber in allen Sprossenden schon früh auf vier herunter. Monosiphone
Abschnitte kommen bei der Pflanze nicht vor, da die Pericentralzellbildung bis an die er¬
löschende Scheitelzelle fortschreitet.

B. vaga lässt nirgends die zweizeilige Verzweigung anderer Bostrychia-Yorxnen erkennen.
Sie setzt sich aus einem unregelmässig verzweigten niederliegenden Sprosssystem zusammen,
dessen aufgerichtete Enden und Seitenzweige durchaus unverzweigt und in ihrem mittleren
Theile allmählich, aber auffallend verdickt sind, wodurch die Pflanze ihren sehr charakte¬
ristischen Habitus erhält. Unterhalb dieser verdickten Spross-Abschnitte treten nachträglich
endogen gebildete Seitensprösschen auf, die an Sporen-Exemplaren zu Stichidien werden, wäh¬
rend die normalen Sprossenden stets durchaus steril bleiben.

Diese Stichidiensprosse, mit vier Pericentralzellen in jedem Segment, führen unterhalb
ihrer steril bleibenden Spitze in stark verdickten, nicht eben langen Abschnitten die Spo-
rangien, und zwar zu vieren wirtelig gestellt und in vier Längsreihen geordnet.

Da ich niemals normale Anlage von Seitensprossen am Vegetationspunkt beobachtet
habe, so muss ich annehmen, dass bei dieser Species überhaupt die ganze Verzweigung endo¬
gen erfolgt, wie das thatsächlich auch bei B. simpliciuscula der Fall ist.

4. Bostrychia simpliciuscula Harv.

B. simpliciuscula bildet verworrene Rasen, welche mit monosiphonen Rhizoiden auf'
Schlamm wurzeln und vereinzelte sich aufrichtende Zweige bilden, die unverzweigt oder durch
seltene, unregelmässig stehende Aeste dürftig verzweigt sind.

Um den anatomischen Bau vorweg zu erledigen, so ist zu sagen, dass die Pflanze nur
an den stärkeren niederliegenden Aesten sechs Pericentralen führt, die an den aufrechten
Aesten stets auf vier Pericentralen sich vermindern. Die Pericentralen theilen sich horizontal

regelmässig in zwei Stockwerke, von denen die untere Stockwerkszelle mit der Centraizelle
durch einen Tüpfel verbunden ist. Die oberen Schwesterzellen der Pericentralen zeigen keine
Tüpfelverbindung mit der Centralzelle und reichen aufwärts über die obere Grenze der zu¬
gehörigen Centralzelle hinaus. Jede weitere Berindung fehlt. Die polysiphone Ausbildung
reicht überall bis an die äussersten Sprossspitzen, so dass monosiphone Glieder nicht vor¬
kommen.

In der Verzweigung war eine Gesetzmässigkeit nicht festzustellen, und namentlich waren
die noch in Entwicklung begriffenen Zweigspitzen auf lange Strecken hin, oft 40—50 Segmente
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weit, ohne jede Seitensprossanlage. Dagegen zeigten aus einander gewirrte Rhizomstücke
ausserordentlich häufig die Insertion von Aesten am selben Segment, und dadurch wurde die

Vermuthung erweckt, dass es sich hier um adventive Bildungen handelt. In der That habe
ich die Ueberzeugung gewonnen, dass bei B. simpliciuscula die ganze Verzweigung nur eine
adventive ist. Damit stimmt der völlige Mangel an Seitenglied-Anlagen auch an den entwick¬

lungsfähigen Spitzen und das ausserordentlich späte und regellose Auftreten der Seitensprosse.
Ausserdem zeigten ganz jugendliche, acht bis zehn Segmente lange Seitenäste die merkwürdige
Erscheinung, die bei normalen, am Vegetationspunkt gebildeten Seitensprossen nie beobachtet
wurde, dass das unterste oder die beiden untersten Segmente, die im Stammgewebe einge¬
schlossen waren, monosiphon waren, während obere, jüngere Segmente bereits die polysiphone
Gliederung in Central- und Pericentralzellen zeigten.

Die Befestigung der kräftigsten Rhizomäste am Substrat geschieht durch eigenartige
Organe, die _ regellos gestellt — durch das gemeinsame Auswachsen der sämmtlichen ober¬
flächlichen Zellen der Unter- und der Flankenseiten an der betreffenden Stelle zu Stande
kommen. So wird ein derber massiver kegelförmiger Körper von gegliederten Hyphen her¬

gestellt, der früher oder später sich an der Spitze in die einzelnen Hyphenfäden auflöst, die
langgestreckt und verzweigt zwischen die Schlammpartikelchen eindringen und sie umwachsen.
Agardh's »rami . . . nunc apice elongati tenuiores articulis monosiphoneis an demum in radices
transmutati« sind solche Haftorgane. Mit besonderer Vorliebe treten sie zusammen mit Ast¬

paaren oder wenigstens mit einem Ast an demselben Segment des Stammes auf.
Fructificationsorgane sind mir ebenso wenig wie J. Agardh zu Gesicht gekommen.

Immerhin nimmt die Species wegen der mangelnden Normal-Verzweigung eine eigenartige
Stellung in der Gattung Bostrychia ein.

5. Bostrychia radicans Mont.

Abb.: Montagne, Ann. sc. nat. 1840 Tome 13, Taf. 5, 3; — Küxzinc, Tab. phyc. XV, 20.
Taf. 12, 4.

Obwohl J. Agardh B. radicans zu den allseitig verzweigten Bostrychieen rechnet, ist die

Verzweigung doch eine streng zweizeilige, so dass Moebiüs (I, p. 339) nicht nöthig gehabt
hätte, die von Schenck gesammelten Exemplare als forma brasiliana (sie) besonders zu be¬
handeln. Gerade mit dem » quoquoversum ramosus« geht es Agardh häufig recht unglück¬
lich. Bei B. radicans kommt freilich die Zweizeiligkeit der Verzweigungen habituell nur in

einzelnen Seitenästen zum Ausdruck, während die im unteren Abschnitt niederliegende Haupt-
axe der Pflanze die Mehrzahl ihrer Aeste vom Substrat einseitig abwendet.

Der Stamm enthält in seinen unteren stärksten Theilen meist neun bis zehn Peri¬

centralen, deren Zahl allmählich bis auf sechs sinkt. Die Pericentralen werden regelmässig
nur in zwei Stockwerke zerlegt, die durchweg unberindet bleiben. Aus jedem vierten, dritten

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. gg
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oder selbst zweiten Segment werden Seitenäste gebildet, die an den beiden Flanken des
liegenden Stammes regelmässig alterniren, aber einseitig gebogen sind und sich vom Substrat
abwenden. Diese Seitenäste (Sprosse zweiter Ordnung) der in ihrem unteren Ende nieder-
liegenden Hauptaxe haben die Eigentümlichkeit, dass ihre gleichfalls zweizeilige Verzweigung-
schön mit dem ersten Segment beginnt: von den Zweigen (Sprossen dritter Ordnung), welche
von ihnen entwickelt werden, ist der erste besonders kräftig entwickelt, so dass er im oberen
Theil der Pflanze entschieden das Uebergewicht erhält über das ganze Verzweigungssystem
der Sprosse zweiter Ordnung, so dass diese fast den Eindruck von Achselproducten machen,
die aus der Achsel dieses kräftigen Sprosses dritter Ordnung hervorwachsen.

Dieser erste kräftigste Spross, der sich an den Sprossen zweiter Ordnung entwickelt,
wird nun im niederliegenden Theil der Pflanze benutzt, um als H aft organ den Hauptstamm
am Substrat zu befestigen, indem seine Spitze das weitere Längenwachsthum einstellt und sich
zu einem saugnapfartigen Organ umwandelt (Taf. 12, 4). Seine sämmtlichen Pericentralzellen
wachsen zu dem Zweck am oberen Ende in Hyphenfäden aus, wie das für die analogen Ge¬
bilde bei B. rivularis (Taf. 11, 18) abgebildet ist, derjenigen Art, die in jeder Hinsicht
B. radicans am nächsten steht.

6. Bostrychia rivularis Harvey.

Abb.: Hakyey, Ner. Bor.-Am. Taf. 14 D; — idem. Phycol. austral. Taf. 176 B.

Taf. 11, 18.

Die kriechenden Hauptaxen werden durch Haftorgane, die den Seitenästen entspringen,
am Substrat festgehalten. Ihre Verzweigung ist durchweg regelmässig zweizeilig, und zwar
stehen die alternirenden Verzweigungen diametral am Stamm gegenüber. Dieser Verzweigungs¬
modus setzt sich bis in die letzten Sprosse hinein fort, doch wird er in den jugendlichen
Theilen undeutlicher, da an Haupt- und Seitensprossen die wachsenden Spitzen stark einge¬
krümmt sind, und zwar so, dass die vom Substrat abgewandte Rückenseite concav wird. Die
Aeste stehen gewöhnlich um drei bis zwei Segmente von einander entfernt. Die Stamm¬
segmente führen an den stärksten Theilen acht Pericentralzellen, deren Zahl gegen die mono-
siphon bleibenden Sprossspitzen hin derart abnimmt, dass auf längere Strecken, welche noch
vier Pericentralen führen, einige Uebergangs-Segmente mit drei, zwei oder gar nur einer Peri-
centralzelle folgen, bis dann die Segmente ganz ungetheilt bleiben.

Die einzelnen Pericentralzellen werden gewöhnlich in zwei, seltener in drei Stockwerke
zerlegt, bleiben im Uebrigen aber dauernd völlig unberindet.

Morphologisch bietet die Pflanze insofern Interesse, als zur Befestigung am Substrat
stets bestimmte vegetative Zweige verwendet werden. An den Seitenästen der Hauptaxe steht
deren erster Seitenzweig bereits am untersten Segment inserirt, also in nächster Nähe der Haupt¬
axe. In vielen Fallen wird dieser eigenartig nach hinten und abwärts gerichtete Zweig zum
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Haftorgan ausgebildet, indem er nach kurzem normalem Wachsthum alle Zellen seiner Spitze
hyphenartig auswachsen lässt (Taf. 11, 18).

Auch wo dies nicht der Fall ist, bietet dieser Seitenzweig durch seine Stellung und
robuste Ausbildung einen eigenartigen Anblick dar. Er fällt nämlich stets ganz aus der
sonstigen zweizeiligen Verzweigung der Pflanze heraus, indem er auf die concave Dorsalseite
verschoben ist. Ferner aber erscheint er gewöhnlich so stark entwickelt, dass daneben sein

Mutterspross sammt dessen weiten Verzweigungen zurücksteht. Da auch B. Mwitziana die
analoge Ausbildung des gleichen Sprosses — »rami quasi heterogenei« — zeigt, so erweisen sich
die drei Arten B. radicans, rivularis und Moritziana als ein engerer Verwandtschaftskreis
innerhalb der Gattung Bostrychia.

7. Bostrychia tenella (Tahl) J. Ag.

= Bostrychia calamistrata Mont.
= Bostrijchia sertularina Mont.
= Bostrychia Vieillardi Kütz.
= Bostrychia terrestris Harv.
s= ( Bostrychia eleyam Crouan, FL Guad. und Bostrychia muscoides Crouan, ibid. fide J. Ag.).

Abb.: Kützixg, Tab. phyc. XV, 19, 25 2(1 [B. calamistrata, sertularina und B. Vieillardi); — Harvey,
Ner. Bor.-Am. Taf. 14 C.

Taf. 12, 10—13.

Eine weit verbreitete Art von sehr wechselndem Habitus je nach der Ausbildung, welche
die Aeste erfahren, und demgemäss unter den verschiedensten Namen gehend. J. Agardh
(XI, p. 82) betrachtet B. terrestris Harv. und B. sertularina Mont, nicht nur als besondere
Arten, sondern behandelt sie sogar als Arten einer besonderen Untergattung.

Die Hauptaxe erzeugt aus jedem Segment ihres nur schwach gegen die Rückenseite
hin gekrümmten Scheitels einen Ast, und diese Aeste stehen alternirend in zwei flankenständigen,
einander opponirten Längszeilen geordnet. Der Stammquerschnitt wechselt von cylindrischer bis
zu schwach abgeflachter Gestalt der Sprosse. Die Seitenäste sind ihrerseits noch zwei- bis
dreimal weiter verzweigt (Taf. 12, 12).

Die Hauptspross-Segmente führen unterwärts acht, oberwärts sechs Pericentralzellen.
Ebenso nimmt in den Seitenästen die Complication des Baues gegen die Spitzen ab, in denen

die Segmente schliesslich gar keine Längstheilungen mehr erfahren. Im Hauptspross bedecken
sich die Pericentralzellen in sehr regelmässiger Weise mit zwei Schichten von Rindenzellen

(Taf. 12, lo). Nachdem sich jede Pericentralzelle durch eine horizontale Wand in einen
zweizeiligen Faden (p i u. p 2) verwandelt hat, schneiden die Theilzellen ihre äussere Partie
als zwei Rinden-Mutterzellen ab, von denen jede sich wieder in einen zweizeiligen Faden mit
den Zellen )\ und r 2 theilt. Und in diesen letzteren wiederholt sich der gleiche Process
noch einmal. An den Seitensprossen wird nur noch eine Rindenschicht über den pericentralen
Zellen gebildet, und auch diese schwindet bald in den oberen Theilen, so dass die Segmente

65*
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nur aus der Centralzelle und den horizontal getheilten Pericentralzellen besteht. Endlich fällt
auch diese horizontale Theilung der Pericentralen fort, und die Sprosse haben den Bau typi¬
scher unberindeter Polysiphonien, bis auch die Längstheilung der Segmente unterbleibt, und die
Sprosse in monosiphone Fäden ausgehen.

Die Seitenäste weichen ausser durch ihren weniger complicirten Bau auch in der
Stellung ihrer Verzweigungen von der Hauptaxe ab. Zunächst stehen ihre Verzweigungen
stets in Abständen von zwei Segmenten geordnet, so dass hier zwischen je zwei astbildende
Segmente ein astfreies eingeschaltet ist. Aber ausserdem kommt eine Abweichung in an¬
derem Sinne wenigstens bei den Formen vor, die als B. calamistrata bezeichnet werden.
Während bei der typischen Form auch die Verzweigungen der Seitenäste in zwei flanken¬
ständigen Reihen inserirt sind, rücken diese beiden Astreihen bei B. calamistrata fast in eine
dorsale Reihe zusammen, so dass die Seitenzweige, die an den typischen Exemplaren nur in
der schwachen Krümmung des ganzen Sprosses eine Andeutung der Dorsiventralität erkennen
lassen, bei der calamistrata-i 'orm ausgeprägt dorsiventrale Structur mit fast einseitiger
Stellung der Verzweigungen zeigen, und Agardh letztere als rami subsecundati bezeichnen
konnte (vgl. den Ast A mit seinen vier Seitenästen in Taf. 12, 12).

Die in der calamistrata-~¥'orm entschieden vorhandene Dorsiventralität der Seitensprosse
ist noch nicht zu einer inhärenten Eigenschaft derselben geworden. Ich habe mehrfach
Exemplare mit beschädigten Vegetationspunkten der Hauptaxe gefunden, an denen die Seiten¬
sprosse nunmehr gezwungen waren, den Hauptspross fortzusetzen. Wo dazu Seitensprosse
verwendet wurden, die bereits ihre ersten Verzweigungen in dorsiventraler Manier zu bilden
begonnen hatten, hörte dies plötzlich auf: die neu gebildeten Seitenäste traten sofort wieder
in zwei flankenständigen Reihen auf und entwickelten sich auch wieder so reichlich wie
sonst am Hauptspross, in dem nun auch wieder jedes Segment einen Ast bildete (Taf. 12, 13).

Die Sporangien werden wie bei B. Hookeri in Wirtein gebildet, und zwar unter Be¬
obachtung der gleichen Zelltheilungen wie dort. Nur dass die Deckzellen der Sporangien
sich in zweizeilige Fäden verwandeln, in genauer Wiederholung der Theilungsweise der
sterilen Pericentralzellen in nur zwei Zellen. Bei B. tenella finden sich neben wirtelig ge¬
stellten Sporangien andere A este, an denen im Segment nur ein oder zwei Sporangien zur
Anlegung gelangen, und zwar so, dass die wenigen vorhandenen Sporangien einseitig angeordnet
stehen. — Oberhalb des fertilen Theils finden sich nicht selten noch Verzweigungen.

B. tenella ist die einzige Bostrychia-Axt, von der ich an HARVEY'schemMaterial von den
Freundschafts-Inseln Antheridien kennen gelernt habe. Zu ihrer Bildung werden die Spitzen der
letzten Verzweigungen verwendet, die zu Polysijrftonia-artigen Antheridien werden (Taf. 12, 11).
In solchen zur Spermatienbildung bestimmten Sprossspitzen erfahren zunächst die Segmente die¬
selben Theilungen wie die sterilen Segmente der polysiphonen Sprosse, auch dann, wenn ihnen
bereits eme grössere Anzahl von einzellig gebliebenen Segmenten vorhergegangen ist. Nach
der Fächerung der Pericentralzellen in zwei Stockwerke bedecken sich die Segmente in
gleichfalls normaler Weise mit einer einschichtigen Rinde, und deren Zellen sind es, weiche
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die Spermatien liefern. In den meisten Fällen standen die Spermatien noch in vollem Zu¬
sammenhang mit den sterilen Zellen des Astes, aber ihre Abrundung und ihre Farblosigkeit
lässt sie auch dann sofort von vegetativen Kindenzellen unterscheiden. Die ganzen Antheridien
treten auch im jugendlichsten Zustand leicht vor sterilen Sprossstücken hervor, weil die gegen
die Spitze der Sprosse abnehmende Zelltheilung der Segmente plötzlich wieder in ihnen sich
steigert, so dass ein solches Antheridium unvermittelt nach monosiphonen Segmenten auftreten
kann. In anderen Fällen war der Stiel des Antheridiums polysiphon, und ebenso kann die

sterile Spitze des Antheridiums polysiphon sein. Diese Polysiphonie der sterilen Antheridium-
spitze in Verbindung mit dem Auftreten der Antheridien an Stelle eines vegetativen Astes
zeigt, dass das Antheridium bei Bostrychia ein fertiles Stengelstück, nicht aber ein Blatt ist.

Es ist das hervorzuheben, weil bei der völligen Blattlosigkeit steriler oder neutraler

Individuen von Bostrychia die Vermuthung ausgesprochen worden ist, dass nach Analogie der
typischen Rhodomelaceen wie Polysiphonia oder der Amansieen sich an geschlechtlichen
Exemplaren auch Blätter entwickeln würden.

8. Bostrychia Harveyi Montagne.

Abb.: Montagne, Fl. ebfl. Tab. 16, 4J — Kotzing, Tab. pkyc. XV, 22.
Diese Art ist unter allen bekannten Bostrychien einzig dastehend durch die Regel¬

mässigkeit in der Stellung ihrer Haftorgane, für deren Bildung hier nicht bestimmte Sprosse
wie bei der B. radicans-Gruppe verwendet werden. Vielmehr wachsen zahlreiche oberfläch¬
liche Zellen des Stammes zu einem gemeinsamen Haftkörper aus, ähnlich den Taf. 6, s u. 9 ab¬
gebildeten Haftorganen von Leveillea. Die Stelle für diese Gebilde ist streng fixirt, da letztereö O

am Stamm regelmässig nur dort auftreten, wo ein Seitenast abgeht, und zwar erfolgt die An¬
lage sowohl auf der Bauchseite, wie auf der Rückenseite des Stammes. Auszuwachsen pflegt
aber immer nur die eine der beiden Anlagen. In den oberen Abschnitten bleiben auch oft

genug beide Anlagen unentwickelt; die gemeinsame Vorwölbung der oberflächlichen Zellen
an diesen Punkten ist aber immer zu constatiren.

,

9. Bostrychia Montagnei Harv.

Abb.: Harvey, Ner. Bor. -Amer. Taf. 14. Fig. B.7

Taf. 12, 5—9.

B. Montagnei erinnert habituell sehr an die Formen von B. tenella, weicht aber in

eigenartigen anatomischen Verhältnissen, die sie, soweit ich sehe, nur mit B. arbuscula theilt,
von B. tenella erheblich ab. Die monopodiale Entwicklung des Stammes, seine zweizeilige
Verzweigung, die abnehmende Zahl der Pericentralzellen und ihre Quergliederung in zwei
Stockwerke entspricht dem Verhalten aller Bostrychien. Aber anstatt dass die quergetheilten



518 ßostryehia arbuscula.

Pericentralzellen sich nun mit einer immer kleinzelliger werdenden Rinde bedecken, werden
die äusseren Partien der halbirten Pericentralzellen in Form von langen Zellen abgeschnitten,
welche an Höhe den Stockwerkzellen der halbirten Pericentralzellen gleich sind. Und mit
diesem Process wird, der Dicke des betreffenden Sprossstückes entsprechend, nach Bedürf-
niss fortgefahren, bis die vier secundaren Pericentralzellen nach aussen mit einer drei- bis
fünffachen Schicht von gleich langen Zellen bedeckt sind. Erst dann erfährt die anatomische
Entwicklung des Segmentes durch Ausbildung einer kleinzelligen Eindenschicht ihren Ab-
schluss (Taf. 12, 9). Durch die Rinde hindurch lassen sich die beiden Stockwerke von zahl¬
reichen gleich langen Zellen, welche die eine axile Zelle umgeben, dauernd noch sehr scharf
unterscheiden, so dass unter allen berindeten Bostrychien B. Montagnei am deutlichsten ge¬
gliedert ist.

Es mag nicht überflüssig sein, darauf aufmerksam zu machen, dass in der benachbarten
Gruppe der Lophothalieen die Gattung Endosiphonia eine — von der vorhergehenden Quer-
theilung der Pericentralzellen abgesehen ■— analoge Entwicklung ihres Stammes aufweist.

B. Montagnei hat die gleichen Verzweigungsverhältnisse wie B. tenella. Die Hauptaxe
trägt verzweigte Seitensprosse von beschränktem Wachsthum, deren Aeste regelmässig alter-
niren und alle nach einer Richtung aufwärts gebogen sind. Die Enden dieser dorsiventralen
verzweigten Seitensprosse produciren die Sporangien, und eventuell betheiligen sich daran auch
die Spitzen ihrer letzten Seitenäste.

In den langen schlanken Stichidien Taf. 12, 5 u. 6 zeigen sich auf dem Querschnitt
Taf. 12, 8 stets nur diejenigen beiden Pericentralzellen, welche der convexen Bauchseite der
Pflanze zugewendet sind, fértil. Jede dieser Zellen erhält drei Deckzellen.

Die sterilen Pericentralzellen zeigen auch nicht einmal eine Anlegung von Sporangien,
sondern theilen sich von Anfang an wie alle sterilen Pericentralzellen in zwei Stockwerke,
bevor sie sich berinden (Taf. 12, 7). In so consequent dorsiventraler Ausbildung der Stichidien
ist mir keine andere Bostrychia -Art bekannt geworden, da ich hier niemals ein Schwanken
der Sporangienzahl im Segment gefunden habe: die vorhandenen Sporangien stehen in zwei
langen ununterbrochenen Längszeilen auf der Bauchseite des Stichidiums, das übrigens trotz
seiner eminent dorsiventralen Ausbildung kaum eine Krümmung zeigt.

10. Bostrychia arbúsculo, Hook. & Harv.

Taf. 12, 3.

-ß. arbúsculo, hat J. Agakdh nicht mit Unrecht ihrem Habitus nach mit einer kleinen

Odonthalia verglichen wegen ihrer etwas abgeflachten Zweige und der ausgeprägten Zweizeilig¬
keit der durchaus berindeten Aeste, die so dicht gestellt sind, dass sie bei ihrer etwas fächer¬
förmigen Ausbreitung sich gegenseitig vielfach in weitem Umfang decken. Ob die Pflanze über¬
haupt aufrecht wächst oder im unteren Theil kriecht, Hess sich nicht constatiren. Zeichen der
Dorsiventralität Hessen sich nur in der stets vorhandenen Krümmung der Sprossspitzen erkennen.
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Am Stamm standen die diametral gegenüber inserirten, regelmässig alternirenden Zweige
stets zwei Segmente weit aus einander. Ebenso dicht sind die Seitenzweige zwei- bis drei¬
mal weiter verästelt, bis dann die letzten, noch ziemlich gestreckten Sprosse unverzweigt
oder nur noch mit einem einzelnen Seitenast versehen sind. Alle Verzweigungen gehen unter

sehr spitzem AVinkel von der Tragaxe ab.
J. Agardh kannte 1863 noch nichts von den Fortpflanzungsorganen der Pflanze, glaubte

sie aber doch wegen ihrer mit B. .scorpioides übereinstimmenden Structur zu Bostrychia stellen
zu sollen. Diese Stellung ist nach Anatomie und Fruchtbildung zweifellos richtig, von
B. scorpioides weicht der Bau aber doch wesentlich ab. In jedem Segment werden acht bis
vier Pericentralen gebildet, die sich einmal horizontal theilen. Dann erfolgt aber eine Bedeckung
dieser halbirten Pericentralen wie bei B. Montagnei durch ein bis zwei Schichten gleich

langer Zellen, auf die dann erst ganz unvermittelt eine zweischichtige kleinzellige Binde folgt.
Dieser Bau setzt sich unter Verminderung der zwischen den secundaren Pericentralzellen und
der kleinzelligen Rinde liegenden Zellen bis in die äussersten Sprossspitzen fort.ö Ö

Sporangien treten ganz ausserordentlich reichlich in den Spitzen der Seitenäste auf, so
dass oft alle Zweigspitzen daselbst fértil werden. Ihre Anordnung ist wirtelig, zu sechs bis
vier im Segment, je nach der Zahl der noch vorhandenen Pericentralen. Dabei zeigt sich
sehr häufig die Erscheinung, dass die Sporangienbildung nicht bloss die letzten Astspitzen er¬
greift, sondern so weit rückwärts anfängt, dass die Sprosse auch unterhalb der Astansätze fértil
sind (Taf. 12, 3). Die Deckung der Sporangien erfolgt der Anlage nach wie bei B. Hookeri.
Die Deckzellen theilen sich aber nachher zu einer Schicht völlig regellos liegender kleiner Zellen.

J. Agardh (XI, p. 66) giebt neuerdings an, dass er die Sporangien zu dreien in den
Stichidien beobachtet habe.

11. Bostnjchia scorpioides (Gmelin) Mont.

= Fucus (Gmel.j, Ceramium (Roth), Rhodomela (C. Ag.), Helicothamnion (Kützing), Ahidium
(J. Ag.) scorpioides.

= Fucus amphibius Hook.
== Plocamium amphibium Lamour.

Abb.: Haevey, Phyc. brit. Tab. 48; — Kützing, Phycol. gen. Tab. 53, 5; — idem, Tab. phyc. XV, 18;
— Ambbonn, Bot. Zeit. 1880 Taf. 4, 1.

Taf. 12, 1, 2.

Den Angaben, die Ambronn (I, p. 193) über B. scorpioides gemacht hat, habe ich in

Bezug auf die vegetativen Organe nichts hinzuzufügen, ausser dass seine Voraussetzung, ge¬
schlechtliche Individuen möchten wohl auch Blätter erzeugen, sich als irrig erwiesen hat.

Cystocarpien entstehen an den Stammverzweigungen letzter oder vorletzter Ordnung,
die durchaus polysiphon sind und nach ihrer Anatomie wie nach ihrer Stellung nur als Zweige,
nicht als Blätter aufgefasst werden können. Wie bei den typischen Rhodomelaceen geht ein
Cystocarp aus einem Scheitelzellsegment hervor, und dementsprechend können auch in der
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Continuität des Zweiges mehrere Procarpien hinter einander liegen, denn jedes Stammsegment
ist im Stande, ein Procarp zu bilden. Taf. 12, l zeigt z. B. zwei Procarpien unmittelbar neben
einander. Zur Reife gelangt freilich aus solcher Procarp-Gruppe immer nur ein einziges.

Der fertile Theil des Procarps entsteht auf Kosten einer Pericentralzelle, welche, an¬
statt sich nach Art der sterilen Pericentralzellen in zwei Stockwerkzellen zu theilen, in eine

innere (Taf. 12, l a), und eine äussere Zelle theilt, aus welcher letzteren der vier-
zellige Carpogonast hervorgeht. Hervorzuheben ist, dass die procarptragenden Theile der
Pflanze zu der Zeit, wo die Procarpien befruchtungsfähig sind, sich äusserlich durch nichts
von sterilen Zweigen unterscheiden — natürlich wenn man von dem kurzen Trichogyn ab¬
sieht. Namentlich ist der Durchmesser fertiler Sprosse kein grösserer als bei sterilen Aesten.
Eine äusserlich vorgebildete Fruchthülle fehlt somit bei Bostrychia scorpioides völlig, denn die
Procarp-Umhüllung wird hier nur durch die an allen Stammsegmenten vorhandenen Derivate
der Pericentralzellen dargestellt. Die einzige Andeutung einer specifischen Fruchthülle könnte
nur darin erblickt werden, dass die Zellen in der Umgebung des Procarps der regelmässigen
Anordnung entbehren, welche die sterilen Segmente aufweisen. Der Carpogonast ist so gekrümmt,
dass die Carpogonzelle in nächster Nähe der Auxiliarzelle liegt. Während anfangs keine Tüpfel¬
verbindung zwischen Carpogon und Auxiliarzelle existirt, findet sich eine solche auf späteren
Stadien (das untere Procarp in Taf. 12, l): es hat also secundäre Tüpfelbildung mit dem obli¬
gaten Uebertritt einer Zellkernhälfte zwischen dem Carpogon und der Auxiliarzelle statt¬
gefunden.

Erst nach der Befruchtung entwickeln sich die sterilen Theile des fertilen Segmentes
zur späteren Cystocarpienwand, so dass nun die Lage des Procarps äusserlich durch An¬
schwellung des Zweiges sichtbar wird. Der fertile Theil des Procarps wird lediglich durch
Derivate des procarptragenden Segmentes eingeschlossen, indem die beiden an die fertile Peri¬
centralzelle grenzenden Pericentralzellen die Cystocarpwand im Wesentlichen allein herstellen.
In den beiden Nachbarsegmenten findet nur auf der Zweigseite, welcher das Carpogon zu¬
gewendet ist, ein etwas stärkeres Wachsthum statt. Die schliessliche Wand des Cystocarps
setzt sich aus etwa zwölf Fäden zusammen, die in üblicher Weise an ihrer Spitze wachsen
und so zusammengefügt sind, dass ihre Scheitelzellen das Ostiolum der Cystocarpwand um¬
geben. Jedes Segment, das von einer Wand-Scheitelzelle abgeschnitten ist, gliedert nach aussen
zwei Pericentralzellen ab, die sich wie in vegetativen Segmenten in Stockwerke theilen und
berinden. Die einseitige Entwicklung des Cystocarps im Segment, vornehmlich die zuerst
intensiv vorschreitende Wandentwicklung, bewirkt ein Zurückkrümmen des über dem Cysto-
carp liegenden Sprossstückes (Taf. 12, 2), das in seinem Wachsthum bald Halt macht und fast
unter dem mächtig heranwachsenden Cystocarp verborgen wird, so dass letzteres schliesslich oft
scheinbar terminal steht.

Aus der Auxiliarzelle entwickelt sich anfänglich langsam (in den beobachteten Fällen)
ein reich verzweigter sporenbildender Faden, und zwar am oberen Ende der Auxiliarzelle.
Die Carposporen-Bildung von Seiten dieses Fadens ist die gleiche wie bei Polysiphonia.
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12. Bostrychia Binderi Harv.

= Dasya dubia Suhr partim (vgl. unten unter Heterosiphonia dubia).

Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. 28.

Die ganze Pflanze liegt horizontal mit ihren sämmtlichen Verzweigungen in einer Ebene
und zeigt kaum irgend welche Spuren von Krümmung des Vegetationspunktes. Wo die Ver¬
zweigungen reichlich auftreten, stehen sie genau alternirend, und zwar an jedem Segment
eines. Vielfach verkümmern aber namentlich an den unteren Abschnitten Sprosse, oder es

werden auch im Vegetationspunkt Segmente bei der Seitenspross-Anlegung einfach übersprungen.
An den Seitensprossen, welche fast unter rechtem Winkel vom Stamm abgehen, steht das
erste Seitenglied auf der Aussenseite, gewöhnlich schon am ersten Segment, und das nament¬
lich bei früh begrenzten Seitensprossen. An solchen Seitensprossen, die — übrigens in ganz
unregelmässiger Weise — zu stärkeren Langtrieben stolonenartig auswachsen, bleiben dagegen
oft die untersten Segmente astfrei.

Die Pericentralzellen theilen sich in zwei Stockwerke und bedecken sich dann mit
echter Aussenrinde. Nur die Sprosse letzter Ordnung und oft die Spitzen von Sprossen der

vorletzten Ordnung behalten die Pericentralzellen unberindet.
Zur Stichidienbildung wird die Spitze von Seitenästen verwendet, die unterwärts ihre

normale zweizeilige Verästelung zeigen; der fertile Abschnitt dagegen entbehrt aller Seiten¬
glieder. Die verhältnissmässig langen fertilen Stücke der Sprossen führen vier oder fünf
wirtelig gestellte Sporangien im Segment. Sie sind regelmässig radiär gebaut und mit einem
kürzeren oder längeren sterilen Sprossstück abgeschlossen.

In den Herbarien finden sich Exemplare von Bostrychia Binderi von der Algoa-Bay oder

Port Natal mit der eigenhändigen Bezeichnung Suhk's als Dasya dubia Suhr. Dass dieses Ma¬
terial mit der von Suhr (I, p. 279) beschriebenen Dasya dubia nicht identisch ist, ergiebt die
oberflächlichste Vergleichung mit der wahren Dasya dubia Suhr (vgl. unten unter Heterosiphonia
dubia Suhr).

13. Bostrychia calliptera (Montagne).

— TJwdomela calliptera Mont.

Abb.: Montagne, Ann. Sc. nat, sér. 2 Tome XIII Taf. 5, 2; — Kützing, Tab. pliyc. XV, 19.

Taf. 11, 26—29.

B. calliptera gilt als aufrechte Pflanze, der Montagne ein »seutum parvulum« als Haft¬
organ giebt. In Wahrheit liegt aber der Stamm in seinem untersten Theil nieder, und ebenso
seine untersten Aeste, soweit sie als Langtriebe ausgebildet sind. An diesen liegenden Theilen
der Pflanze kommen — unabhängig von ihrer normalen Verzweigung und mit dieser gar
nicht in dieselbe Ebene fallend — besondere Haftorgane zur Anlage.

Zool. Station zu Neapel, Faena und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. g fi
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Der cylindrische Stamm (Taf. 11, 26) entwickelt sich monopodial und trägt alternirend
in zwei opponirten Längszeilen Seitenäste, die alle in eine Ebene fallen. Die meisten Seiten¬
zweige sind schlank und borstenförmig starr ohne jede weitere äusserlich wahrnehmbare Ver¬
zweigung, wenn auch mancher Ast an seiner Spitze ein kümmerliches Seitenspross-Rudiment
trägt. Die älteren Sprosse stehen unter einem Winkel von 45° gerade vom Stamm ab, die
jüngeren dagegen sind gekrümmt und neigen sich über dem Vegetationspunkt des Hauptsprosses
zusammen. In regelmässigen Abständen steht an Stelle eines unverzweigten Kurztriebes ein
verzweigter Langtrieb, der Bau und Entwicklung des Hauptstammes wiederholt (Taf. 11, 26).
Am Hauptspross erfolgt die Verzweigung derart, dass jedes Scheitelzellsegment sofort alter¬
nirend einen Seitenast erzeugt (Taf. 11, 27) der gleichfalls mit Scheitelzelle wachsend eine
Länge von 60—SO Segmenten erreicht. Letztere erhalten bei der Längstheilung in den Lang¬
trieben sechs Pericentralzellen, in den Kurztrieben deren vier. Auch das Basalsegment der
Aeste zeigt schon die normale Zahl der Pericentralzellen der übrigen Segmente, und zwar um¬
geben die Pericentralen die Centralzelle allseitig. Im Gegensatz zu anderen Bostrychia-Axten,
bei denen die Zahl der Pericentralen gegen die Sprossspitzen hin abnimmt, bleibt ihre Zahl
bei B. ealliptera constant.

Nachdem so eine vollständig normale polysiphone Structur hergestellt ist, erfolgt eine Thei-
lung jeder Pericentralzelle derart, dass sie in zwei Stücke von halber Segmenthöhe zerlegt wird.
Der primäre Tüpfel, durch den die ungetheilte Pericentralzelle mit der Centralzelle in Communi¬
cation stand, kommt in die untere der beiden Pericentral-Theilzellen zu liegen, die unter¬
einander gleichfalls durch einen primären Tüpfel in Verbindung stehen (Taf. 11, 28).

Es erfolgt nun die Ausbildung secundärer Tüpfel, und zwar zunächst um eine Ver¬
bindung herzustellen zwischen den übereinanderstehenden pericentralen Zellen verschiedener
Segmente. Das in Taf. 11, 28 abgebildete Stadium zeigt in übersichtlicher Weise, wie nach
dem üblichen Schema die secundaren Tüpfel unter Fusionirung von Zellen zu Stande kommen,
und zwar nur da, wo primäre Tüpfel bisher fehlten. Weiterhin Aviederholt sich dieser Pro¬
cess noch einmal, nunmehr aber an den Grenzen aller Pericentralzellen, auch derjenigen,
welche schon vorher durch einen primären Tüpfel mit einander in Verbindung standen.
Während die Summe der Centraizeilen eine Zellreihe bildet mit Querwänden mit einer breiten

Tüpfelplatte, bilden die Pericentralzellen sechs Längsreihen, deren Querwände schliesslich durch¬
weg je zwei kleine Tüpfel führen. Ausnahmsweise kommt auch noch ein dritter Tüpfel zur
Ausbildung.

Auf diesem Stadium verharren die Kurztriebe nun zeitlebens. An den Hauptaxen aber
findet eine Berindung durch Hyphen statt, die aus den unteren Enden der oberflächlichen
Zellen beginnt, zuerst sich auf die Interstitien zwischen den sechs Reihen von pericentralen
Zellen beschränkt, dann aber über den ganzen Stamm ausdehnt und diesen mit einer meist
einfachen Schicht von Hyphenfäden überzieht (Taf. 11, 29). In den älteren Theilen der
Langtriebe gelangen analoge Hyphenbildungen auch an der inneren, nicht freiliegenden Seite
der pericentralen Zellen zur Entwicklung, die in der bei den Bostrychien immer stark aus-
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gebildeten Mittellamelle abwärts wachsen. Taf. 11, 29 zeigt derartige innere Hyphen zwischen
Central- und Pericentralzellen. Der Beginn der Hyphenbildung schliesst sich bei B. calliptera
unmittelbar an die Ausbildung der secundaren Tüpfel an, so dass die auswachsenden Hyphen-
fäden fast den Eindruck von Zellen machen, die zum Zweck secundärer Tüpfelbildung an-
£ele°t werden, aber die Fusionirung nicht ausführen.O ö

Ein eigenthümliches Haftorgan kommt auch bei B. calliptera vor. An der Basis
ihrer Hauptsprosse finden sich massive vielzellige Gewebekörper, mit denen die Pflanze
sich am Substrat befestigen, und die man daher als Wurzeln bezeichnen kann. Ihre Ent¬
stehung geht aus von den Hyphenzellen des Stammes, die an der ventralen Oberfläche des
Sprosses liegen. Ein grösserer Complex von oberflächlichen Zellen streckt sich in radialer Rich¬
tung, eine compacte Masse bildend. Die axilen Fäden waren in den beobachteten Fällen ein
wenig zwischen die Partikel des Substrates (abgestorbene Oberflächenzellen einer Rinde?) ein-
gedrungen, die peripherischen aber hatten sich aus dem Zusammenhang mit den axilen Zellen
gelöst und zu einer horizontalen Scheibe auf der Oberfläche des Substrates ausgebreitet.

Die von Agaroh beobachteten Sporangien stehen in Wirtein angeordnet, wie er in der

ausführlichen Besprechung mittheilt »saepius 3 intra artículos singulos vidi«. Das darf nicht
übersehen werden, da man nach der kurzen Diagnose nur zwei Reihen von Sporangien »dupli-
cem seriem sphaerosporarum « erwarten sollte. Wenn man Montagne's Abbildung in diesem
Punkte trauen darf, würde B. calliptera noch mehr als drei Sporangien im Segment führen.
In der Tafelerkläruna aiebt er ausdrücklich an, dass die Sporen in horizontalen QuerreihenO o

angeordnet seien; es scheint also doch eine genauere Beobachtung zu Grunde zu liegen.

14. Bostrychia Lauterbachii.

= Dasya Lauterbachii Askenasy & Schmidle.

Diese von Schmidle (I, p. 324) zuerst als Dasya-Art bekannt gemachte Bewohnerin
süssen Wassers auf Neu-Guinea ist thatsächlich eine echte Bostrychia-Axt. Mit Murrayella,
der man sie vorübergehend zutheilen zu müssen geglaubt hat, hat sie gar nichts zu thun, wie
ich nach dem von Schmidle freundlichst übersandten Material constatiren konnte (Schmidle II,

p. 3 des Sep.-Abdr., wo übrigens meine Briefnotizen mit sinnentstellenden Druckfehlern wieder¬
gegeben werden) ').

Die durchaus uuberindete Pflanze entwickelt am Scheitel Seitenäste, die alternirend in

zwei flankenständigen Reihen angeordnet sind. Meistens stehen letztere regelmässig in Ab¬
ständen von zwei Segmenten am Stamm, seltener finden sich drei Segmente zwischen zwei
Astinsertionen eingeschaltet. Bei oberflächlicher Betrachtung hat es freilich den Anschein, als
ob die Seitenäste in Abständen von vier resp. sechs Segmenten inserirt seien, aber die Peri-

calliflora.
1) So muss Zeile 16 v. o. statt collifem gelesen werden calliptera, und acht Zeilen tiefer capillacea statt

66*
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centralzellen, deren Zahl constant vier ist, sind durchweg nach Bostiychia- Weise in zwei
Stockwerkzellen zerlegt.

Die Seitenäste sind in der Form ihrer Ausbildung sehr ungleich. Nur wenige werden
polysiphon und wiederholen die Hauptaxe vollständig. Diese Aeste stehen durchaus ohne
erkennbare Gesetzmässigkeit zwischen weniger entwickelten vertheilt; manchmal folgen sich
zwei unmittelbar auf einander, gewöhnlich aber liegen vier bis acht monosiphone Seitenäste
zwischen zwei polysiphonen.

Die Mehrzahl der Seitenäste bleibt einschliesslich ihres Basalsegmentes vollständig mono-
siphon, höchstens findet sich als seltene Abnormität in dem Basalglied eines monosiphonen Seiten¬
zweiges eine einfache Längstheilung, die gewissermaassen der Bildung einer vereinzelt bleiben¬
den Pericentralzelle entspricht. Die Verzweigung dieser langen monosiphonen Aeste erfolgt
constant zweizeilig in Abständen von je zwei Segmenten; aber mehr als drei Seitenglieder habe
ich überhaupt nie an ihnen beobachtet, so dass sie sich häufig als einfach gegabelte, höchstens
als vierspaltige Gebilde darstellen.

An den sämmtlichen Seiten ästen, polysiphonen wie monosiphonen, wird das erste Seiten¬
glied in der bei Bostiychia so beliebten Weise bereits vom Basalsegment, und zwar auf seiner
äusseren Seite, gebildet. Nur bei den schwachen monosiphonen Seitenästen habe ich es be¬
obachtet, dass die Verzweigung erst beim zweiten Segment anfängt.

An den polysiphonen Aesten, wo dieses Seitenglied ausnahmslos am untersten Segment
steht, wird es ebenso ausnahmslos zu einem starken, kurzen, unverzweigten, gekrümmten,
polysiphonen Spross. Wir haben in ihm. das homologe Glied zu erblicken, das bei B. radi-
cans und anderen als Haftorgan dient oder stummelartig abortirt.

J. Agardh hat die Arten von Bostiychia zweimal behandelt: einmal 1863 (II, p. 851)
und dann 1897 (IX, p. 69). Diese letztere Bearbeitung der Gattung bereichert die Artenzahl
insofern, als drei neue AGARDn'sche Species darin aufgeführt werden und ausserdem eine An¬
zahl CROUAN'scher Species von Guadeloupe Berücksichtigung gefunden haben. Diese 26 Species
werden in zehn Untergattungen vertheilt, die mir ebenso haltlos erscheinen, wie der Schlüssel
zur Bestimmung der Arten unbrauchbar ist. Der letztere legt zu viel Gewicht auf die Ver¬
zweigungsverhältnisse, die, wie schon oben (p. 509) erwähnt wurde, von J. Agardh völlig
missverstanden worden sind, und auf die Querschnittsform der Sprosse, deren cylindrische oder
abgeflachte Gestalt aus Querschnitten durch flach gepresstes Material nur sehr schwer wahr-
heitsgemäss zu constatiren sein möchte.

Von den Bostrychia-Axten habe ich nur 17 Arten an zweifellosen Originalexemplaren
untersuchen können. Wenn ich für die Bestimmung dieser Formen noch nach dem J. Agardh-
schen vollständigeren Schlüssel einen solchen hier zufüge, so geschieht es, weil meine Unter-
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suchungen eine Anzahl von constanten Charakteren für die einzelnen Arten ergeben hat, die
bei J. Agardh unberücksichtigt geblieben sind, und andererseits die AeARDH'schen Angaben
über die Verzweigung einen sorgfältigen Untersucher schwerlich ans richtige Ziel gelangen
lassen dürften.

Von Arten, die ich nicht selbst untersucht habe, habe ich nur J. Agardh's neue Species

B. capillacea aufgenommen, weil die wenigen Angaben, die J. Agardh über diese Species macht,
sie einerseits zweifellos als Bostrychia erkennen lassen, sie andererseits auch ohne Kenntniss
weiterer Details in den Bestimmungsschlüssel aufzunehmen gestatten. Ueber die übrigen nicht
von mir untersuchten Bostrychia -Arten enthalte ich mich jedes Urtheils. Auf Grund von
Beschreibungen und Abbildungen hätte ich ihnen doch nur einen hypothetischen Platz in dem
Schlüssel anweisen können.

Wenn eine weitergehende Gliederung innerhalb der Gattung Bostrychia erforderlich
wäre, so könnte das meiner Ansicht nach nur in der Weise geschehen, dass man die beiden
Gruppen aus einander hält, die sich durch die Zerlegung der Pericentralzellen in zwei oder
in mehr Stockwerke charakterisiren. Die von J. Agardh 1863 zur Bezeichnung von zweien

seiner Untergruppen gewählten Namen Stictosiphonia und Helicothamnion würden, unter Ver¬
änderung der Diagnose, sehr wohl für die beiden Gruppen von Bostrychia beibehalten werden
können; denn die für die eingezogenen Gattungen Stictosiphonia Barr, und Helicothamnion
Kütz. typischen Arten, B. Hookeri und B. scorpioides, können als Typen der beiden Haupt¬
gruppen von Bostrychia gelten. Noch mehr Untergattungen zu bilden, wie es J. Agardh thut,
scheint mir vom Uebel, da neben dem Fundamentalunterschied in dem constanten Verhalten
der Pericentralzellen alle weiteren Charaktere als minderwerthig erscheinen.

A. Sterile Pericentralzellen in vier bis sechs

Stockwerke zerlegt . . . • • ■ • • ' • ' • (Stictosiphonia).
a. Ohne Berindung........... B. mixta Hook. & Harv., B. fastigiata

Hook. & Harv., B. Hookeri Harv.

b. Mit Rinde, Verzweigung regellos, stets nur endogen B. vaga Hook. & Harv.

B. Sterile Pericentralzellen in zwei Stockwerke

zerlegt .............. (Helicothamnion).

a. Sämmtliche polysiphonen Sprosse mit vier Peri¬
centralzellen im Segment.

«. Völlig unberindet......... B- Lauterbachii Ask. & Schmidle.
ß. Berindet.............& capillacea J. Ag.

b. Die polysiphonen Hauptaxen mit mehr als vier
Pericentralzellen im Segment.

ct. Ohne Berindung.
1. Verzweigung endogen, unregelmässig . . _B. simplicinscula Harv.
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2. Verzweigung exogen zweizeilig, Verzwei¬
gung der Seitensprosse schon aus dem ersten
Segment............ B. radicans Mont., B. rividaris Harv.,

B. Moritziana (Sond.) J. Ag.
8. Mit parenchymatischer Berindung; die Cen

tralzelle in jedem Stockwerk zunächst von
mehreren Schichten gleich langer Zellen um¬
geben.

1. Zweige bis zur Spitze berindet, Stichidien
mit wirtelig gestellten Sporangien . . . B. arbuscula Hook. & Harv.

2. Letzte Zweige polysiphon, aber unberindet,
Stichidien mit zwei ventralen Sporangien-
reihen............ JB. Montagnei Harv.

Mit parenchymatischer Berindung; an die ein¬
zige Schicht von Stockwerkzellen, welche die
Centralzelle umgeben, schliessen sich un¬
mittelbar kürzere Bindenzellen an.

1. Zweige mehr oder weniger monosiphon,
Stammverzweigung aus jedem Segment . B. tenella (Vahl) J. Ag.

2. Zweigspitzen polysiphon, aber unberindet.

* Mit besonderen Haftorganen, die ausser¬
halb der Verzweigungsebene liegend am
Stamm unterhalb jedes Astansatzes an-

** Ohne solche regelmässige Haftorganc . B. scorpioides (Gm.) Mont., B. intri-
cata (Durv.) Mont.

3. Zweige bis an die Spitzen berindet, Ver¬
zweigung an jedem Segment, Langtriebe
und Kurztriebe scharf gesondert . B. Binderi Harv.

o. Mit Hyphenberindung und innerer Hyphen-
entwicklung, Zweige aus jedem Segment; meist
unverzweigte Kurztriebe mit vier Pericentral-
zellen, scharf gesondert von den Langtrieben
mit mehr Pericentralzellen...... B. calliptera (Mont.).

gelegt werden B. Harvegi (Mont.).

Species exclusa

Bostrychia pcriclados = Murrayella periclados.
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Wilsonaea Schmitz 1893.

Wilsonaea dictyuroides (J. Ag.) Schmitz.

= Dasya dictyuroides J. Ag.
= Bictyv.rus gymnopus J. Ag. mscr. in alg. exs. coll. a Bhaceiîk. Wilson.

Taf. 12, 22 u. 23.

Wenn man die Stammspitze dieser Pflanze (Taf. 12, 23) untersucht, so findet man die¬
selbe durch ein pinselförmiges Gebilde abgeschlossen, das aus einer polysiphonen, allmählich
schwächer werdenden Hauptaxe besteht und von verzweigten, in den oberen Theilen mono-
siphonen Seitenaxen umhüllt wird, die, etwas starr und einwärts gebogen, dem Pinselchen
einen ziemlich scharf umschriebenen Umriss geben. Unterhalb dieses pinselförmigen Ab¬

schlusses (Taf. 12, 23) sieht man an dem sonst weit hinunter völlig kahlen und glatten
Stamm ein bis vier Aestchen stehen, die nach einer Richtung gewendet und ganz anders ge¬
baut sind als die Seitenäste innerhalb des Pinsels — welche letztere ich der Einfachheit

halber im Folgenden Pinseläste nennen will. Die einseitswendigen Aeste, im geeigneten Ent¬
wicklungsstadium untersucht, gewähren allein Aufschluss über den eigenthümlichen Aufbau
der ganzen Pflanze.

Ein solcher Ast zeigt an seinen untersten drei bis acht Segmenten keine Seitenglieder;
dann folgen ein bis vier Segmente mit Aestchen von sehr langsamer Entwicklung, die ohne
ersichtliche Ordnung, aber stets nach einer Stammseite gerichtet auftreten. Von hier an trägt
nun jedes fernere Stammsegment ein Seitenglied, nämlich einen Pinselast, und diese Pinsel¬
äste, anfangs regellos gestellt, stehen schliesslich in V,,—V 3-Divergenz in einer Schraubenlinie
angeordnet. Mit Ausschluss der seitengliedfreien Basis ist in Taf. 12, 22 ein solches Stück
dargestellt, das freilich auch noch insofern unvollständig abgebildet ist, als von dem terminalen
Pinsel nur der dritte Pinselast, durch dunklere Schattirung vom Spross abstechend, gezeichnet
ist. Von dem zweiten Pinselast ist nur das Basalglied s zu sehen, der erste, nach hinten ge-O

richtete Pinselast würde durch die dargestellten Theile zur grösseren Hälfte verdeckt worden

sein; und die auf den dritten Pinselast folgenden Stammsegmente sind mit ihren Aesten gleich¬
falls weggelassen, weil, wenn sie zu voller Klarheit hätten kommen sollen, das Format der Ab¬
bildung ein unverhältnissmässig grosses hätte werden müssen. Nur die Spitze des ganzen Pinsels
mit seiner Scheitelzelle v und den schraubig gestellten Anlagen jüngster Pinseläste ist wieder
abgebildet. Die für die Entwicklung unserer Pflanze wichtigen Momente kommen auch so

in der einen Figur zur Anschauung, wenngleich das Wichtigste, nämlich die monopodiale
Entwicklung des ganzen reich gegliederten Abschnittes der Pflanze, den die Abbildung dar¬
stellt, natürlich durch Betrachtung zahlreicher Sprossspitzen controllirt worden ist. Bei der
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regelmässigen Schraubenstellung der Pinseläste konnte gar kein Zweifel darüber bestehen
bleiben, dass die Pinseläste nicht wie bei den Dasyeen die zur Seite geschobenen Spitzen von
Hauptsprossen sind, sondern sämmtlich als seitliche Bildungen einer monopodialen Haupt-
axe auftreten, die durch die Thätigkeit derselben Scheitelzelle gebildet worden ist. Die Pflanze
kann demnach nicht, wie J. Agardh will, bei Dasya oder bei Dictyurus und überhaupt nicht
bei einer Dasyeen-Gattung untergebracht werden.

Die Pinseläste entwickeln sich ihrerseits gleichfalls monopodial, und ihre Verzweigung
kommt durch das regelmässig nach rechts und links alternirend erfolgende Auswachsen der
Segmentzellen zu Stande. Die letzten schwächeren Pinseläste werden dadurch einfach gefiedert,
während die kräftigeren tiefer stehenden Pinseläste doppelt gefiedert sind, indem ihre unteren
Seitenglieder die gleiche Verzweigungsweise wiederholen. Alle Verzweigungen eines Pinsel¬
astes würden auch in einer Ebene liegen, wenn nicht die Glieder des ganzen Verzweigungs¬
systems gegen die Stammaxe hin gekrümmt wären. Ein Pinselast von W. dictyuroides hat so¬
mit in seiner Entwicklung die allergrösste Aehnlichkeit mit einem Blatt der Polysiphonieen:
in seiner definitiven Ausbildung unterscheidet er sich freilich wesentlich von ihm dadurch,
dass er theilweise in seinem unteren Abschnitt polysiphon wird. Da auch die polysiphone
Hauptaxe des ganzen terminalen Pinsels beim Erlöschen des Wachsthums unter allmählicher
Vereinfachung des Baues der Segmente in einen solchen monosiphonen Faden ausgeht, so
kann man in dem Monosiphonwerden hier absolut kein Merkmal sehen, das für die Blatt¬
natur dieser Glieder spräche. Wir haben hier also wie bei Bostrychia nur schwächer ent¬
wickelte monosiphone Sprossspitzen resp. Sprosse — aber keineswegs Blätter, wie Schmitz
(III, p. 231) will.

Unterhalb der Pinseläste stehen nun an der Hauptaxe heteromorphe Aeste, die von
den Pinselästen durch mannigfache Momente sich unterscheiden. Sie lassen sich in keiner
Weise der Spirale der Pinseläste anschliessen, sie entwickeln sich ausserordentlich langsam
und bleiben lange hinter der Ausbildung der Pinseläste weit zurück. Und wenn sie spät zur
Entwicklung gelangen, so zeigen sie nicht die zweizeilige Verästelung der Pinseläste, sondern
sind allseitig verzweigt: sie stellen Wiederholungen des Hauptsprosses dar, indem sie zuerst
einseitig gestellte heteromorphe Aeste, zuletzt schraubig gestellte Pinseläste erzeugen.

Bei dem vielfach abweichenden Verhalten dieser heteromorphen Aeste glaubte ich
anfangs, es möchte sich hier um später endogen entstandene Adventiväste handeln, während
alle normalen exogenen Aeste zu Pinselästen wurden; aber diese Vermuthung hat sich als
irrig herausgestellt. Untersucht man die heteromorphen Aeste auf einem späteren Stadium,
als es Taf. 12, 22 in den einseitswendigen Aesten festgehalten ist, so zeigt sich, dass auch die
heteromorphen Aeste normale exogene Entstehung besitzen. Die ersten Seitengliedanlagen,
welche Taf. 12, 22 an den heteromorphen Aesten schon vorhanden sind, sind also die ersten
der späteren heteromorphen Aeste.

Während die pinselzweigtragende Sprossspitze früh ihr Wachsthum abschliesst und
zu jeder späteren Neubildung aus sich heraus unfähig wird, sind es die heteromorphen
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Aeste, welche für die Verlängerung des Pflanzenkörpers sorgen und dabei die Pinselspitze der
ehemaligen Hauptaxe zur Seite schieben. Je nachdem ein oder mehrere heteromorphe Aeste
eines Sprosses sich kräftig weiter entwickeln, kommt eine einfache Verlängerung der sympo-
dialen Hauptaxe oder eine Verzweigung derselben zu Stande.

Die Zurückschiebung des terminalen Pinsels bewirkt nun im Zusammenhang mit der
Beschaffenheit dieses Abschnittes für die Pflanze einen Habitus, der einigermaassen an

Dasya-Formen erinnert. Aber wenn man auch ganz absieht von den Differenzen im Bau der
Stichidien, die in der Ausbildung der Deckzellen denen von Bostrychia und nicht denen
von Basya entsprechen, so ist der ganze morphologische Aufbau nicht der einer Dasya.
Denn bei den letzteren kommt es überhaupt nicht zur Bildung so langer selbständiger Ab¬

schnitte mit monopodialem Wachsthum, sondern jeder erste Seitenast, der im Vegetationspunkt
«ebildet wird, drängt sofort seinen Mutterspross zur Seite und tritt mit wenigen Segmenten
in die Sympodium-Bildung ein. Bei Wilsonaea entwickelt sich aber der Stamm zunächst völlig
monopodial, und nachdem seine Spitze ausgewachsen ist, wird diese übergipfelt von einem
oder mehreren kräftig sich entwickelnden Seitensprossen. Es ist das eine Form sympodialen
Wachsthums, die eher an Plocamium und seine Entwicklung erinnert und unter den Rhodomo-
laceen ein Seitenstück in Streblocladia findet — nicht aber bei den Dasyeen.

Die habituelle Aehnlichkeit der Wilsonaea mit gewissen Dasya-Axten hat Agardh ver¬

anlasst, die zweiglosen Stammabschnitte der Wilsonaea als »denudati« zu bezeichnen, indem er
von den Dasya-Formen ausging, bei denen zweiglose Stammstücke durch den Verlust von ur¬
sprünglich vorhandenen Seitenästen nachträglich zu Stande kommen. Thatsächlich sind diese
Stammabschnitte bei Wilsonaea von Anfang an nackt gewesen, denn sie bestehen aus den zweig¬
losen Basalsegmenten der heteromorphen Aeste, mit deren Jugendstadium wir die Betrachtung
dieser Pflanze begonnen haben. Sie wachsen hier allerdings in ungewöhnlicher Weise in die
Länge unter eigentümlicher Modificirung ihres anatomischen Baues.

Was die anatomische Ausbildung des einzelnen Scheitelzelisegmentes betrifft, so erreicht
dieselbe ihren höchsten Grad selbstverständlich in den Stammsegmenten, und zwar in deren
untersten, die in die Bildung der sympodialen Hauptaxe eintreten. Jedes Segment erhält im
unteren Theil der Sprosse fünf, weiter aufwärts constant vier Pericentralen, deren Anlegung
jedesmal unterhalb der Insertion desjenigen Seitengliedes anhebt, das genetisch zu dem Seg¬
ment gehört; also gerade so, wie es für Polysiphonia bekannt ist.

Die Pericentralen theilen sich wie bei Bostrychia durch horizontale Wände in dreizellige
Fäden, deren Basis durch einen primären Tüpfel mit dem unteren Ende der Centralzelle
in Zusammenhang steht, während nach oben gerichtet diejenige Zelle liegt, die als Scheitel¬

zelle des Fadens betrachtet werden muss und vereinzelt auch wohl noch eine weitere Theilung
erfährt. Sehr bald hebt dann auch die Berindung an, indem in jedem Segment zuerst die
Basalzelle eines Pericentralen-Fadens zwei gleich hohe Aussenzellen abschneidet, welche die
innere Schwesterzelle vollständig decken. Von der Basalzelle eines Pericentralfadens schreitet

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. g~



530 Wilsonaea dictyuroides.

dieser Process auf die oberen Zellen desselben fort, so dass ein Moment eintritt, wo an Stelle
der vier ursprünglichen Pericentralen nunmehr acht Zellen die Oberfläche eines Pericentralen-
Stockwerkes einnehmen. Nachdem diese acht Bindenmutterzellen einmal angelegt sind —
übrigens ganz genau nach dem Taf. 11, 25 dargestellten Schema für Bostrychia vaga —, geht
dann aus ihnen durch mehr und mehr unregelmässig verlaufende Theilung die ganze klein¬
zellige Binde hervor.

Diese höchste Ausbildung der Segmente nimmt im Stamme nach aufwärts mehr und
mehr ab, und ebenso sehen wir in den polysiphonen Theilen der Pinseläste nur die schwächeren
Formen der Segmentausbildung vertreten. Diese Abnahme des Ausbildungsgrades zeigt sich
darin, dass zunächst die Rindenbildung sich auf Anlegung der Rindenmutterzellen beschränkt;
dann werden die Rindenmutterzellen nur am untersten Stockwerk der horizontal getheilten
Pericentralen angelegt, und endlich hört die Rindenbildung ganz auf. In diesem Stadium
pflegen die Pericentralen sich auch nur noch in zweizeilige Fäden zu verwandeln. Dieses
letztere ist regelmässig in den Pinselästen der Fall, soweit diese polysiphon werden. Agardh
hat diese Zweitheilung der Pericentralen gänzlich übersehen, und daraus erklären sich seine
irrthümlichen Angaben 1. c. p. 112, dass die Pinselzweige in Abständen von zwei Segmenten
ständen, und die Verzweigungen der Pinseläste gleichfalls nur aus jedem zweiten Segment
hervorgingen. An solche Segmente mit zwei Stockwerken der Pericentralfäden schliessen sich
dann ganz unvermittelt gänzlich ungetheilte Segmente an. Indem nun die Pinseläste einerseits
immer schwächer ausfallen, je höher sie am Spross inserirt sind, so dass sie schliesslich nur
noch aus monosiphonen Gliedern bestehen, — indem andererseits auch die Sprossaxe selbst
nach oben immer schmächtiger wird und beim Erlöschen des Wachsthums mit monosiphonen
Segmenten endigt, schliesst der ausgewachsene Spross mit einem System von monosiphonen
Fäden ab, in dem es fast unmöglich ist die organische Spitze des Ganzen ausfindig zu machen,
da letztere bei den Lagenänderungen, welche die Seitenglieder bei der Streckung der Stamm¬
segmente erfahren, vollständig in der Menge der gleich gebauten Fäden verschwindet.

Eine Verwachsung der monosiphonen Zweige untereinander, wie sie bei Dictyurus und
Thuretia vorkommt, und wie Agardh (1. c.) sie für die vorliegende Pflanze annehmen möchte,
kommt niemals vor; nicht einmal eine besondere Verklebung lässt sich nachweisen. Doch
kann wohl die starre Beschaffenheit der durch einander gekrümmten älteren Aeste, welche
jedes der dicht gedrängten Glieder in seiner endlichen Lage festklemmt, bei oberflächlicher
Betrachtung eine Verwachsung vortäuschen.

Von Fructificationsorganen sind mir nur die Stichidien bekannt geworden, die voll-
" ständig den Bostrychia-Süchiáieri gleichen. Entsprechend der Vierzahl der Pericentralen in
sterilen Segmenten haben wir auch in den fertilen Segmenten vier Pericentralen und dem-
gemäss vier Sporangien in jedem Segment im Wirtel geordnet. Die fertilen Pericentralzellen
bilden an der Aussenseite drei Deckzellen, von denen die mittlere die kürzeste ist, gerade so
wie es für Bostrychia Hookeri Taf. 11, 23 u. 24 abgebildet ist. Diese Deckzellen theilen sich
noch weiter in mannigfacher Weise, indessen so, dass von den Sporangien ein Theil voll-
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ständig frei bleibt. Die Stichidien sind, wenn sie seitlich stehen, häufig gekrümmt, und dann
erweist sich die concave Rückseite als steril.

Die Stellung der Stichidien ist sehr verschieden: doch kann man sagen, dass sie sich
vorzugsweise an die heteromorphen Aeste halten, welche in diesem Talle dann nicht aus-
wachsen, sondern als Kümmersprosse in der Nähe des zur Seite geschobenen terminalen
Pinsels stehen. Sie stehen hier theils an Stelle eines ganzen Pinselzweiges oder an Stelle
eines Seitenastes eines Pinselzweiges oder endlich können sie auch terminal stehen, indem die
Sprossaxe selbst zum Stichidium wird und dann in dem fertilen Theil auf Anlegung von
Seitengliedern verzichtet.

Sehr selten finden sich Stichidien innerhalb der ausgewachsenen Pinsel; doch habe ich
vereinzelte auch hier an Stelle eines ganzen Pinselastes gefunden.

Colaconema Schmitz 1897.

Colaconema pulvinatum Schmitz.

Taf. 12, 2ü—30.

Dieser Parasit ist nur einmal auf Vidalia serrata von der ostafrikanischen Küste be¬

obachtet worden, wo er Hypertrophien des VidaUa-Gewebea hervorruft. Aus dem hypertro¬
phsten Gewebe brechen unregelmässig verzweigte monosiphone Fäden hervor, welche nieder¬
liegend die Wucherung der Nährpflanze oberflächlich dicht überziehen, und deren Endveräste¬
lungen sich als kurze starre monosiphone Borsten erheben, um so ein etwa gleich hohes
Polster zu bilden. An den einen Polstern gingen die monosiphonen Fäden nach oben direct

in ein polysiphones Stichidium über: die monosiphonen Fäden müssen also als Sprosse be¬
trachtet und können nicht als Blätter gedeutet werden. Es ist das darum wichtig, weil
an den weiblichen Polstern in gleicher Weise die zweit- oder drittletzte Zelle der aufrechten
Fäden fértil wurde und das Procarp erzeugte. Es fehlt dieser Pflanze daher durchaus an
Haarblättern, und auch zur Ausbildung der Geschlechtsorgane werden Sprosse verwendet.
Aufrechte sterile Sprosse sind in den Polstern eine grosse Seltenheit: die sterilen Sprosse
scheinen durchaus kriechend sich zu entwickeln, die fertilen alle aufgerichtet zu werden. An

den aufrechten Sprossen finden sich bisweilen vereinzelte Seitensprosse; eine Regelmässigkeit
der Verzweigung konnte aber nirgends nachgewiesen werden (Taf. 12, 26).

Die Stichidien, die sich an der Spitze der monosiphonen Fäden entwickeln, können
3—15 Sprosssegmente umfassen. Jedes Segment gliedert dabei einen Kranz von fünf Peri-
centralzellen ab, die in geraden Längszeilen orientirt sind. Je länger das Stichidium ist, um
so mehr tritt sein dorsiventraler Bau hervor (Taf. 12, 29).

Von den fünf Längszeilen von Pericentralen erzeugen nämlich nur drei Längszeilen
67*
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Sporangien, während die beiden anderen steril bleiben (Taf. 12, 30). Indem die fertile Seite
des Stichidiums bei der Entwicklung der Sporen stark an Volumen zunimmt, erfolgt eine
Krümmung des ganzen Stichidiums, so dass die sterile Seite zur concaven wird. Jede fertile
Zelle wird von zwei horizontal liegenden Deckzellen bedeckt.

Bei der Procarpbildung verläuft der Process genau wie bei den typischen Polysiphonien,
nur wird hier an den monosiphonen Sprossen das Segment, welches unter dem fertilen Seg¬
ment liegt, stärker zur Bildung der Cystocarpwand herangezogen. Nicht nur das fertile Seg¬
ment, sondern auch das darunter liegende, eventuell auch das darüber liegende Segment er¬
halten fünf Pericentralzellen (Taf. 12, 27), und von diesen werden jedenfalls immer zwei Peri¬
centralen des unteren Segmentes dazu verwendet, die Wand des Procarps von unten her zu
vervollständigen. Für die obere Completirung werden Derivate der Scheitelzelle oder des etwa
noch über dem fertilen Segment liegenden Sprosssegments herangezogen (Taf. 12, 28).

Die Pflanze erhält auf diese Weise ein terminales Cystocarp, das aber auch im fertigen
Zustand von gewissen Seiten gesehen dem Spross schief aufsitzt.

Bei der rudimentären Ausbildung der Vegetationsorgane eines Parasiten wie Colaconema
fallen für die Beurtheilung der verwandtschaftlichen Beziehungen die anatomischen Verhältnisse
der Vegetationsorgane nahezu völlig fort. Das einzige, was sich in dieser Hinsicht mit den
typischen Bostrychieen vergleichen Hesse, ist das niederliegende Wachsthum der Zweige und
der Mangel einer Differenzirung von Blättern oder blattartigen Kurztrieben. Denn trotz ihres
monosiphonen Baues kann man die Träger der Procarpien nicht als Blätter betrachten, da sie
ja z. Th. auch terminal stehen, und ein Unterschied zwischen diesen terminalen und anderen
seitlichen Procarpträgern nicht besteht.

Cystocarp-Entwicklung und -Bau sowie die Stichidien beweisen die Zugehörigkeit der
Gattung zu den Rhodomelaceen, und die sporangientragenden Aeste ihrerseits lassen nur eine
Angliederung an die Bostrychieen zu. Es unterliegt keinem Zweifel, dass man es hier mit
Stichidien zu thun hat, die bei ursprünglicher Wirtelstellung der Sporangien durch einseitiges
Abortiren dorsiventral geworden sind. Handelte es sich um eine regelmässige Ausbildung von
zwei Sporangienreihen im Stichidium, so könnte man zweifelhaft sein, ob hierfür nicht nähere
verwandtschaftliche Beziehungen mit den Amansieen verantwortlich gemacht werden könnten.
Für die drei Längszeilen von Sporangien kommen nur die einseitig abortirten Bostrychia-
Sporangien zur Vergleichung in Betracht.
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X. Die Familie der Lophothalieen.
Die Lophothalieen umfassen in dem hier gegebenen Umfang im Wesentlichen die gleich¬

namige Familie von Schmitz (IV, p. 427) nach Abspaltung der Gruppe der Bostrychieen.
Alle sind durchweg derart radiär gebaut, und nur die noch ziemlich unbekannte Gattung
Pteronia und eine neue Brongniartella-Art, die aber auch vielleicht besser als Typus einer be¬
sonderen Gattung betrachtet würde, weichen durch zweizeilige Aststellung von diesem Typus ab.
Alle hierhergerechneten Formen sind reichlich mit gefärbten persistirenden monosiphonen
Gliedern besetzt, die für den Habitus charakteristisch sind und bei Brongniartella — von Fär¬
bung und Persistenz abgesehen — völlig den Polysiphonia-Blättevn entsprechen. Brongniartellaö ~

darf daher als das Verbindungsglied bezeichnet werden, durch welches die Lophothalieen mit

den Polysiphonieen verknüpft werden, wie denn auch ihre Species grossentheils ehemals der
Gattung Polysiphonia angehört haben; und bei manchen Pflanzen wird die Entscheidung schwer,
ob man sie noch zu Brongniartella oder schon zu Polysiphonia rechnen soll, wie die unten
p. 548 behandelte Brongniartella? spinosissima.

Weder Horizontaltheilung der Pericentralzellen noch echte Rindenbildung — beides
Charaktere der Bostrychieen — giebt es bei den Lophothalieen. Wo Berindung auftritt, da
erfolgt sie durch Hyphenbildung mit ausgesprochener Neigung, aus dieser Hyphenrinde mono-
siphone oder polysiphone Adventivsprösschen zu bilden. Die Sporangienbildung ist wechselnd.
Bald tritt sie in einfacher Schraubenreihe auf, wie bei Brongniartella, Lophocladia, Wrightiella;

bald in doppelter Schraubenreihe, da jedes Segment zwei Sporangien von bestimmter Stellung
producirt, wie bei Lophothalia und Doxodasya, und diese Anordnung der Sporangien kann
dann unter besonderen Verhältnissen der Stamm-Anatomie zu regelmässig decussirter An¬

ordnung der Sporangien führen.
Diesen fünf typischen Lophothalieen-Gattungen schliessen sich die in Bezug auf ihre

Fortpflanzung noch wenig bekannten Gattungen Holotrichia Schmtz. und Pteronia Schmtz. an, so¬
wie die durch wirtelig gestellte Sporangien ausgezeichnete Gattung Murrayella, die durch letzteres
Merkmal an die Bostrychieen erinnert, nach dem Bau der Vegetationsorgane aber den Lopho¬
thalieen näher steht. Sie bildet so gewissermaassen die Verbindung zwischen Lophothalieen
und Bostrychieen.

Misslich sieht es bei den Lophothalieen mit der morphologischen Nomenclatur aus
mit Rücksicht auf die monosiphonen Glieder derselben. Denn weder kann man dieselben

sämmtlich als Blätter bezeichnen, wie Schmitz es that; noch darf man sie alle als Sprosse
auffassen. Bei Brongniartella z. B. produciren die monosiphonen Theile aus ihrer Basalzelle
Achselsprosse. Hier wird man noch ganz correct von Blättern sprechen können: es sind eben

sozusagen immergrüne Blätter, die sonst in allen Punkten mit denen von Polysiphonia über-
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einstimmen. Trotz einer Achselsprossbildung aus der Basalzelle lassen sich die gleichen Glie¬
der bei Doxodasya nicht als Blätter bezeichnen, da auch ohne Achselsprossbildung die Basal¬
zelle des monosiphonen Kurztriebes sich durch Hyphenentwicklung an der Berindung betheiligt,
was bei Blättern nie vorkommt. Und andererseits kann bei Lophothalia das Basalsegment der
monosiphonen Kurztriebe polysiphon werden: wiederum eine Eigentümlichkeit, die sich
niemals bei typischen Blättern findet.

Dieses Schwanken in dem Grad der morphologischen Ausbildung der Seitenglieder
macht die Lophothalieen gerade besonders interessant, da hier augenscheinlich zuerst der allein
bei Brongniartella ganz gelungene Versuch gemacht wird, die ursprünglich gleichwerthigen
Seitenglieder in polysiphone Seitensprosse und monosiphone Blätter zu differenziren.

Lophothalia (Harvey 1847) Kützing 1849.

= Eulophothalia, Lophothaliae Subgenus Schmitz.

Die von Harvey in der Nereis australis als Subgenus Lophothalia von den übrigen
Dasyeen abgetrennten Species Dasya bolbochaete Harv. und Dasya verticillata Harv. hatte ich
in der für Schmitz bearbeiteten Phodomelaceen-Liste wegen ihres monopodialen Wachsthums
und ihres gänzlich abweichenden Stichidiumbaues von den Dasyeen getrennt. Da Schmitz
damals glaubte, in dieser Gattung Lophothalia aus Gründen des Habitus die Ausgangsform für
die Dasyeen erblicken zu müssen, so hat er bei der Publicirung seiner Florideen-Liste Lopho¬
thalia, deren Name als der einer selbständigen Gattung auf Kützing zurückgeht, an den
Anfang der Dasyeen-Reihe gestellt.

Im Jahre 1890 hat J. Agardh (VI, p. 56) eine Gattung Lophothalia J. Ag. mscr. ver¬
öffentlicht, deren ungerechtfertigte Benennung mit J. Agardh's Autornamen und deren mon¬
ströse Zusammensetzung aus den heterogensten Formen Schmitz (III) 1893 zur Genüge
beleuchtet hat.

Die von Schmitz gleichzeitig aufgestellten Subgenera Eulophothalia und Doxoäasya be¬
trachte ich als selbständige Gattungen; weshalb, wird bei der letzteren Gattung zu erörtern sein.

1. Lophothalia verticillata (Harv.) Kütz.

= Dasya verticillata Harv.

Abb.: Hajrvey, Nereis austr. Tab. 24; — Kützing, Tab. phyo. XIV, 86.

Taf. 13, 24—28.

L. verticillata besitzt monopodiale Entwicklung (Taf. 13, 24); die noch ungetheilten
Segmente der Scheitelzelle erzeugen sämmtlich Seitenglieder, die mit einer Divergenz von
%—V3 schraubig angeordnet sind. Hierauf theilen sich die Segmente selbst in eine Centrai¬
zelle und fünf Pericentralen. Diese Zahl ist nach Untersuchung der verschiedensten Exem-
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piare constant, wie auch Kotzing fünf Pericentralzellen abbildet. Die gegenteilige Angabe
von Harvey und J. Agardh, welche der Pflanze nur vier Pericentralen zuschreiben, dürfte
also entsprechend zu berichtigen sein. Die Stellung der Pericentralen eines Segmentes
zur Anlage des Seitengliedes an demselben Segment ist insofern eine eigenartige, als die
älteste Pericentralzelle genau unter der Insertion des Seitengliedes steht, während sonst die
Seitenglieder über dem Interstitium zwischen den beiden ältesten Zellen stehen. Dem¬
entsprechend ist die älteste Pericentralzelle stets etwas kürzer als die übrigen vier Peri¬
centralzellen.

Die Seitenslieder von L. verticillata vermögen zwei Formen der Ausbildung anzunehmen.o

Zum Theil stellen sie einfach schwächere Wiederholungen der Hauptaxe dar, und dazu pflegen

Astanlagen verwendet zu werden, welche in Abständen von fünf bis sieben Segmenten am
Stamm stehen. Von ihrer Basis an zeigen sie bereits den Verzweigungstypus der Haupt¬

sprosse. Die übrigen zwischen diesen seitlichen Langtrieben gelegenen Seitengliedanlagen,
also die weitaus überwiegende Mehrzahl der Seitenglieder, erhalten eine abweichende Aus¬
bildung; denn sie erreichen nur eine Länge von 10—14 Segmenten, bleiben dabei ohne jede
Verästelung und erfahren keine Längstheilung. Höchstens findet an den stärksten unter ihnen
eine Läno-stheiluno- in dem basalen Segment statt, wobei das unter allen Umständen sehr kurz& t"5

bleibende Glied eine Zerlegung in eine Centraizelle und vier einseitig geordnete Pericentralen
erfährt. Diese zweite Kategorie von Seitengliedern erscheint also im Wesentlichen unter der
Form monosiphoner, übrigens weicher, schlaffer Aeste, in denen die Zellstreckung sich basi-
petal vollzieht.

Der Stamm verändert seine Structur weiter durch Berindung, die auf dem Wege der

Hyphenbildung stattfindet. Zu dem Zweck beginnen in den Pericentralzellen die oberfläch¬
lichen Randpartien als selbständige Zellen abgeschnitten zu werden. Dabei wird gewöhnlich
am oberen Ende der Pericentralzellen (Taf. 13, 28) zunächst eine Zelle abgeschnitten, welche
bald frei auswächst und zu einem monosiphonen unverzweigten Spross wird, wie er sonst

primär am Langtrieb aus den schwach entwickelten Seitenanlagen sich bildet. Auf dem Auf¬
treten dieser am oberen Ende der Segmente sich entwickelnden Adventivsprosse beruht die

wirtelige Verzweigung, der die Pflanze ihren Artnamen verdankt. So reichgliedrige Wirtel,
wie sie Harvey 1. c. abbildet, habe ich freilich ebenso wenig wie J. Agardh jemals beobachtet:
ich habe deren höchstens fünf neben dem normalen Ast constatiren können, und diese Zahl

stimmt ja auch mit der Zahl der Pericentralen, aus denen die adventiven Sprosse hervorgehen.
Danach wird an den Interstitien zwischen zwei Pericentralen eine grosse primäre Hyphenzelle
abgeschnitten, die nun abwärts wächst, sich in sehr verschieden lange Zellen gliedert und
Seitenäste treibt. Die letzteren drängen sich in den älteren Theilen auch zwischen die

Centraizeilen und die Pericentralen hinein. Aus den oberflächlichen Zellen der so gebildeten
durchaus ungegliederten Kinde können einzelne Zellen gleichfalls noch monosiphone Adventiv¬
äste entwickeln.

Für die Bildung der Sporen werden nur die oberen Enden von Lan°-trieben benutzt,
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und zwar kommen an diesen stichidienartig umgewandelten Sprossenden alle adventiven
Sprossungen in Wegfall, während die normalen monosiphonen Seitenäste erhalten bleiben,
wenn sie auch nur sehr kurzzellig ausgebildet sind (Taf. 13, 26). Jedes Segment entwickelt
zwei Sporangien, und zwar derart, dass die älteste Pericentralzelle, die ja bei L. vertieillata,
wie oben erwähnt, besonders niedrig ausfällt, davon ausgeschlossen wird. Die beiden an sie
angrenzenden Pericentralen werden fértil, und ihre Berindung nach aussen erfolgt durch drei
Deckzellen von der Höhe des Segmentes. In Taf. 13, 25 ist der Querschnitt eines sehr jungen
fertilen Astes abgebildet. Die nicht genau opponirten Sporangienpaare der einzelnen Segmente
stehen im fertilen Ast schräg gekreuzt in einer Stellung, die durch die Stellung der am
Stichidium entwickelten Seitenglieder bedingt ist. Vier regelmässige Längsreihen von Spo¬
rangien kommen jedenfalls nicht zur Ausbildung, ganz abgesehen davon, dass häufig in einem
einzelnen Segment nur ein einziges Sporangium zur Entwicklung gelangt. Die reifen Spo¬
rangien wölben sich übrigens so weit nach aussen vor, dass ein solcher fértil er Spross ringsum
mit knotig vorspringenden Erhöhungen bedeckt erscheint. Die HARVEY'scheAbbildung mit
ihren spindelförmig glatten Sporangiensprossen bedarf danach einer Correctur.

Da zur Sporangienbildung die Spitzen von Langtrieben verwendet werden, so kommt
es nicht selten vor, dass auch an diesen fertilen Abschnitten noch einzelne seitliche Lang¬
triebe neben den häufigeren monosiphonen Kurztrieben zur Ausbildung gelangen, und diese
seitlichen Langtriebe werden dann regelmässig auch fértil. Wenn man daher die sporangien-
tragenden Abschnitte von L. vertieillata als Stichidien bezeichnet, so würde man hier oft von
verzweigten Stichidien reden können.

Das Auftreten von Geschlechtsorganen ist streng auf die monosiphonen Kurztriebe be¬
schränkt, und zwar Hessen sich Procarpien sowohl an den normalen Seitengliedem beobachten,
wie auch an den adventiven Sprossen, welche sich nachträglich zerstreut auf der Binde der
Stämme entwickelten.

Die Procarpien treten hier (nach Schmitz) am vierten oder fünften Segment derselben
auf, und danach wird die Basis der Sprosse polysiphon. Die Antheridien, die bisher unbekannt
waren, fand ich auch an den monosiphonen Kurztrieben, und zwar stets nur an den normal
am Vegetationspunkt angelegten. Für die Spermatienbildung wurden zwei bis zehn Segmente
verwendet, die sich wie bei Potysiphonia mit einer unregelmässig entstehenden Schicht von
Zellen überkleideten, deren äussere Theile abgeschnitten wurden und eine zusammenhängende
Schicht von spermatienbildenden Zellen bildeten (Taf. 13, 27). Diese schlanken, walzlichen
Antheridien waren stets von sterilen Zellen des Kurztriebes gekrönt. Auch an der Basis
bleiben regelmässig zwei bis vier Segmente monosiphon und steril.

In der obigen Darstellung der morphologischen Verhältnisse von L. vertieillata bin ich
in der Nomenclatur der von Schmitz (III, p. 218 u. ff.) angewandten absichtlich nicht gefolgt,
da ich die monosiphonen Glieder dieser Pflanze für Sprosse halte und sie deshalb nicht wie
Schmitz, nur weil sie monosiphon sind, als »Haarblätter« bezeichnen möchte, Gegen ihre
Blattnatur möchte ich folgende Gründe geltend machen. Zunächst wird nicht selten ihre
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Basis polysiphon, was bei keinem wirklichen Rhodomelaceen-Blatt vorkommt. Ferner kommen
secundar am Stamm und aus der Rinde analoge Glieder zur Ausbildung, in denen man doch
nur adventive Sprosse erblicken kann, da die Morphologie intercalar eingeschaltete, secundar
entstandene Blätter nicht kennt. Wenn aber die secundar entstandenen adventiven Glieder

Sprosse sind, so liegt auch gar kein Grund vor, die primär entstandenen, genau gleich ge¬
bauten als Blätter zu bezeichnen, zumal da die an beiden Arten von Gliedern in gleicher Weise
stattfindende Procarpbildung sie in jeder Beziehung als gleichwerthige Organe erscheinen lässt.
Und endlich tritt die Procarpbildung an den monosiphonen Gliedern stets erst am vierten bis
fünften Segment oder gar noch höher auf, was an Blättern bei keiner Rhodomelacee je
beobachtet worden ist, da diese ausnahmslos am zweiten Segment das Procarp bilden.

2. Lophothalia hormoclados J. Ag.

= Dasya hormoclados Harvey.
= Eupogonium hormoclados Kütz.

Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. 26; — Kützixg, Tab. phyc. XIV, 74.

L. hormoclados, der J. Agabdh (VI, p. 59) irrthümlich sieben Pericentralzellen statt fünf
zuschreibt, stimmt in der monopodialen Entwicklung, der schraubigen Anlage der Seitenglieder,
die theils zu monosiphonen unverzweigten Kurztneben, theils zu polysiphonen Langtrieben
werden, in der Zahl der Pericentralzellen und der eigenartigen Stellung der ältesten Peri-
centralzelle zum Seitenglied, in der Art der Berindung, in dem Auftreten der Procarpien an
den monosiphonen normalen Kurztrieben und der Ausbildung der sporangientragenden Lang¬
triebe völlig mit L. vertiällata überein.

Was beide Arten wesentlich unterscheidet, ist einerseits die Gestalt der monosiphonen

Sprosse. Dieselben sind dick und solid, an der Basis vom Stamm abstehend und dann, scharf
gebogen, ihm annähernd parallel gerichtet. Ihre längsten Zellen zeigen eine Höhe von etwa
zwei Durchmessern.

Andererseits fällt bei L. hormoclados die Ausbildung von adventiven monosiphonen
Kurztrieben neben den am Sprossscheitel angelegten, wie es scheint, vollständig fort. Der

Habitus von L. hormoclados ist viel robuster als bei der zarten L. verticillata.

DOXOdasya Schmitz 1S93.

= Doxodasya, Lopbothaliae Subgenus Sehmtz.

Doxodasya wurde zwar von Schmitz (III, p. 220) nach längerem Schwanken schliesslich

mir als Subgenus von Lophothalia betrachtet; die in dieser Untergattung vereinigten Species
zeigen aber ein paar gemeinsame Charaktere von Wichtigkeit, durch welche sie sich von

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. gg

ganze
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Eulophothalia wesentlich unterscheiden, so dass ich doch zu unserer früheren Auffassung zurück¬
kehren und sie als Arten einer selbständigen Gattung betrachtet wissen möchte.

Die unterscheidenden Merkmale liegen in der constanten Vierzahl der Pericentralzellen
und der sehr eigenartigen Ausbildung der seitlichen Sprossbüschel. Es werden nämlich bei
Doxodasya zunächst genau in gleicher Weise wie bei Lopkothalia monosiphone unverzweigte Kurz¬
triebe schraubig angelegt, mit gewissen Details ihrer Stellung zu den Pericentralen des Segmentes
wie bei Lopkothalia. An der Basis dieser Kurztriebe entwickeln sich nachträglich Sprosse, ähn¬
lich wie Achselsprosse an den Blättern der Polysiphonien.

Diese reichverzweigten secundären Sprosse werden selten zu Langtrieben, meist zu
Kurztrieben, deren Segmente im oberen Theil durchaus monosiphon bleiben. Warum ich
diese Kurztriebe nicht mit Schmitz als Haarblätter betrachten kann, soll erörtert werden,
nachdem Bau und Entwicklung der typischen Doxodasya-Art, D. bulbochaete, geschildert worden
sind. Ueberdies findet bei Doxodasya die Sporangienbildung nur an den charakteristischen
Kurztrieben statt, während bei Dophothalm nur Langtriebe fértil werden.

Ausser den beiden Arten, auf die hier specieller eingegangen wird, gehört noch Doxo¬
dasya Lenormandiana (= Dasya Lenormandiana J. Ag.) hierher.

1. Doxodasya bulbochaete (Harr,).

= Dasya bulbochaete Harv.
= Lophoihalia bulbochaete J. Ag.

Abb.: Haeyey, Ner. austr. Tab. 25; — R&tzing, Tab. phyc. XIV. 65.

Taf. 13, 21—22.

Die noch im Wachsthum begriffene, monopodial sich entwickelnde Sprossspitze von
Doxodasya bulbochaeteist ein hervorragend schönes Object zum Beweis der Thatsache, dass die
regelmässige Stellung der Seitenglieder, hier in Vi-Divergenz, sich ohne jeden Contact zwischen
der Seitenglieder bildenden Axe und älteren Seitengliedern vollzieht. Die Segmente der
Scheitelzelle sind ausserordentlich flach scheibenförmig und ringsum gleich hoch, obwohl
nachher jedes Segment ein Seitenglied producirt, und man deshalb von vornherein eine ent¬
sprechende Neigung der Segmentirungswände erwarten sollte. Erst verhältnissmässig spät wachsen
die Segmente in Vi-Divergenz aus, und zwar fast horizontal. Da die winzigen Seitenästchen
einer Orthostiche von den Nachbar-Orthostichen um 90° getrennt stehen, innerhalb der ein¬
zelnen Orthostiche aber zwischen je zwei Seitengliedern vier Segmente liegen, so ist jeder
materielle Druck der älteren, weit abstehend heranwachsenden Seitenglieder auf die neu ent¬
stehenden Seitenglieder ausgeschlossen.

Die von den ungetheilten Segmenten gebildeten Seitenglieder entwickeln sich zu un-
verzweigten, grösstentheils monosiphon bleibenden Seitensprossen, die an der Basis ziemlich
rechtwinklig vom Stamm abstehen. Nach ihrer Anlage theilt sich das zugehörige Stamm-
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segment in Centraizelle und vier Pericentralzellen, von denen eine genau unterhalb des Seiten¬
gliedes steht.

Die Berindung des Stammes wird durch Hyphen vollzogen, welche von den unteren
Enden der Pericentralzellen und, was wohl zu beachten ist, auch aus der basalen Zelle des

monosiphonen Kurztriebes hervorsprossen. So erhält der Stamm schliesslich eine dicke, völlig-
ungegliederte Rinde.

Dass sich die Hyphenberindung auch aus der Basis der Seitenglieder entwickelt, betone
ich ausdrücklich, weil es mit als ein Beweis gelten kann, dass diese monosiphonen, scheitel-

bürtigen unverzweigten Glieder noch Sprosscharakter tragen, wenngleich sie andrerseits
sich z. B. den gleichfalls persistirenden gefärbten Blättern von Bronyniartella ausserordentlich
ähnlich verhalten. Denn alle weitere Verzweigung geht bei Doxodasya aus der Basis dieser

monosiphonen Kurztriebe hervor. Nachdem der monosiphone Kurztrieb völlig angelegt ist
und bereits von oben beginnend die Streckung seiner Zellen angefangen hat, wird an dem
zweiten oder dritten Glied, und zwar auf der katadromen Seite, nachträglich ein Seitenästchen

hervorgestreckt, nach dessen Anlage die zwei oder drei Basalsegmente des bis dahin mono¬
siphonen Kurztriebes polysiphon werden (Taf. 13, 22) und je vier Pericentralzellen erhalten 1).
Diese Seitensprosse, die man als Axillarsprosse bezeichnen kann, vermögen eine dreifache
Ausgestaltung zu erfahren.

Erstens können sie sich, was nur ganz vereinzelt stattfindet, zu Langtrieben wie die

Hauptaxe entwickeln, so dass auf dieser Eorm die äussere grobe Verzweigung der ganzen
Pflanze beruht.

Zweitens können diese Axillarsprosse als Träger der Eructificationsorgane verwendet

werden, wovon unten mehr.
Drittens — und das ist die häufigste Eorm — verkümmern sie zu Kurztrieben, die

zwar schraubig verzweigt sind, aber durchaus monosiphon bleiben. Die Seitensprösschen
erreichen dann eine Länge von vier bis acht Segmenten, worauf die Scheitelzelle ihre Thätig-
keit einstellt. Sämmtliche Segmente wachsen aber sofort zu schraubig gestellten langen starren
unverzweigten monosiphonen Zellfäden aus. Im fertigen Zustand sieht dieses Axillarsprösschen
mit seinem Tragspross völlig wie ein einheitliches Gebilde aus, indem das monosiphon bleibende
Ende des Tragsprosses als das erste Seitenglied des ganzen Verzweigungssystems erscheint.

In seiner Diagnose von Doxodasya hat Schmitz (III, p. 220) diese Gebilde als wieder¬
holt verzweigte Haarblätter behandelt, eine Auffassung, die ganz entschieden abgelehnt werden
muss. Wenn man bei Doxodasya überhaupt von Blättern sprechen wollte, so hätten auf diese
Bezeichnungsweise allein die am Scheitel unmittelbar angelegten, in 'A-Divergenz auftretenden
verhältnissmässig dicken, stets unverzweigten monosiphonen Seitenglieder Anspruch —
und zwar gegründeteren als bei Lophothalia. Denn die Entstehung der Seitensprösschen an

1) Nach Anlegung dieses Sprösschens erscheint in Folge der einseitig stärkeren Ausbildung der Basis des
Tragsprosses letzterer nachträglich in Richtung gegen das Interstitium zwischen zwei Pericentralzellen verschoben.

68*
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ihnen erfolgt ganz nach Analogie der Axillarsprosse an der Blattbasis der Polysiphonieen,
wenn man davon absieht, dass dort stets das unterste Segment zur Bildung des Axillarsprosses
verwendet wird. Ich würde daher auch bei Doxodasya unbedenklich diese primären Seiten¬
glieder Blätter nennen — denn an irgend einer Stelle in der Reihe der Rhodomelaceen muss
man ja doch einmal anfangen, bestimmt charakterisirten seitlichen Kurztrieben den Namen Blätter
beizulegen — wenn nicht bei Doxodasya doch bei aller Aehnlichkeit ein durchschlagendes
Moment gegen die Blattnatur dieser Kurztriebe geltend gemacht werden müsste. Das ist der
Umstand, dass an der Berindung des Stammes durch Hyphen auch die Basis der primären
monosiphonen Kurztriebe sich betheiligt, und damit ein entwicklungsgeschichtliches Moment,
das bei Sprossen sehr gewöhnlich ist, hier für ein Blatt in Anspruch genommen würde. Es
würde diese Betheiligung eines Blattes an der Hyphenberindung des Stammes ein Unicum
im ganzen Kreise der Rhodomelaceen sein.

Diese unverzweigten primären Kurztriebe könnte man ja aber allenfalls noch Blätter
nennen. Sie und ihren Axillarspross zusammen als wiederholt verzweigte Haarblätter zu be¬
zeichnen, daran hätte Schmitz schon die Thatsache verhindern sollen, dass die Basis dieses
combinirten Gebildes stets polysiphon ist. Ferner die Verzweigungsart, die durchaus schraubig
ist, eine Form, wie sie bei keinem Rhodomelaceen-Blatt je vorkommt. Im besten Falle könnte
der, welcher die tragenden Glieder der Axillarsprosse am Hauptstamm als Blätter auffassen
will, sagen, es handele sich hier um einen reducir ten Spross mit spiralig gestellten mono¬
siphonen Blättern. Denn namentlich an Sporenexemplaren wird es zur Evidenz klar, dass
man es in den Achselsprösschen nur mit reducirten Sprossen zu thun hat.

Tetrasporenbildung tritt nur an den axillaren Sprösschen auf — niemals aber an dem
zugehörigen Tragorgan desselben. In dem Axillarspross kann direct sein oberes Ende
fértil werden, in welchem Falle dann der Spross eine grössere Anzahl von Segmenten bildet.
Immerhin stellt aber der sporenbildende Spross von D. bulbochaete ein verhältnissmässig kurzes
Stichidium dar. Die fertilen Segmente zeigen mutatis mutandis — wegen der geringeren Zahl
von Pericentralen — den gleichen Bau wie bei Lophothalia, tragen auch an den einzelnen
Segmenten schraubig gestellt kurze Seitenästchen. Am unteren sterilen Ende pflegen die mono¬
siphonen Seitensprösschen länger entwickelt zu sein. Die Axe des fertilen Sprösschens kann,
wie es auf Taf. 13, 21 abgebildet ist, völlig monosiphon sein, wie bei den sterilen Axillar¬
sprossen. Daneben giebt es freilich auch Stichidien, bei denen die Zellen des monosiphonen
sterilen Stieles sich durch spärliche Hyphenentwicklung verstärken, und in noch anderen
Fällen sieht man die Stielsegmente auch ihre normalen vier Pericentralen ausbilden, die even¬
tuell sogar noch zur Hyphenbildung schreiten. Aus alledem geht hervor, dass die Segmente
des Axillarsprösschens, das normaler Weise steril und monosiphon ist, alle Formen des echten
Sprossbaues annehmen können, auch da wo das, wie im sterilen Stiel, schliesslich gar nicht
zur Sporenbildung nöthig ist.

Die Seitenglieder des Stichidiums bleiben gewöhnlich monosiphon, können aber auch
am unteren sterilen Theil eines Stichidiums ihrerseits zu gleichen Stichidien auswachsen,
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wodurch man dann Stichidienbüschel erhält, die an der Basis des stets steril bleibenden Trag¬
sprosses stehen.

Wollte man Tragspross und Axiilarspross zusammen mit Schmitz als ein verzweigtes
Haarblatt bezeichnen, so hätte man die seltsame Erscheinung, dass an diesem Gebilde ein

Zweig des »verzweigten Haarblattes« stets steril bleibt. Man muss also den primären Trag¬
spross und den secundären Achselspross als zwei gesonderte Theile aus einander halten.

Da andererseits der Axiilarspross sowohl in seiner Hauptaxe wie auch in den sonst
monosiphon bleibenden, schraubig gestellten Seitengliedern Sporen erzeugt, so dürfen wir nicht
einmal diese Seitenglieder auch da, wo sie im sterilen Zustand monosiphon sind, als Blätter
bezeichnen: denn dann würden wir zu der Auffassung gezwungen, dass an diesen Axillarsprossen
sowohl die Axe (d. h. der Spross) Sporen trägt, wie auch die Seitenglieder (d. h. die mono-
siphonen »Blätter«). Da bei den Rhodomelaceen aber dieselbe Form der Fortpflanzungsorgane
immer nur an Gliedern von gleichem morphologischem Werth auftritt, so müssen wir also
selbst die monosiphonen Seitenglieder der Axillarsprösschen als Sprosse bezeichnen.

Und diese Auffassung wird nun bestätigt durch die Verhältnisse bei einer zweiten
Doxodasga-Species.

2. Doxodasya lanuginosa (J. Ag.).

= Lophothalia lanuginosa J. Ag.

Taf. 13, 23.

Doxodasya lanuginosa, von der ich Taf. 13, 23 einen Langtrieb mit Procarpien an seinen
Kurztrieben abgebildet habe, verhält sich bezüglich seiner adventiven rindenbürtigen Spros¬
sungen zu D. bulbochaete, wie Lophothalia verticillata zu L. hormoclados, insofern, als ihre
hyphenberindete Oberfläche an beliebigen Stellen Adventivsprösschen zu erzeugen vermag. In
ihrem Bau entsprechen dieselben vollständig den schraubig verzweigten monosiphonen Achsel¬
sprossen von D. bulbochaete. Und wenn es nach dem oben Gesagten noch eines besonderen
Beweises bedürfte, dass diese verzweigten monosiphonen Bildungen bei D. bulbochaete nicht
als Blätter bezeichnet werden dürfen, so spricht eben ihre adventive Entstehung an beliebigen
Stellen der Stammoberfläche für ihre Sprossnatur. Dass diese adventiven Sprösschen nicht

nur äusserlich jenen monosiphonen Achselsprossen gleichen, sondern auch ihrer inneren
Natur nach mit ihnen übereinstimmen, geht daraus hervor, dass beide für die Production

von Sporangien verwendet werden.

Brongniartella Bor y 1822.

Die Brongniartella-Axtew lassen sich einfach als Polysiphonien mit gefärbten persisti-
renden Blättern betrachten, welche sich durch Achselsprosse verzweigen, die aus der Basalzelle
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dieser Blätter hervorgehen. Die Zahl der Pericentralzellen, die Berindung durch Hyphen, die
Benutzung von Haupt- oder Seitensprossen für die Sporangienbildung schwankt bei ihnen
genau so wie bei Polysiphonia. Ausser den hier speciell angeführten Arten gehören nach
Schmitz (III, p. 217} noch hierher B. strobilifera, Sarcocaulon und Feredayae, von denen die erstere
von J. Agardh als Lophotkalia-, die beiden letzteren von Harvey als Dasya-Aiten beschrieben
worden sind. Eine neue Art mit zweizeiliger Verzweigung, wie sie sonst Brongniartella sowohl
wie Polysiphonia fehlt, kann als Repräsentant einer besonderen Untergattung betrachtet werden.

Polysiphonia spinosissima behandle ich hier gleichfalls in diesem Rahmen mit, obwohl
sie thatsächlich abfällige Blätter zu haben scheint. Wenn sie hiernach also der Gattung Poly¬
siphonia eingereiht werden müsste, so weist sie in anderen Punkten doch Einzelheiten auf, die
ich sonst nur noch bei Brongniartella, niemals aber bei einer Polysiphonia beobachtet habe.

a) Subgenus Eubrongniartella.

1. Brongniartella byssoides (Good. & Woodw.) Schmitz.

= Polysiphonia byssoides (Good. & Woodw.) Grev.
= Polysiphonia Solierii J. Ag. (non Kotzing).
= Polysiphonia dasyaeformis Zanard.
= Brongniartella elegans Bory.

Abb.: Hakvey, Phyc. brit. Tab. 284; — Zanardini, Iconogr. med. adriat. Tab. 23; — Kützixg, Tab.
phyc. XIV, 23, 24, 25 (P. dasyaeformis, Dillwynii, byssacea, vaga y asperula, Bangii — von Kützing,
Spec. alg. p. 834 als Varietäten von P. byssoides bezeichnet) 1).

Taf. 19, 8—10.

Wie Hauck (I, p. 238), so hat später Reinke (I, p. 31) ohne Angabe von Gründen
P. byssoides, Solierii und dasyaeformis als Synonyme aufgeführt. Ich möchte mich diesem Stand¬
punkt anschliessen, muss aber, da mir von P. Solierii J. Ag. Untersuchungsmaterial nicht zu¬
gänglich war, hier kurz aus einander setzen, was mich dazu veranlasst, die von J. Agardh
und Zanardixi beschriebenen Pflanzen des Mittelmeeres für identisch mit der oceanischen

P. byssoides (G. et W.) Grev. zu halten. Vorausschicken will ich, dass ich morphologische
Unterschiede zwischen der Pflanze, welche bei Neapel auf der Secca di Benta Palummo und
der Secca della Gajola in Tiefen von 30—40 m 2) nicht selten vorkommt, und der oceanischen

1) Kotzing, Tab. phyc. XIV, 89 P. Solierii stellt eine andere Pflanze dar. Kützing's P. Solierii, der er
schon in den Spec, algarum eine von Agardh's Beschreibung sehr diflerirende Structur zugeschrieben hatte, stellt
nach Hauch., Meeresalgen p. 231, Polys. flexella dar. Kützing hat Tab. phyc. XIV, p. 31 übrigens selbst P.flexella
als Jugendform seiner P. Solierii bezeichnet, aber trotzdem in demselben Band beide Formen unter verschiedenen
Speciesnamen abgebildet!

2) Meine frühere Angabe (Fahrenberg IV, p. 273) über ein Vorkommen der P. byssoides bei Neapel in
10 — 15 m Tiefe beruht auf einem Druckfehler: die Secca della Gajola, von der ich die Pflanze regelmässig erhielt,
liegt 40—45 m unter dem Meeresspiegel.
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P. byssoides nicht habe nachweisen können; im Gegentheil habe ich eine eigenartige Stolonen-
bildung, die P. Magnus (I, p. 254) an der Helgoländer P. byssoides beschreibt, auch an Nea¬
politaner Exemplaren gefunden.

Mit dem vorhandenen Material verhält es sich nun hinsichtlich seines Vorkommens

und seiner Nomenclatur folgendermaassen. — Aus dem Mittelmeer (Marseille) hat 1842
J. Agardh seine P. Solierii beschrieben, und er bezeichnet sie ausdrücklich als Tiefseeform

»cum retibus extractara «. Aus dem Adriatischen Meer hat dann 1843 Zanardini seine P. dasyae-
formis beschrieben, die von dem in Aufstellung neuer Arten gewiss weitherzigen Kützing 1849
cassirt und als Varietät zu P. byssoides gezogen wurde. Hauck (IT, p. 290) schliesst sich 1878
der Kützing' sehen Auffassung an und fügt ausdrücklich hinzu, die Pflanze sei »in Istrien und
Dalmatien ziemlich verbreitet, kommt aber nur in grösseren Tiefen vor«. A eitere Exemplare
stimmten gut mit der Beschreibung von J. Agardh's P. Solierii überein. — Piccone (I, p. 364)
führt P. byssoides für Sardinien an mit dem Bedenken, dass diese Exemplare habituell von
der oceanischen Form abwichen. — Rodriguez (I, p. 269) giebt von P. byssoides an, dass sie
auf den Balearen in 24 m Tiefe vorkomme. ■— Ardissone und Strafforello (I, p. 216) führen
P. Solierii für Porto Maurizio als Tiefseepflanze an. — Endlich zählt Bornet (I, p. 315) unter
den von Schousboe in Tanger gesammelten Algen P. Solierii auf und giebt als Verbreitungs¬
bezirk dafür das Mittelmeer an. Wenn ich der Vollständigkeit halber hinzufüge, dass ich
(Falkenberg IV, p. 273) und Berthold (IV, p. 521) für Neapel nur P. byssoides angeben, so
geschieht das nur, um hervorzuheben, dass im Adriatischen Meer, für Neapel, für Sardinien,
für die Ligurische Küste, für die Balearen, für die Marokkanische Küste immer nur eine
Form erwähnt wird, die von den Einen P. byssoides, den Anderen P. Solierii, genannt wird.
Nehmen wir dazu, dass von dieser Pflanze für Marseille, Porto Maurizio, die Balearen, Neapel
und das Adriatische Meer angegeben wird, dass sie eine Tiefseeform sei, so können wir wohl
nicht zweifeln, dass wir es an allen Orten mit der gleichen Pflanze zu thun haben, wie das
auch Bornet annimmt, und nur der Name könnte einem Zweifel unterliegen, insofern, ob
P. Solierii eine selbständige Art sei oder nur eine mediterrane Form der oceanischen
P. byssoides.

Was das Vorkommen der oceanischen Pflanze betrifft, so ist sie nach Harvet's und
le Jolis' (Algues de Cherbourg) Angaben, nach Reinke's und meinen eigenen Befunden in
der Ostsee gleichfalls eine Tiefseeform. Aus der Lebensweise lässt sich also nicht darauf
schliessen, dass P. byssoides und P. Solierii zwei verschiedene Arten seien.

Vergleicht man nun die Exsiccaten grösserer Sammlungen, so fällt einem allerdings ein
sehr verschiedener Habitus auf, insofern als die einen ausserordentlich reich verzweigt, derber
und von braunrother Farbe sind, während andere zarter, schwächer verzweigt und blasser
gefärbt sind. Exemplare des Mittelmeeres und der Ostsee gehören nur der letzteren Kategorie
an, während englische und nordfranzösische Pflanzen fast ausnahmslos den derben braunen

Typus zeigen. Vereinzelt kommen auch hier schwächer verzweigte Exemplare vor, aber
immer noch kräftig gefärbte Individuen. Wenn die extrem zarte, mir wohl bekannte Form
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des Mittelmeeres daher wirklich eine selbständige Art, P. Solierii, sein sollte, so stehe ich
nicht an, diejenigen Pflanzen, die ich längs der Mecklenburgischen Küste von Brunshaupten
bis Warnemünde öfter beim Dredschen erhalten habe, für identisch mit der Neapolitaner resp.
der Mittelmeerpflanze zu erklären. Und dann hätten wir folgende Vertheilung. An den
oceanischen Küsten Frankreichs und Englands nur P. byssoides, aber nicht die seit 50 Jahren
beschriebene P. Solierii. — In den Binnenmeeren der Ostsee und des Mittelmeeres zwei ge¬
sonderte Wohngebiete für P. Solierii, soweit bekannt ohne Vorkommen auf Zwischenstationen
zwischen diesen weit getrennten Gebieten. Eine solche Vertheilung scheint mir im höchsten
Grade unwahrscheinlich, und nach dem, was mir bisher über die Beschaffenheit der Pflanzen
und ihre Standorte bekannt ist, möchte ich annehmen, dass es sich hier um eine Species
handelt, die von der Ostsee bis ins Mittelmeer verbreitet ist; dass diese Form im Ocean ihre
kräftigste normale Entwicklung findet, während sie in den einer ausgiebigen Ebbe und Fluth
entbehrenden Binnenmeeren in gleichem Sinne hier und da mit einer zarteren Structur sich
begnügt. Es mag hierbei daran erinnert werden, dass Pterosiphonia pennata und parasitica in
analoger Weise in der Wuchsform variiren, je nachdem sie aus dem Ocean oder aus dem
Mittelmeer stammen.

Der aufrechte unberindete Stamm von Br. byssoides besitzt sieben Pericentralzellen.
Die Blätter, von denen jedes Segment ausnahmslos eines trägt, sind einer links aufsteigenden
Spirale inserirt, und zwar so, dass, wenn man die durch die Pericentralzellen am Stamm ge¬
bildeten Längslinien als Orthostich en betrachtet, die Divergenz zwischen zwei aufeinander
folgenden Blättern 2/ 7 des Stammumfanges beträgt (Taf. 19, s) 1). Die gleiche Divergenz findet
sich bis zu den jüngsten Blattanlagen des Vegetationspunktes hinauf, so dass hier ein Fall
vorliegt, wo die primäre Blattstellung nicht nachträglich durch ungleiche Entwicklung der
Stammsegmente verändert wird. Ebenso wenig sind im Vegetationspunkt Krümmungen
wahrzunehmen.

Die Blätter von Br. byssoides sind dadurch charakteristisch, dass sie, wie die Zellen
des Stammes, Farbstoff enthalten und nicht wie farblose Polysiphonia-Blätter abfallen. Dies
Persistiren der Blätter am Stamm ist ein höchst auffallendes Merkmal, das die ZANARDiNi'sche

Benennung »P. dasyaeformis« wohl gerechtfertigt erscheinen Hess.
Die Verzweigung der Blätter erfolgt alternirend, aber erst vom zweiten Segment des

Blattes beginnend, welches seinen Seitenstrahl regelmässig auf der anadromen Seite des Blattes
entwickelt. Mehr als zwei Seitenstrahlen werden selten gebildet.

Die Verzweigung des Stammes erfolgt durch Seitensprosse, die sich erst relativ spät
aus der basalen Zelle der Blätter entwickeln, da sie erst am 20.—30. Segment des Stammes
angelegt werden. Zu ihrer Bildung wächst die Basalzelle des Blattes regelmässig auf ihrer
katadromen Seite aus (Taf. 19, to). Nachdem die Scheitelzelle des »Achselsprosses« eine
Anzahl von Segmenten gebildet hat, hebt die Längstheilung seiner Segmente damit an, dass

1) Nur einmal beobachtete ich. acht Pericentralzellen und eine dementsprechende Insertion von 2/ 6-Divergenz.
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zunächst die basale Zelle des Blattes, welche nun zugleich die Basalzelle des Achselsprosses ge¬
worden ist, in eine Central- und vier Pericentralzellen zerlegt wird. Die folgenden Segmente, die
dem Achselspross allein angehören, zeigen später je sieben Pericentralzellen, wie der Hauptspross.

Von den Achselsprossen entwickelt sich ein Theil zu Langtrieben nach Art des Mutter¬
sprosses, während andere nach der Bildung von zwei oder drei wohlentwickelten Blättern ver¬
kümmern. Das Verhältniss zwischen . verkümmernden und auswachsenden Achselsprossen ist
ein sehr schwankendes, wie denn oben schon darauf hingewiesen wurde, dass die Entwicklung
der seitlichen Langtriebe an den Pflanzen von den Atlantischen Küsten Englands und Frank¬
reichs eine ausserordentlich viel reichere ist, als an den Exemplaren aus dem Kattegat, der
Ostsee und dem Mittelmeer. Welche Achselsprosse zu Langtrieben werden sollen und welche
verkümmern, dafür scheint ein Gesetz nicht zu bestehen: es scheint vielmehr, dass jeder be¬
liebige Achselspross die Fähigkeit besitzt, zum Langtrieb auszuwachsen.

An schwächlichen Sprossen und an Verzweigungen höchster Ordnung unterbleibt viel¬
fach selbst die Anlegung von Achselsprossen: aber in diesen Fällen vollzieht sich trotzdem
gewöhnlich die Theilung der Basalzelle des Blattes in eine Central- und vier Pericentralzellen,
als ob ein Achselspross gebildet worden wäre.

Was die schon oben erwähnten Stolonen betrifft, so sind das Sprosse, an denen die
Ausbildung der Blätter von Segment zu Segment schwächer wird, bis auch ihre Anlegung
überhaupt nicht mehr stattfindet. Der Spross wächst dann ohne jede Anlegung von Seiten¬
gliedern kräftig weiter, mit völlig nacktem, conisch zugespitztem Sprossende. Nachträglich
erscheinen an ihm einerseits lange Rhizoiden, die durch Auswachsen von einzelnen Pericentral¬
zellen der Befestigung der in natura augenscheinlich niederliegenden Stolonen dienen. An¬
dererseits entwickeln sich kurze kegelförmige, gleichfalls blattlose Aestchen, die — vereinzelt
und völlig unregelmässig gestellt — augenscheinlich endogenen Ursprungs sind. Ob sie im
Stande sind, wieder zu aufrechten normalen Sprossen auszuwachsen, habe ich nicht beobachten
können, möchte es aber für wahrscheinlich halten.

Die Sporangien treten niemals im Hauptspross, sondern immer nur an Achselsprossen
auf; die sporenbildenden Achselsprosse nehmen in Bezug auf ihre Dimensionen eine mittlere
Stellung ein zwischen den verkümmernden Achselsprossen und den Langtrieben, so dass sie
als Langtriebe betrachtet werden können, deren weitere Entwicklung durch das Auftreten
der Sporen sistirt worden ist. Jedes Segment bildet ein Sporangium, und zwar sind die¬
selben im Achselspross — der Blattinsertion folgend — in einer links aufsteigenden Spirale
angeordnet.

Die Cystocarpien von P. byssoidesentwickeln sich aus dem zweiten Segment von Blättern,
deren steriler Theil das Cystocarp überragt. Bald sind es Blätter von Hauptsprossen, die für
die Procarpbildung verwendet werden, bald solche von Seitensprossen. Im ersteren Falle kann
das Basalsegment des procarpbildenden Blattes seinen normalen Achselspross bilden, so dass
hier das Cystocarp schliesslich an der Basis eines Seitensprosses inserirt zu sein scheint wäh¬
rend in Wahrheit der Seitenspross eine secundäre Bildung ist.
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Die Antheridien von P. byssoides habe ich selbst nicht beobachtet, doch ist diese Lücke
in befriedigender Weise auszufüllen durch zwei Angaben, die von Kützing und Bornet über
diesen Punkt gemacht worden sind.

Kützing bildet in den Tab. phyc. XIV, 23 unter dem Namen der P. Dilhvynü einen
antheridientragenden Spross von P. byssoides ab. Nach dieser Abbildung, die augenschein¬
lich zu den genauesten gehört, die Kützing je geliefert hat, ist es zweifellos, dass die Anthe¬
ridien von P. byssoides an kurzen Achselsprossen auftreten, wo sie die Stelle von Blättern
einnehmen. Wenn ich in diesem Ausnahmefall einer KürziNG'schen Abbildung autoritative
Geltung zugestehe, so geschieht es einmal, weil Kützing hier augenscheinlich eine beobachtete
Thatsache und kein Phantasiegebilde abbildet — denn als solches wäre die Abbildung für
Kützing zu stilgerecht im Geiste der Polysiphonien componirt. Und zweitens, weil die Ab¬
bildung auch in einem untergeordneteren Punkte sich in völligem Einklang mit einer Angabe
von Bornet befindet, der in den Etudes phycologiques p. 86 ausdrücklich mittheilt, dass
P. byssoides Antheridien besitze, denen ein steriler Blatttheil völlig fehle.

Ob freilich die Antheridien nur in der von Kützing abgebildeten Weise an Achsel¬
sprossen auftreten können und nicht vielmehr auch an Stelle der Blätter der Hauptsprosse
sich zu entwickeln vermögen, muss vor der Hand unentschieden bleiben. Die Möglichkeit
des letzteren Auftretens ist jedenfalls nicht ausgeschlossen und erscheint um so wahrschein¬
licher, als ja auch die Cystocarpien an beiden Orten sich entwickeln können.

2. Brongniartella australis (C. Ag.) Schmitz.
= Cladoslephus australis C. Ag. — Lophothalia australis J. Ag.
= Polysiphonia australis J. Ag. = Polysiphonia cladostephus Mont.

Abb.: Habvey, Phycol. austr. Tab. 154 (Fig. 2 falsch, da sie wirtelig gestellte Blätter zeigt); —
Kützing, Tab. phyc. XIV, 19.

Taf. 19, 0—7.

Ein aufrechter Stamm mit sieben Pericentralen ohne Rindenentwicklung, an jedem
Stammsegment ein gefärbtes persistirendes Blatt, die 2A-Divergenz dieser Blätter, die Entstehung
von Seitensprossen aus dem basalen Blattsegment: das alles sind Momente, welche schon
bei P. byssoides zur Besprechung gelangten.

Wenn trotz dieser Uebereinstimmung im anatomischen Detail P. australis und P. bys¬
soides als scharf gesonderte Species betrachtet werden müssen, so beruht das im Wesentlichen
auf habituellen Unterschieden. Gegenüber der zarteren P. byssoides ist eine ausgezeichnete
Straffheit der Sprosse ein charakteristisches Merkmal für P. australis, das sogar in der Aus¬
bildung der persistirenden Blätter wiederkehrt. Die letzteren haben überdies die Eigen¬
tümlichkeit, dass die untersten Zellen aller Blattstrahlen ausserordentlich kurz bleiben: die
sämmtlichen Verzweigungsstellen des Blattes werden dadurch in unmittelbare Nähe der
Blattinsertion zusammengedrängt und da nun alle Blattstrahlen von hier aus fast unter rechtem
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Winkel nach allen Seiten hin sparrig aus einander spreizen, so hat man es früher übersehen,
dass diese Aestchen alle nur Theile desselben Blattes sind, und hat deshalb der B. australis eine

wirtelige Verzweigung zugeschrieben. Den auf der Vergleichung mit der wirtelig verzweigten
Gattung Cladostephus beruhenden Speciesnamen hat J. G. Agardh beseitigt, nachdem er das
Irrige dieser Vergleichung nachgewiesen hat.

Ein weiterer Unterschied zwischen B. byssoides und B. australis wird bedingt durch die
abweichende Ausbildung und, so weit ich bis jetzt übersehen kann, auch abweichende Stel¬
lung der Antheridien. Während bei B. byssoides nach der KürziNGschen Abbildung die
Antheridien an kurzen achselständigen Seitensprossen auftreten, stehen die bisher noch nicht
bekannt gewesenen Antheridien von B. australis an Blättern der Hauptsprosse, und zwar so,
dass daneben ein Axillarspross bald zur Ausbildung gelangt, bald nicht. Auf diese Ver¬
schiedenheit der Antheridienstellung soll vor der Hand weniger Gewicht gelegt werden, weil
nach Analogie der beiden Stellungsmodificationen der Cystocarpien von B. byssoides die Mög¬
lichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass auch bei B. australis die Antheridien an dem gleichen
Ort wie bei B. byssoides, beziehentlich umgekehrt bei B. byssoides die Antheridien wie bei
B. australis auftreten könnten. Wichtiger ist es, dass bei B. australis an dem untersuchten
Exemplar die männlichen Geschlechtsorgane regelmässig in Mehrzahl an einem Blatt auftreten.
Auf Taf. 19 stellt Fig. 7 ein älteres Blatt mit zwei, Fig. 6 ein jüngeres mit drei Antheridien
dar, doch fanden sich auch Blätter, die deren vier und selbst fünf trugen. An dem fértil
werdenden Blatttheil bleibt die unterste Zelle steril. Der betreffende Blatttheil geht völlig
in der Bildung von Spermatien auf; eine sterile Spitze fehlt.

Die Thatsache, dass bei B. australis die Antheridien in Mehrzahl an "einem Blatt auf¬
treten, ist um so auffallender, als sie sonst bei den Khodomelaceen — mit Ausnahme des
analogen Vorkommens bei Ophidocladus subadunca — immer nur in Einzahl an einem Blatt
vorzukommen piiegen.

Ob die Antheridienbildung bei B. australis immer in der beobachteten Form auftritt
oder ob es sich hier um eine Abnormität des ganzen untersuchten Individuums handelt,
kann ich nicht entscheiden; da mir nur ein männliches Individuum zur Untersuchung vor¬
gelegen hat, so ist es immerhin möglich, dass andere Exemplare normale Polysiphmda-Anthe¬
ridien besitzen. Bei der Constanz des Vorkommens mehrerer Antheridien an einem Blatt an

den untersuchten Exemplaren ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier bei B. australis und
Ophidocladussubadunca in beiden Fällen um Missbildungen gehandelt habe, freilich sehr gering.

Cystocarpien fand ich nur an den Blättern der Hauptsprosse, und zwar hatten sich die

Blätter oberhalb des fertilen Segmentes wie bei B. byssoides reich verzweigt. Seitensprosse
sah ich aus der Basis fertiler Blätter niemals entwickelt.

69*
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3. Brongniartella mucronata (Hary.) Schmitz.

= Dasya mucronata Harve},
== Lophothalia mucronata J. Ag.

Abb.: Küizing, Tab. phyc. XIV, 7ü.

Dass die von Harvey 1853 von Key West beschriebene Pflanze keine Dasyee sein
kann, ergiebt sich aus ihrem monopodialen Wachsthum und der Anordnung der Sporangien,
die Kotzing 1. c. bereits richtig wiedergegeben hat. Dagegen zeigt sie trotz mancher Ab¬
weichungen eine solche Uebereinstimmung in den wesentlichen Punkten mit der typischen
Broncjtniartella-S-peciesB. byssoides, dass ihr Schmitz (III, p. 218) mit vollem Recht einen Platz
in dieser Gattung angewiesen hat.

Die Stämme sind mit schraubig gestellten, lange persistirenden, gefärbten, zweizeilig ver¬
zweigten Blättern besetzt, welche aus den noch ungetheilten Segmenten der Scheitelzelle her¬
gestellt werden, ohne dass ein Segment bei der Blattbildung übersprungen würde. Die
Scheitelzelle und ihre Segmente sind lange ungewöhnlich klein und die jugendlichen Blätter
ausserordentlich dünn und zart. Bald tritt aber in den Blattzellen eine starke Verbreiterung'O
aller Zellen ein. Die dicken Zellfäden der ausgewachsenen Blätter schliessen plötzlich mit
einer kurz kegelförmig zugespitzten Endzelle ab. Die Verzweigung erfolgt wie bei B. byssoides.

Von letzterer Art unterscheidet sich B. mucronata wesentlich durch die constante Fünf¬

zahl der Pericentralzellen, die sehr früh durch eine Hyphenrinde dick überwachsen werden,
so dass die Basen der Blätter und Seitenäste ihr schliesslich völlig eingesenkt werden.

Die Sporangienbildung findet in seitlichen Langtrieben (von Kützing ganz gut abgebildet)
statt, die jedes stichidienartigen Charakters entbehren. Bisweilen wächst derselbe Ast, der
eine Zeit lang Sporangien producirt hat, steril weiter. Die von Sporangien entleerten unteren
Abschnitte erscheinen dann nur noch durch die knotigen Auftreibungen verunstaltet, welche,
schraubig vorspringend, die Lage der ehemaligen Sporangien kennzeichnen. Zur Sporangien¬
bildung wird die auf der kathodischen Seite neben der Blattinsertion gelegene Pericentralzelle
des Segmentes verwendet. Das Sporangium liegt unter drei Deckzellen, die in Richtung der
Blattspirale so schräg gerichtet verlaufen, dass sie sich stark der Horizontalen nähern.

4. Brongniartella (?) spino sis sima, (Harv.).

= Polysiphonia spinosissirna Harv.
= Polysiphonia Hystrix statu juvenili in Exsicc. Wilsonianis (conf. p. 140).

Abb: Hautet, Phyc. austr. Tab. 155; — Kützing, Tab. phyc. XVI, 45.

Taf. 19, 11 u. 12.

Wenn diese Pflanze trotz ihrer abfälligen Blätter bei Brongniartella und den Lopho-
thalieen einen Platz finden kann, so geschieht es in der Erwägung, dass einerseits in dieser
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Familie auch sonst noch Gattungen mit hinfälligen Blättern oder monosiphonen Kurztrieben
vorkommen [Wrightiella, Endosiphonia), und dass B. spinosissima andererseits eine eigentümliche
Complication des Baues aufweist, welche ich nur im Kreise der Lophothalieen, und zwar bei
Lophocladia trichoclados beobachtet habe, und welcher weder die Abbildungen Harvey's und
Kützing's, noch die Beschreibungen Rechnung tragen. Die wie B. byssoides mit sieben un-
berindeten Pericentralzellen ausgestattete Pflanze trägt nämlich an jedem Segment der Haupt¬
axe an demselben Insertionspunkt zwei Seitenäste. Da diese beiden stets in verschiedener
Stärke entwickelt sind, so erscheint es zunächst als das wahrscheinlichste, dass der schwächere,
stets auf der anadromen Seite stehende Ast ein Seitenast seines katadrom stehenden stärker
entwickelten Nachbarn ist. Aber die Entwicklungsgeschichte weist einen anderen Zusammen¬
hang dieser eigenthümlichen Stellungsverhältnisse nach. An den Hauptaxen entwickelt näm¬
lich jedes Blatt ausser den für B. bj/ssoides üblichen, aus der katadromen Seite des Basal-
segmentes erzeugten Seitenästen noch einen zweiten, aus dem zweiten Segment des Blattes
hervorgehenden und nach der anadromen Seite gerichteten Ast (Taf. 19, 12). Der genetische
Zusammenhang je zweier Seitensprosse mit einem Blatte des Hauptstammes wird für die Be¬
obachtung dadurch verschleiert, dass die Anlage der Aeste zu einer Zeit erfolgt, wo die Blätter
noch dicht gedrängt in der Gipfelknospe vereinigt stehen, während nach erfolgter Streckung
der Stamminternodien die Blätter bereits grösstentheils abgefallen sind. Bei aufmerksamem
Zusehen findet man aber stets die Narbe des abgefallenen Blatttheiles in der Gabelung zwischen
den Zwillingsästen.

Die beschriebene Form der Verzweigung fand sich nur an der (relativen) Hauptaxe
des untersuchten Exemplares, während die Tendenz zur Verzweigung an den Sprossen höherer
Ordnung beständig abnimmt. Die Axen zweiter Ordnung entwickelten nur sehr vereinzelt
Ast paare an den Internodien und beschränkten sich fast durchgehends auf die übliche Bil¬
dung eines Seitenastes pro Segment. Die Axen noch höherer Ordnung beschränken sich end¬
lich auf die Bildung von Blättern, nach deren Abfall sie selbst als dornförmig zugespitzte
Gebilde übrig bleiben. Abgesehen von der schwächeren Verzweigung verhalten sich alle
Seitenäste in ihrer Entwicklungsgeschichte dem Hauptspross analog; ihre Basis in einer Länge
von drei bis sieben Segmenten entbehrt seitlicher Ausgliederungen.

Wenn man die sprossbildenden Blätter von B. spinosissima unter einander vergleicht,
so ergiebt sich, dass die Bildung eines zweiten Seitensprosses an den Blättern der Hauptaxe
nicht lediglich als eine Zufälligkeit aufgefasst werden kann, sondern bereits im Bau der be¬
treffenden Blätter vorbereitet erscheint (Taf. 19, 11 u. 12).

An solchen Blättern nämlich, welche nur einen Spross an der katadromen Seite bilden

sollen, bleibt das zweite Segment ohne seitliche Ausgliederung, und der erste Blattstrahl folgt
dann nach der anadromen Seite gerichtet an dem dritten Segment. An solchen Blättern da¬

gegen, welche am ersten und zweiten Segment Aeste erzeugen, bleibt das dritte Segment
ohne seitliche Ausgliederung, und der erste Blattstrahl, gleichfalls nach der anadromen Seite
gerichtet, steht am vierten Blattsegment. Es unterscheidet sich also das für die Erzeugung
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von zwei Aesten prädestinirte Blatt von vom herein dadurch von den übrigen Blättern, dass
die Blattbasis verlängert wird, indem das für den zweiten Ast als Mutterzelle dienende Seg¬
ment Ia zwischen die Segmente I und II der übrigen Blätter eingeschaltet wird, ohne den
übrigen Bau des Blattes und namentlich die Richtung von dessen erstem Blattstrahl irgend
wie zu modificiren.

b) Subgenus Thaumatella.

5. Brongniartella disticha nov. spec.

Taf. 24, 20—22.

Bei der Durchsicht von Exsiccaten von Cliftonaea pectinata von Bort Phillip Heads
(Südaustralien) fand ich zwischen deren Zweigen eingeklemmt ein noch in voller Entwicklung
begriffenes Exemplar einer Bhodomelaceen-Art (Taf. 24, 20), die meines Wissens bisher noch
nicht beschrieben ist. Ich vermuthe aus ihrem Vorkommen zusammen mit Cliftonaea pecti¬
nata, dass sie zu denjenigen Rhodomelaceen gehört, deren Seltenheit darauf beruht, dass sie
nur in grösserer Tiefe wachsen. Wenn ich sie ursprünglich als Typus einer eigenen Gattung
Thaumatella ansah, so geschah es, weil sie den bisher allein bekannten radiären Brongniartella-
Typus in einer unbekannten bilateralen Modification zeigt, die dadurch zu Stande kommt,
dass im Gegensatz zu den übrigen Arten immer nur bestimmte Blätter Achselsprosse produ-
ciren. Immerhin möchte sie als Repräsentantin einer besonderen Untergattung zu betrachten
sein, nach demselben Princip, nach welchem z. B. in der Gattung Chondria die flachen Formen
als eine natürliche Untergruppe gelten können.

Das braunrothe unausgewachsene Pfiänzchen von V/ 2 cm Länge besitzt einen völlig un-
berindeten Stamm mit vier Pericentralzellen, die in vier Orthostichen angeordnet sind. Am
Vegetationspunkt werden Seitenglieder von allen Segmenten in V 4-Divergenz angelegt. Aus
ihnen werden lauter gleich gestaltete, monosiphone, gefärbte, persistirende Kurztriebe, die in
ihrer starren Consistenz an diejenigen von Brongniartella australis erinnern, aber ihre Ver¬
zweigungen sparrig aus einander spreizen. Durch diese persistirenden monosiphonen Kurz¬
triebe bei monopodialer Entwicklung der ganzen Pflanze ist deren systematische Stellung bei
den Lophothalieen gesichert. Neben ihnen kommen polysiphone Langtriebe zur Ausbildung,
und zwar aus der Basalzelle der Blätter. Dies Moment in Verbindung mit der Thatsache,
dass die Sporangien einzeln im Segment auftreten, ermöglicht die Unterbringung der Pflanze
speciell in der Gattung Brongniartella.

Was der neuen Pflanze unter ihren Gattungsgenossinnen eine isolirte Stellung anweist,
ist der Umstand, dass nur bestimmte Kurztriebe axilläre Langtriebe produciren. Am untersten
Ende des gefundenen Exemplares waren Langtriebe überhaupt nicht zur Entwicklung gelangt.
Dann aber trug fast regelmässig jedes zweite Segment an der Basis des Kurztriebes einen
Langtrieb, so dass letztere in zwei gegenüber liegende Orthostichen geordnet waren (Taf. 24, 2l).
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Wenn ich sage »fast regelmässig«, so soll damit angedeutet werden, dass bisweilen ein Lang¬
trieb an einer Stelle vermisst wurde, wo er bei der regelmässigen Anordnung der Langtriebe
hätte erwartet werden dürfen: er war eben abortirt. Aber an der ganzen Pflanze gab es
keinen Langtrieb, der auf einer anderen Seite des Sprosses aufgetreten wäre und die zwei¬
zeilige Verzweigung durch Langtriebe irgendwie gestört hätte. Im Gegentheil: es wurde auch
in den Seitenästen diese Zweizeiligkeit der Langtriebe streng festgehalten.

So winzig das Pflänzchen war, so fructificirte dasselbe doch schon reichlich und bildete
in den seitlichen Langtrieben Sporangien aus, die, einzeln im Segment entstehend, schraubig
angeordnet waren. Diese reichliche Fructification war um so auffallender, als die Seitenäste
dadurch nichts von ihrer Schlankheit eingebüsst hatten und bei schwacher Vergrösserung für
völlig steril hätten gehalten werden können. Auch in ihrer vegetativen Entwicklungsfälligkeit
waren sie keineswegs durch die Sporangienbildung beeinträchtigt worden, denn sie hatten
trotzdem auch seitliche Langtriebe angelegt, die gleichfalls Sporangien erzeugten. An den
stärkstentwickelten Seitenästen konnte ich neun resp. elf angelegte Langtriebe constatiren.
Die meisten Seitenäste hatten freilich ihre Entwicklung früher eingestellt und zeigten schon
völlig ausgewachsene Sprossspitzen.

Die fertilen Aeste (Taf. 24, 22) zeigten die gleiche Structur wie die sterilen Seitenäste
mit schraubig gestellten Kurztrieben in VrDivergenz und entsprechend schraubig gestellten
Sporangien mit je zwei (oder drei) Deckzellen. In dem Punkt, dass die fertilen Seitenäste
gar keine Peductionen im Verhältniss zu den sterilen Aesten aufweisen und gar keine Neigung
zeigen, Stichidiencharakter anzunehmen, wie es bei Brongniarteüa sonst wohl vorkommt, stellt
sich B. disticha unmittelbar neben B. mucronata.

An dem untersten Abschnitt des Pflänzchens waren einzelne Pericentralzellen des

Stammes zu langen Rhizoiden mit saugnapfartiger Endabplattung' geworden, und man muss
sich deshalb die Basis der Pflanze oder ihrer einzelnen Langtriebe niederliegend vorstellen.

Bei Rhodomelaceen mit niederliegenden Aesten pflegen an letzteren Blätter niemals zur Aus¬
bildung zu gelangen, sondern, wenn überhaupt angelegt, im einzelligen Zustand zu ver¬
kümmern. Wenn bei B. disticha trotzdem die monosiphonen Kurztriebe ausgebildet sind, so
giebt es zwei Möglichkeiten der Deutung. Entweder sind die Haftorgane an ursprünglich
aufrechten Sprossen erst sehr viel später angelegt worden, als der Spross bereits völlig fertig-
entwickelt in andere Verhältnisse gekommen war, welche die Festheftung wünschenswerth
machten. Oder aber wir haben in dieser Ausbildung monosiphoner Kurztriebe an kriechenden

Sprossen einen weiteren Fingerzeig dafür, dass es sich bei Brongniartella um monosiphone
Kurztriebe und noch nicht um wohldifferenzirte Blätter handelt.
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LopllOCladia Schmitz 1893.

= Lophocladia, Dasyae (postea Lophothaliae) Subgenus J. Ag.

Fiii- die Gattung Lophocladia mit vier Pericentralzelleu hat Schmitz (III, p. 223) an¬
gegeben, dass die monosiphon gestielten, unbeblätterten Stichidien, deren in jedem Segment
in Einzahl gebildete Sporangien in schraubig gedrehter Längsreihe stehen, »aus unverästelten
Fiedern einzelner monosiphoner Haarblätter hergestellt« werden. Während Schmitz hiernach
die Stichidien als Blattheile betrachtet, bin ich auf Grund meiner eigenen Untersuchung zu
einer anderen Auffassung des morphologischen Werthes der Stichidien gekommen — wenigstens
für L. trichoclados, von der allein Stichidien für die Untersuchung zur Verfügung standen.
Sie sind hier als verkümmerte Langtriebe aufzufassen wie bei Brongniartella, mit der Lopho¬
cladia überhaupt vielfach übereinstimmt. Nur die Entstehung der Langtriebe ist, wenigstens
bei L. Lallemandi und L. Harveyi, insofern anders, als sie ohne Vermittelung eines mono-
siphonen Tragblattes stattfindet.

1. Lophocladia Lallemandi (Mont.) Schmitz.

=; Dasya Lallemandi Mont. 1849 (non Harvey 1854). =s Lophothalia Lallemandi J. Ag.
=a Polysiphonia hirsuta Zanavd. 1851.

Abb.: Kützixo, Tab. pbyc. XIV, 71 a—d; — Schmitz & Falkenbebg in Englek-Pba.ntl's natürl. PfL-
Fam. I. Theil 2. Abth. p. 447.

Diese dem Rothen Meer angehörige Pflanze hat monopodiales Wachsthum und er¬
zeugt aus allen noch ungetheilten Segmenten in etwa V r Stellung Seitenglieder. Die Mehr¬
zahl derselben wächst zu verzweigten, schlaffen, monosiphonen Kurztrieben aus, welche gefärbt
sind und sehr lange am Stamm persistiren; daher Zanardini's Speciesname. Sie entwickeln
sich rasch, und bei der Kürze der jugendlichen Stammsegmente stehen sie so dicht gedrängt,
dass die Spitze des Stammes gewöhnlich völlig in diesem monosiphonen Fadenbüschel versteckt
liegt. Die jugendlichen Anlagen dieser monosiphonen Kurztriebe sind anfangs so inserirt, dass
eine der vier Pericentralzellen des Segmentes genau unterhalb ihrer Insertion steht. Die Basal¬
zelle des Kurztriebes bleibt aber dauernd sehr klein, die Pericentralzelle wächst sehr stark,
und so kommt es, dass man die älteren Kurztriebe regelmässig über dem Interstitium zwischen
zwei Pericentralen inserirt sieht.

Die Kurztriebe verzweigen sich seitlich, und zwar so, dass alle Verzweigungen in eine
Ebene fallen, die zum Hauptspross transversal liegt. Die untersten Segmente des Kurztriebes
bleiben stets ohne seitliche Glieder, und ebenso bleibt der obere Abschnitt unverzweigt.

In die Spirale dieser Kurztriebe eingefügt finden sich am Stamm vereinzelt und ganz
unregelmässig disponirt Langtriebe, welche an Stelle eines Kurztriebes sich entwickelt haben.



Lophocladia Harveyi, trichoclados. 553

Auch sie haben an den untersten zwei Segmenten keine Seitenglieder, dann folgen einige
Segmente mit so gerichteten Seitengliedern, als ob auch hier zweizeilige Verzweigung beab¬
sichtigt sei; an den nächstfolgenden Segmenten aber wird die Divergenz kleiner, und rasch
stellt sich dann die streng festgehaltene Spiralstellung her. Von Anfang an kann man Kurz¬
triebe und Langtriebe daran unterscheiden, dass letztere im Verhältniss zu den Kurztrieben
sich ausserordentlich langsam entwickeln, so dass sie erst sehr spät aus der Hülle der mono-
siphonen Kurztriebe, die den Stamm umkleiden, sichtbar hervortreten.

Neben diesen wenigen Langtrieben, welche unmittelbar am Vegetationspunkt als Glieder
der Verzweigungsspirale auftreten, entstehen sehr bald eine grössere Anzahl von endogen ge¬
bildeten Langtrieben, die dem Auswachsen der Centralzelle ihren Ursprung verdanken. Selten
unmittelbar neben der Insertion des Kurztriebes, häufig von ihr um 90° getrennt, bisweilen

sogar zu zweit an demselben Segment und dann gewöhnlich opponirt stehend, brechen sie aus
dem Stamm hervor.

An älteren Stammstücken tritt eine Berindung durch Hyphenfäden auf.

Fortpflanzungsorgane sind bei L. Lallemandi noch gänzlich unbekannt.

2. Lophocladia Harveyi (Kütz.) Schmitz.

— Dasya Harveyi Kütz.
= Dasya Lallemandi Harvey 1854.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XIV, 71 e,/.

L. Harveyi von Westaustralien entspricht im Verzweigungsmodus nach Schmitz völlig
der vorigen Species. Ihre mir unbekannt gebliebenen Stichidien sollen (Schmitz III, p. 223
Anm. 2) mit denen der folgenden Species übereinstimmen, die dagegen eine andere Ver¬
zweigungsform besitzt.

3. Lophocladia trichoclados (C. Ag.) Schmitz.

= Griffithsia? trichoclados C. Ag. 1828. = Lophothalia trichoclados J. Ag. 1890.
= Dasya trichoclados J. Ag. 1841. = Dasya lophoclados Mont. 1842.
= Polysiphonia trichoclada Kütz. 1849. = Polysiphonia lophoclados Kütz. 1849.

Abb.: KDtzing, Tab. phyc. XIII, 75 und XIV, 22.

Die monopodial sich entwickelnde Pflanze erzeugt an allen Segmenten der Scheitelzelle

sofort Seitenglieder in Vi-Divergenz, die sämmtlich zu lange persistirenden, gefärbten, reich
verzweigten monosiphonen Kurztrieben werden. Letztere sind durchaus zweizeilig verzweigt,
und zwar ist ihre Verzweigungsebene zum Stamm transversal gerichtet. Ihr unterstes und
meist auch das folgende Segment ist unverzweigt.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf Ton Neapel. Rhodomelaceen.
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Diese Kurztriebe sind homolog den Kurtrieben der vorigen Arten. Es sind die Haar¬
blätter Schmitz's, und in der That entsprechen sie nach Entstehung, Bau und Verzweigung
durchaus den Blättern von Polysiphonia bis auf die Lebensdauer und die Chromatophoren.
Wie bei den vorigen Arten finden sich auch bei L. trichoclados später entwickelte, endogen
angelegte Langtriebe, während es bisher nicht möglich war, die exogen am Vegetationspunkt
entstehenden Langtriebe nachzuweisen, die bei den beiden vorigen Species an Stelle eines
Kurztriebes auftreten. Fehlen diese exogen entstandenen normalen Langtriebe bei L. tricho¬
clados ganz? Eür die Beantwortung dieser Frage ist es wichtig, zunächst Bau- und Stellungs¬
verhältnisse der Stichidien festzustellen.

Von der Stellung der Stichidien hat bereits Schmitz (III, p. 223) angegeben, dass
letztere an Stelle eines »Blatttheiles « stehen. In der That stehen sie am untersten oder am

zweiten Segment des »Blattes«, und zwar kommt es — wie ich ergänzend hinzufügen will — vor,
dass an einem Blatt zwei Stichidien stehen: nämlich am untersten und am zweiten Segment.
Die Zusammengehörigkeit der Stichidien mit dem »Blatt« wird dadurch noch plausibler, dass
die untersten sterilen Segmente des Stichidiums ebenso wie die Strahlen des Blattes dauernd
monosiphon bleiben.

Die ScHMiTz'schenAngaben über den Bau der Stichidien bedürfen einer Berichtigung.
Schmitz (III, p. 232) sagt »Sporangien in monosiphon gestielten, unbeblätterten Stichidien,
die aus unverästelten Fiedern einzelner monosiphoner Haarblätter hergestellt werden«. That-
sächlich werden nun am Vegetationspunkt der Stichidien Seitenglieder unter schrägem Auf¬
treten der Segmentirungswände angelegt, und zwar in Vi-Divergenz.

Diese Seitenglieder verkümmern normalerweise im einzelligen Zustand und sind für
den Habitus der — auch ausgewachsen nur winzig kleinen — Stichidien von L. trichoclados
nicht von Belang. Dagegen sind sie theoretisch von grosser Wichtigkeit, weil ihr Auftreten
zeigt, dass das Stichidium schraubig verzweigt ist. Genau unterhalb des verkümmernden
Seitengliedes wird die erste Pericentralzelle des Segmentes abgeschnitten, die bei ihrer eigen¬
tümlichen Stellung unterhalb des Seitengliedes in ihrer Höhe stark beschränkt ist. Nicht
diese älteste Pericentralzelle wird bei Lophocladia —■ ebensowenig wie bei Lophothalia, wo die
Stellungsverhältnisse analog sind — fértil, sondern eine Nachbarin entwickelt das Sporangium.
Ob es die jedesmal anadrome oder die katadrome Nachbarin ist, welche fértil wird, liess sich
bei der ausserordentlichen Kleinheit der Stichidien, welche Querschnitte unmöglich machte,
nicht constatiren. Wohl aber, dass die Sporangien analog der Stellung der Seitenglieder in
einer schraubig gewundenen Reihe im Stichidium stehen.

In mehreren Fällen wurde beobachtet, dass die normal unentwickelten und über die
Oberfläche des Stichidiums nicht hervortretenden einzelligen Seitengliedanlagen an den letzten
Stichidiumsegmenten sich so weit gestreckt hatten, dass sie sich als kleine Zäpfchen frei
erhoben. Von besonderem Interesse war aber ein Stichidium, das in seinem unteren Abschnitt
nur zwei fertile Segmente aufwies, und dessen Spitze steril geblieben war. Hier waren die
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Seitengliedanlagen alle zu schraubig gestellten unverzweigten monosiphonen Gebilden heran¬
gewachsen, deren grösstes dreizehn Zellen lang war.

Die Thatsache, dass an den zweizeilig verzweigten »Haarblättern« von L. trichoclados

die sporangientragenden Abschnitte im stricten Gegensatz zu den zweizeilig verzweigten und
durch ihre Krümmung in der Jugend als dorsiventral charakterisirten sterilen »Haarblättern«

spiralig verzweigt sind, ist wohl geeignet, Bedenken zu erwecken, ob man das Stichidium hier¬
mit Schmitz wirklich als einen fértil gewordenen »Haarblatt«-Abschnitt betrachten darf, oder
ob man in ihm nicht vielmehr einen verkürzten Langtrieb zu erblicken hat.

Ich bin geneigt, in dem Stichidium, gerade so wie bei Lophothalia und Doxodasya, einen
durch sein Fertilwerden wenig modiñcirten Langspross zu erblicken, der an der Basis des
Kurztriebs gewissermaassen als Achselspross aufgetreten ist.

Und gewichtige Gründe lassen sich für diese Annahme anführen, wenn es mir auch
nicht gelungen ist, durch Beobachtung der Entwicklung den directen Beweis dafür zu er¬
bringen; bei der ausserordentlichen Kleinheit und der dichtgedrängten Stellung der Kurztriebe
am Vegetationspunkt habe ich nicht nachweisen können, ob die Stichidien, wie das ja nöthig
wäre, thatsächlich als eine secundäre Bildung nachträglich am Kurztrieb sichtbar werden.
Aber die Stichidien treten an solchen Segmenten der monosiphonen Kurztriebe auf, die —
wenn letztere steril bleiben — überhaupt keine seitlichen Glieder produciren. Daraus
geht eigentlich schon hervor, dass das Stichidium nicht aus der Metamorphose eines auch am
sterilen Kurztrieb vorhandenen Seitengliedes entstanden ist — sondern dass es als ein Novum,
und zwar nur an den fértil en Kurztrieben auftritt.

Entspräche das Stichidium einem achselständigen Langspross, so würde es sich auch er¬
klären, warum es aus jedem Segment verzweigt ist, da doch die normalen Seitenglieder der
Kurztriebe überhaupt unverzweigt sind, — und ferner, warum es schraub ig verzweigt ist,
da doch das gesammte »Blatt« von Lophocladia zweizeilig verzweigt ist.

Die einzige Schwierigkeit bei der Deutung des Stichidiums als Achselspross entsteht
nur aus der Beobachtung, dass ich einmal an einem »Blatt« an den beiden untersten Segmenten
Stichidien fand. Das würde voraussetzen lassen, dass ausnahmsweise auch einmal zwei Achsel¬

sprosse auftreten könnten, eine Hypothese, gegen die principielle Einwände um so weniger
erhoben werden können, als ich das Gleiche an Brongniartella? spinosissima thatsächlich be¬
obachtet habe.

Nur der Vollständigkeit halber mag noch erwähnt sein, dass in manchen Fällen die

oberen »sterilen Blatttheile« abgefallen waren, während der stichidientragende Stumpf persistirte.
In einem Fall wurden auch Anfänge einer Hyphenberindung an der Basis des Stichidiums
beobachtet. Folgerungen für die Blatt- oder Sprossnatur des Stichidiums lassen sich hieraus

kaum ziehen, da auch bei blatttragenden Polysiphonien das basale Blattsegment ja poly-
siphon wird, wenn es als Träger der persistirenden weiblichen Fortpflanzungsorgane zu
functioniren hat.

70*
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Meiner Ansicht nach liegt die Sache nun so, class wir bei Lophocladia trichoclados echte
Blätter haben, wie bei Brongniartella, neben welche Gattung Lophocladia unmittelbar zu stellen
sein dürfte. Wie bei Brongniartella die seitlichen Sporangienäste vielfach als reducirte Achsel¬
sprosse der persistirenden Blätter auftreten, so geschieht dies auch bei L. trichoclados, nur
dass die Axillarsprosse hier noch weiter reducirt sind, so dass sie bei ihrer Kleinheit und
dem monosiphonen Stiel als ein Theil des Haarblattes selbst erscheinen.

Gegen diese Auffassung lässt sich nur einwenden, dass die Verzweigung bei Lophocladia
Lallemandi nicht durch Achselsprosse stattfindet, sondern durch Sprosse ohne Tragblatt. Aber
wie in der Gattung Polysiphonia zur Zeit unbeanstandet Arten mit den analogen Modificationen
der Verzweigung neben einander stehen, so würde auch Lophocladia Arten mit den beiden
Typen der Verzweigung umschliessen können. Während bei L. Lallemandi und L. Harveyi
die Verzweigung der gesammten Pflanze ausser durch nachträgliche endogene Astbildung durch
solche Aeste erfolgt, die am Vegetationspunkt direct, ohne Vermittelung eines Tragblattes
angelegt werden, findet bei L. trichoclados die normale Astbildung durch Axillarsprosse statt.
Die so gebildeten Aeste werden aber, kümmerlich entwickelt, nur für die Fructification ver¬
wendet, während die Pflanze für die vegetative Verzweigung lediglich auf die adventive endo¬
gene Astbildung angewiesen ist.

Wrightiella Schmitz 1893.

Die Gattung Wrightiella ist ein sprechender Beweis dafür, wie nützlich es ist, die
llhodomelaceen eingehender zu betrachten, als bisher üblich war. Die neue Gattung setzt
sich aus zwei längst beschriebenen Pflanzen zusammen, von denen die eine als Alsidium-, die
andere als Dasya-Art beschrieben worden ist, obwohl sie so mit einander übereinstimmen,
dass ich sie vorläufig überhaupt nicht als zwei différente Species zu unterscheiden vermag.
Weder mit Alsidium noch mit Dasya haben sie übrigens das Geringste zu thun.

Der tetrasiphone, später durch Hyphen berindete Stamm producirt an allen Segmenten
am Scheitel exogen monosiphone Kurztriebe (nicht Blätter!) von ausserordentlich früher Hin¬
fälligkeit. Aus dem Vorhandensein oder Fehlen derselben an dem untersuchten Material er¬
klärt sich augenscheinlich die bisherige Unterbringung der Wrightiellen bei so heterogenen
Gattungen wie Alsidium und Dasya. Diese monosiphonen Aeste sind die Träger der Fort¬
pflanzungsorgane. Die Stichidien verbinden die Einreihigkeit der Sporangien von Brongniartella
mit der monosiphonen Ausbildung des Stichidium-Stieles von Doxodasya.

Später erzeugt jedes Segment endogen einen polysiphonen Spross, der entweder zu
einem kurzen weichen Stachelast wird, oder die Entwicklung des Hauptastes wiederholt.

Bei der monopodialen Entwicklung und der schraubigen Sporangienanordnung kann
Wrightiella zu den Dasyeen unter keinen Umständen gerechnet werden. Die gefärbten mono-
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siphonen Seitensprosse und der monosiphone Stichidium-Stiel stellt die Gattung zu den Lopho-
thalieen, unter denen sie aber insofern habituell vereinzelt dasteht, als sie die monosiphonen
Theile früh spurlos abwirft. Es ist das ein Moment, auf das später bei Endosiphonia noch
zurückzukommen sein wird.

1. Wrightiella Blodgettii (Harr.) Schmitz.

= Alsidium? Blodgettii Harv.

Abb. : Haevey, Ner. Bor. Amerio. XV B.

Taf. 13, 13—15.

Die radiär organisirte Pflanze besteht aus einer Hauptaxe, die mit vereinzelten schwächeren,
sonst durchaus gleichartigen Seitensprossen allseitig besetzt ist. Zwischen diesen ausgewachsenen
Seitenästen finden sich kürzere verkümmerte dornartige Sprosse. An den Verzweigungen
höherer Ordnung nehmen diese kurzen Dornäste in demselben Maasse überhand, wie die seit¬
lichen Langtriebe zurücktreten. Auf ihrem Vorhandensein beruht der charakteristische Habitus
der Pflanze. Ausserdem giebt es an den Sprossspitzen sehr hinfällige monosiphone, verzweigte
Kurztriebe, die bisher völlig übersehen worden sind. Die Entwicklung der Pflanze erfolgt
monopodial. Von der Scheitelzelle werden Segmente durch nahezu parallele Wände abge¬
gliedert, welche ungetheilt die Anlagen der Seitenglieder bilden. Die letzteren stehen mit der
Divergenz am Spross inserirt und entwickeln sich zu monosiphonen verzweigten Gebilden
(Taf. 13, 15), welche schraubig verzweigt sind und aus denselben Gründen, wie bei Doxodasya,
als Sprosse betrachtet werden müssen. Nach Anlage dieser Seitenglieder theilen sich die
Stammsegmente in eine centrale und vier Pericentralzellen, die in den auf einander folgenden
Segmenten superponirt angeordnet sind.

Die exogen entstandenen Glieder wachsen zu monosiphon bleibenden Kurztrieben aus,
die aus jedem Segment einen gleichfalls monosiphonen Seitenast bilden. Diese Seitenästchen
sind allseitig an der monosiphonen Hauptaxe inserirt mit der Divergenz % —'/ 4 . An diesen ver¬
zweigten monosiphonen Sprossen kommen die Sporangien zur Entwicklung in Segmenten, die
zu diesem Zweck polysiphon werden. Taf. 13, 13 stellt einen solchen sporenbildenden Ast dar,
in dem alle Segmente monosiphone Aestchen tragen. Ich habe Stichidien beobachtet, bei

denen der monosiphone Stiel 16 Segmente umfasste. Erst die fertilen Segmente werden poly¬
siphon, indem sie vier Pericentralen bilden. Je eine Pericentrale, und zwar die unmittelbar
neben der Astinsertion stehende wird fértil, so dass entsprechend der Anordnung der Seiten¬
ästchen auch die Sporangien schraubig im Stichidium stehen. Die fertile Zelle bedeckt sich
mit zwei bis drei Rindenzellen und schneidet dann von der secundären Pericentralzelle den

oberen Theil als Sporangium ab. Durch die starke Volumenzunahme dieses Sporangiums bei
sehr geringer Länge der Segmente und äusserst geringem Durchmesser des Sprösschens wird
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jedes Segment einseitig hoch vorgewölbt, und seine übrigen Pericentralen erfahren eine starke
Verzerrung. So kommt die eigentümlich knotig gewundene Form der Sporensprösschen
zu Stande.

Die monosiphonen Glieder sind es auch, welche die Procarpien zur Entwicklung ge¬
langen lassen (Taf. 13, 14), die genau so aus den Sprösschen hervorgehen, wie es bei Ehodomela
oder den blattlosen Odonthalien der Fall ist. Die Ausbildung des zweiten Sprosssegmentes
zum fertilen Segment inhibirt die weitere Verzweigung des Sprösschens regelmässig. Das
fertile Segment bildet fünf Pericentralen, von denen die dritte und vierte zur Procarpwand
auswachsen, indessen die jüngste fünfte Pericentrale den eigentlichen Geschlechtsast bildet.
Bei der Carposporenbildung ist eine Aussprossung der Auxiliarzelle betheiligt, die erst
ein ziemlich weit entwickeltes Fadensystem producirt, ehe die Carposporenbildung darin
anhebt.

Die Wand des Procarpes entwickelt sich früh zu einem weiten Sack, dessen Mündung
weit geöffnet ist, und dessen Rand gewöhnlich auffallend nach aussen zurückgeschlagen ist.
Die Segmente der Fäden, aus denen sich die Wand zusammensetzt, bilden zunächst je zwei
äussere Pericentralzellen, und diese beiden Zellen bedecken sich wieder mit je zwei parallelen
Rindenzellen von der Höhe des Segmentes. Jedes Segment weist also, äusserlich betrachtet,
vier parallele Rindenzellen auf, deren regelmässige Lagerung dem sich entwickelnden Cysto-
carp von W. Blodgettii ein sehr charakteristisches Aeussere verleiht.

Die schraubig verzweigten monosiphonen Kurztriebe, welche der Bildung geschlecht¬
licher und ungeschlechtlicher Fortpfianzungsorgane dienen, sind äusserst hinfällig: nur wenn
Cystocarpbildung an ihnen eintritt, wird das unterste Segment polysiphon und ein längeres
Persistiren am Stamm herbeigeführt. — Völlig unabhängig von ihnen erfolgt nun die eigent¬
liche, makroskopisch oft allein wahrnehmbare und bisher allein beschriebene Verzweigung
der Pflanze durch secundär auftretende Sprosse, welche als adventive Glieder der Pflanze be¬
trachtet werden können.

Diese polysiphon werdenden Sprosse entstehen an den bereits in Centralzelle und Peri¬
centralzellen gegliederten Segmenten nachträglich in einer Weise, die ich nicht mit Sicherheit
angeben kann. Zwei Möglichkeiten liegen vor: entweder wächst die Centralzelle aus, oder
aber das obere Ende einer Pericentralzelle ist die Mutterzelle dieses Sprosses. Jedenfalls reicht
die Mutterzelle der polysiphonen Aeste bis an die Centralzelle des Segmentes nach innen.
Ich möchte glauben, dass wir es hier mit einer endogenen Astbildung zu thun haben, weil
wir stets an jedem Segment nur ein einziges solches polysiphon werdendes Aestchen. neben
dem exogen entstandenen monosiphonen Spross finden. Handelte es sich hier um eine Ent¬
stehung aus einem Theil einer Pericentralzelle — wie das ja bei Lophothalia verticillata und
anderen auch vorkommt — so ist nicht abzusehen, warum man bei der Mehrzahl von Peri¬
centralen nicht einmal mehrere solcher nachträglich gebildeter Aeste an einem Segment
vorfindet.
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Diese wahrscheinlich endogenen Aeste stehen gewöhnlich um '/4 des Stammumfanges
von den monosiphonen getrennt neben diesen (Taf. 13, 15). Von den adventiven Sprossen
wachsen die einen zu normalen Langtrieben aus; die anderen (Taf. 13, 15) werden zu kurzen
stachelartigen, aber weichen Bildungen umgestaltet, die — an den oberen Stammenden nur
noch allein ohne Langtriebe vorhanden — in ihrer regelmässig schraubigen Stellung den
Habitus der zarten Pflanze bestimmen. Sie bestehen aus fünf bis zehn Segmenten vom nor¬
malen Bau mit vier Pericentralen.

Von diesen polysiphonen secundar auftretenden Aesten geht die Hyphenberindung der
Stämme aus, die namentlich anfangs von ausserordentlicher Regelmässigkeit ist. Die nach
unten gerichtete Pericentralzelle des untersten Segmentes liefert stets den ersten und stärksten
Hyphenfaden (Taf. 13, 15;, der an den Längskanten der Stamm-Pericentralen abwärts wächst
und sich hier sogar ganz regelmässig theilt. Die Scheidewände der Hyphen liegen nämlich
immer in halber Höhe der Stamm-Pericentralen. Nachdem so die vier Seiten des Stammes

mit den vier Hyphenästen der vierzeilig gestellten Seitenäste regelmässig versehen sind, wachsen
nun auch die übrigen Pericentralen der Kurztriebe aus, und aus den sämmtlichen sich später
verzweigenden Hyphenzellen wird so allmählich eine durchaus regellose Rinde hergestellt,
welche die ursprüngliche Segmentirung des Stammes ganz verdeckt.

2. Wrightiella Tumanowiczii (Gatty) Schmitz.

= Dasya Tumanowiczii Gatty.
= Lophothalia Tumanoicicdi J. Ag.

Abb.: Küxzing, Tab. phyc. XIV, C3n.

Die Pflanze ist mir nur steril bekannt geworden, zeigt aber eine derartig absolute
Uebereinstimmung in allen vegetativen Theilen einschliesslich ihrer Entwicklung, dass ich
glauben möchte, es handle sich hier um die gleiche Pflanze, wie die eben besprochene Art,
ein Verdacht, der noch durch die Provenienz der beiden Pflanzen von demselben Standort —
Key West — verstärkt wird. Die Stichidien von W. Tumanowiczii beschreibt J. Agardh
(II, p. 1232), als ob ihm diejenigen von W. Blodgettii vorgelegen hätten (die ihm übrigens
gänzlich unbekannt geblieben sind), als distorto-flexuosa villosa serie spirali sphaerosporifera.
Diese Schilderung nimmt sich aus, als ob W. Blodgettii (Taf. 13, 13) dazu Modell ge¬
standen hätte. • .
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PterOllia Schmitz 1897.

Pteronia pectinata Selimitz.

= Dasya pectinata Hook. & Harvey, Crypt, antarct. p. 176.

Abb.: Harvey, Nereis austral. Tab. 27').

Taf. 21, 19.

Diese Pflanze, deren Originalexemplar Harvey's ich untersuchen konnte, liegt zwar
nur steril vor. Da sie aber bisher unbeanstandet als Dasya figurirt hat, so muss constatirt
werden, dass sie monopodiales Wachsthum und daher unter allen Umständen nichts mit
den Dasyeen zu thun hat. Die Einreihung in eine andere vorhandene Gattung ist auch
nicht möglich, und so mag der von Schmitz und mir ursprünglich als provisorisch betrachtete
Gattungsname vor der Hand der Pflanze weiter verbleiben, bis die Kenntniss der Fort¬
pflanzungsorgane etwa andere Fingerzeige giebt.

Ihre frühere Stellung bei der Gattung Dasya verdankt die Pflanze dem Umstand, dass
ihre polysiphonen Axen mit persistirenden monosiphonen gefärbten Kurztrieben besetzt sind.
Diese stehen, wie auch alle übrigen Verzweigungen der Pflanze, genau zweizeilig angeordnet,
so dass •— so weit sich aus dem vorhandenen Material schliessen Hess — bei dem völligen
Mangel dorsiventraler Krümmungen alle Sprosse der Pflanze in einer Ebene liegen.

Die Scheitelzellsegmente wachsen sämmtlich — von den untersten abgesehen — im
ungetheilten Zustand zu Seitengliedern aus, die zweizeilig alternirend gestellt sind. Astfreie
Segmente finden sich nicht mit asttragenden abwechselnd, wie Harvey dies (im Gegensatz zu
seiner in diesem Punkt durchaus richtigen Abbildung) im Text angiebt. Die Seitenglieder
wachsen zu kurzen, monosiphon bleibenden, aber Chromatophoren führenden und persistirenden
Aestchen von acht bis zwölf Zellen Länge aus.

Die Hauptaxe wird polysiphon, und zwar erhält sie vier Pericentralen, deren Anordnung
im Verhältniss zur Insertion insofern charakteristisch ist, als der Ast genau über die erste
Pericentrale zu stehen kommt, wie das auch bei Lophothalia, Doxodasya und Lophodadia der
Fall ist, während er bei den Polysiphonieen regelmässig über dem Interstitium zwischen
zwei Pericentralen entspringt. Die Hauptaxen werden später durch Hyphenbildung aus den
Pericentralen berindet.

1) Ob Reinsch (II, p. 11) unter den Pflanzen von-Süd-Georgia wirklich Dasya pectinata gesehen hat, er¬
scheint mir zweifelhaft. Die von ihm Taf. 3, 1—4 gegebene Abbildung würde in den gröbsten Zügen des Habitus
stimmen, alles Detail ist aber anders als bei Haevey's Originalpflanze: denn weder besitzt D. pectinata die abge¬
bildeten fünf Pericentralzellen, noch findet sich jemals ein seitlicher Langtrieb ohne einen monosiphonen Kurztrieb
als Tragspross an seiner Basis. In letzterem Punkt ist freilich auch Harvey's Abbildung nicht ganz correct.
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Neben den seitlichen Kurztrieben erzeugt der Stamm — wahrscheinlich später — seit¬
liche Langtriebe, die aus der Basalzelle der monosiphonen Kurztriebe Ii er vorgeh en, axillär stehen
und ihre Aeste in die Verzweigungsebene des Hauptsprosses stellen, so dass sämmtliche

Verzweigungen der Pflanze in eine Ebene fallen. Eine Gesetzmässigkeit im Auftreten seitlicher
Langtriebe besteht nicht, doch zeigte sich häufig die Erscheinung, dass nach drei langtrieb-
freien Segmenten zwei unmittelbar auf einander folgende, rechts und links stehende, mono-
siphone Kurztriebe die Ausgangspunkte für seitliche Langtriebbildung werden. Ein solcher
Fall ist Taf. 21, 19 abgebildet. Das Basalsegment solcher Langtrieb bildenden Kurztriebe wird
polysiphon. — Die Entstehung dieser Langtriebe habe ich freilich nicht direct beobachtet,
sie kann aber nach dem fertigen Zustand eigentlich nur in dieser Weise verlaufen. Die andere
Möglichkeit, dass nämlich die Langtriebe nicht axillär, sondern an Stelle eines monosiphonen
Kurztriebes am Vegetationspunkt angelegt würden, erscheint unwahrscheinlich. Man
könnte ja vielleicht den monosiphonen Spross, der meiner Auffassung nach den Träger des
Axillarsprosses darstellt, als das erste Seitenglied des Seitensprosses betrachten, da er sich ja
scheinbar vollständig als solches in die normale Reihe der alternirend gestellten Seitenglieder
einordnet. Diese Einordnung ist aber nur scheinbar, da auf dieses erste Glied wunder¬
licher Weise dann stets erst ein astfreies Segment folgen würde, ehe das normale Aiter¬
niren an allen Seitensprosssegmenten anhebt. Nach diesem regelmässig wiederkehrenden
Befund möchte ich lieber annehmen, dass es sich bei Pteronia um Axillarsprosse handelt,
an denen Avie so häufig das unterste Segment nicht sofort zur Astbildung schreitet. So er¬
klärt sich das stete Auftreten des einen astfreien Segmentes viel natürlicher; und im
Widerspruch mit den vorhandenen Verhältnissen steht diese Auffassung nicht, wenn es auch
immerhin seltsam erscheint, dass der erste Seitenast des Achselsprosses auf dessen innerer
Seite auftritt.

Die Procarpien (vgl. die Abbildung) treten am zweiten Segment der monosiphonen
Kurztriebe auf und erinnern in Habitus und Stellung sehr an diejenigen von Lophothalia
lanuginosa (Taf. 13, 23).

Obwohl für Pteronia pectinata die Stichidien unbekannt sind, kann es wohl keinem
Zweifel unterliegen, dass die Gattung Pteronia neben die Lophothalieen gestellt werden muss.
Dafür sprechen die persistirenden gefärbten unverzweigten Kurztriebe, die wie bei Doxodasya
und Bronqniartella aus ihrem Basalglied Axillarsprosse erzeugen; dafür ferner die eigenartige Stel¬
lung der Kurztriebe, die so inserirt sind, dass sie genau über einer Pericentralzelle stehen, anstatt

wie sonst meistens zwischen zwei Pericentralen. Darin stimmt Pteronia mit mehreren der typischen
Lophothalieen-Gattungen überein. Während aber sonst die Lophothalieen radiäre Organisation
mit schraubiger Zweigstellung aufweisen, hat Pteronia zweizeilig alternirende Verzwei°-un¿
Dieser Umstand würde auf die Bostrychieen hinweisen, deren anatomische Verhältnisse aber
völlig andere sind, ganz abgesehen von dem Mangel einer jeden Andeutung von Dorsiventrali-
tät, die den Bostrychieen eigen ist.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Kuodonielaceen. 71
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So ist zur Zeit ohne Kenntniss der Sporangien für diese seltene Pflanze noch kein
befriedigenderer Anschluss im System zu finden als neben den typischen Lophothalieen.

Murray ella Schmitz 1893.

Die Gattung Murrayella (Schmitz III, p. 227) vereinigt in sich Merkmale der Bostrychieen
und Lophothalieen derart, dass sie weder der einen noch der anderen Familie eingereiht wer¬
den kann, ohne deren Familiendiagnose so zu erweitern, dass sie keinerlei gemeinsame Merk¬
male mehr enthält. Die persistirenden gefärbten monosiphonen Glieder bei monopodialem
Wachsthum weisen ihr aber zweifellos eine Stellung in nächster Nähe, und zwar zwischen den
beiden Familien an.

Mit den Lophothalieen stimmt sie überein in ihrer radiären Organisation, der durch¬
gehend gleichen Anzahl von Pericentralzellen in den Sprossen und dem Mangel der Stockwerk-
theilung der Pericentralen, endlich in dem scharfen Gegensatz zwischen monosiphonen Kurz¬
trieben und polysiphonen Langtrieben.

Mit den Bostrychieen gemeinsam ist ihr die regelmässig wirtelige Stellang der Sporangien
und der kriechende Wuchs, der zu einer Bildung von eigenthümlichen, allerdings auch ausser¬
halb der Bostrychieen vorkommenden Haftorganen führt. Endlich könnte man in der eigen¬
artigen Zweizeiligkeit der Zweigstellung, wie sie an gewissen Kurztrieben von Murrayella vor¬
kommt, einen Anklang an die schraubig gestellten zweizeilig verzweigten Kurztriebe von Wil-
sonaea entdecken.

Dass Murrayella nach der schraubigen Anordnung ihrer Seitenglieder und der einfachen
anatomischen Structur der polysiphonen Achsen, bei denen die Centraizellen von ebenso langen
Pericentralzellen umgeben werden, nicht den zweizeilig verzweigten Bostrychieen mit ihrer
merkwürdigen Stockwerkbildung in den Pericentralzellen eingereiht werden kann, bedarf
wohl nach dem oben Gesagten keines Beweises. Ich kann daher auch die Verwunderung
J. Agardh's völlig sich selbst überlassen, wenn er in Bezug auf Schmitz's und meine Dar¬
stellung der Ehodomelaceen bei Engler und Prantl ausruft: »Stupens observavi, characterem
quo Genus Murrayellae sat inconsiderate finxit Schmitz adhuc retineri, quamquam characterem
e structura monosiphonea ramellorum petitum, in haud paucis aliis speciebus invenire liceat!«
(J. Ag. XI, p. 69). "Wenn hier Jemandem der Vorwurf der Unüberlegtheit zu machen ist, so
ist das jedenfalls nicht Schmitz, der ebenso wenig wie ich selbst das Charakteristische der
Gattung Murrayella in den monosiphonen Aestchen erblickt hat!
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1. Murrayella squarrosa Schmitz.

= Bostrychia Tuomeyi und »Bostrychia Tuomeyi var. squarrosa an sp. n. B. Tuomeyi proximal
Harv. (Vavau u. Lifuka, Friendly Islands Alg. Exsicc. no. 21).

2. Murrayella periclados (C. Ag.) Schmitz.

= Hutchinsia periclados C. Ag. (Sa. Cruz).
= Bostrychia periclados J. Ag.
— Bostrychia Tuomeyi Harv. (Florida).
= Polysiphonia Bindert Sond. (La Guayra, Puerto Cabello).

Taf. 12, 24 u. 25.

Da Bau und Entwicklung der beiden Murrayetta-Arten durchaus übereinstimmen, so glaube
ich sie hier gemeinsam behandeln zu dürfen. Der Unterschied ist nämlich wesentlich habi¬
tueller Natur, indem bei M. periclados Schmtz. die monosiphonen Sprosse dick und ziemlich
kurz sind, während bei M. squarrosa Schmtz. die Fäden bei viel grösserer Länge starr und
gerade sind.

Die Stichidien kenne ich nur von M. periclados (von Puerto Cabello), ebenso die Procarpien.
Die radiär organisirten, mit spiralig in 7-r Divergenz angeordneten Seitengliedern be¬

setzten längeren Hauptsprosse liegen mit ihrem unteren Abschnitt horizontal nieder und ent¬
wickeln an diesem Theil Rhizoiden. Allmählich richten sich die Sprossspitzen auf, und ebenso

wachsen ihre seitlichen Langtriebe am oberen Sprossabschnitt aufrecht. Diejenigen Langtriebe
dagegen, welche am rhizomartigen Basalstück entwickelt werden, liegen gleichfalls an ihrer
Basis häufig nieder und bewirken eine Verzweigung des Khizomabschnittes.

Die Pflanzen besitzen nach der Stellung ihrer Seitenglieder und der anatomischen Struc-
tur einen höchst einfachen Bau. Bei monopodialer Entwicklung werden aus allen Langtrieb-

Segmenten, solange sie noch ungetheilt sind, Seitenglieder erzeugt, die in 7 4-Divergenz schraubig
angeordnet sind. Danach theilt sich jedes Segment in eine Centrale und vier Pericentral-
zellen, die gewöhnlich genau superponirt im Stamm stehen. Eine Berindung der Stamm¬
segmente findet nirgend statt.

Die Seitenglieder erfahren auch an der sterilen Pflanze eine sehr mannigfache Aus¬

bildung. Erstens werden sie zu monosiphonen, unverzweigten, langen, gefärbten, unabfälligen
Kurztrieben, deren Basalglied nicht selten polysiphone Ausbildung erfährt. Diese monosiphonen
unverzweigten Kurztriebe werden am unteren niederliegenden Theil der Sprosse bei M. periclados
häufig auf grössere Strecken hin allein entwickelt.

Zweitens können die seitlichen Anlagen des Vegetationspunktes zu polysiphonen zwei¬
zeilig verzweigten Kurztrieben heranwachsen, deren Verzweigungsebene transversal gerichtet ist,
und die von unten an mit unverzweigten monosiphonen Sprossen der ersten Kategorie, aber mit
stets monosiphoner Basis besetzt sind. Die Axe dieser Kurztriebe — die nur am aufrechten
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Abschnitt der Sprosse vorkommen — wird stets in normaler Weise polysiphon, und nur an ihrem
oberen Ende geht sie an sterilen Sprossen beim Erlöschen ihres Spitzenwachsthums allmählich
in einen nicht weiter verzweigten monosiphonen Abschnitt über.

Drittens werden vereinzelte Seitenglieder, die regellos zwischen unverzweigte und zwei¬
zeilig verzweigte Kurztriebe eingestreut sind, zu Langtrieben mit spiralig gestellten Seitengliedern
ausgestaltet, unter denen wieder, völlig regellos disponirt, alle drei Kategorien von Seiten¬
gliedern vertreten sind. Bei allen polysiphonen Seitenaxen von Murrayella pflegt auch das
Basalsegment regelmässig vollständig mit einem Kranz von vier Pericentralen ausgestattet
zu sein.

Kann eine der hier aufgeführten Formen von vegetativen Gliedern als Blätter bezeichnet
werden? — Die monosiphonen unverzweigten Glieder der ersten Kategorie offenbar nicht,
weil das häufige, ohne erkennbaren Grund auftretende Polysiphonwerden ihrer Basis dem wider¬
spricht. Denn mit einer etwaigen Anlage von axillären Sprossen wie bei Brongniartella u. s. w.
hat diese Entwicklung der Basalglieder bei Murray ella niemals etwas zu thun. — Ebensowenig
können die zweizeilig verzweigten Kurztriebe der zweiten Kategorie als Blätter aufgefasst
werden, da ihre grösstentheils polysiphone Axe ihre Sprossnatur bekundet. Höchstens könnten
ihre durchweg monosiphonen Seitenglieder als Blätter betrachtet werden —■ aber nur so lange
man es mit sterilem Material zu thun hat. An weiblichen Exemplaren ergiebt sich aus dem
Auftreten der Procarpien, dass die monosiphonen Glieder durchweg Sprosse sind, den gleichen
morphologischen Werth haben wie die polysiphonen Sprosse und nur anatomisch einfacher
gebaut sind.

Procarpien treten nämlich auf sowohl an spiralig gestellten unverzweigten monosiphonen
Kurztrieben, wie auch an den monosiphonen Kurztrieben der zweizeilig verzweigten Kurztriebe
der zweiten Kategorie, sowie endlich in der Spitze der Hauptaxe dieser zweizeilig verzweigten
Kurztriebe. In dem letzten Fall ist die Sprossnatur des fértil werdenden Theiles über jeden
Zweifel erhaben. Wenn die Procarpien aber hier sprossbürtig sind, so sind auch diejenigen
an den monosiphonen Gliedern sprossbürtig, denn nirgends werden bei derselben Rhodomelacee
morphologisch verschiedenwerthige Glieder zur Bildung des gleichen Fortpfianzungsorganes
verwendet.

Die weiblichen Exemplare pflegen mit Procarpien reichlich ausgestattet zu sein, jedoch
habe ich niemals ein ausgebildetes Cystocarp gesehen. Unter allen Umständen werden aber
die Sprosse unterhalb eines fertilen Segmentes polysiphon, während die Theile oberhalb
monosiphon zu bleiben pflegen. Da gewöhnlich erst das fünfte bis sechste Glied eines Sprosses
fértil wird, (auch dies spricht gegen die Blattnatur des fertilen Gliedes!), so erscheinen die
Procarpien in seltsamer Weise langgestielt. Während die sterilen Segmente vier Pericentralen
bilden, entwickelt das fertile Segment deren fünf und zwar liefert die fünfte Zelle den Carpogonast,
die beiden angrenzenden Zellen die Eruchtwand.

Die Sporenbildung tritt in seitlichen polysiphonen Axen mit zweizeilig gestellten Kurz-
trieben auf (Iah 12, 24). Die unteren Segmente zeigen auf eine kürzere oder längere Strecke
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den normalen Bau steriler Axen mit zweizeilig gestellten monosiphoneri Sprossen. Dann hört
die Bildung von Seitengliedern auf, und die Segmente werden in der Weise fértil, dass an
jeder Pericentralzelle an ihrem oberen Ende ein Sporangium angelegt wird, nachdem sich die
Pericentralzelle mit drei Deckzellen nach aussen berindet hat-— Taf. 12, 25 stellt den Durch¬
schnitt durch ein vollkommen fertiles Segment dar. Häufig kommen aber nicht alle vier

Sporangien eines Segmentes zur Reife, in anderen Fällen bleibt auch wohl eine einzelne
Pericentralzelle gänzlich ungetheilt, so dass in dem Stichidium nicht überall die regelmässig
viergliedrigen, genau superponirten Sporangienwirtel zu erkennen sind. Die Spitze des
sporangienbildenden Sprosses verkümmert oft zu einem kaum sichtbaren sterilen Kegel, an
dessen Bildung wenige Segmente betheiligt sind. In anderen Fällen aber wächst der Vege¬
tationspunkt des Stichidiums noch länger fort. Dann finden sich immer eine Anzahl Segmente
mit unreifen oder mehr oder weniger verkümmerten Sporangien, und allmählich geht das
Stichidium, wie das Taf. 12, 24 dargestellte, in einen normal verzweigten Spross mit schrau¬
biger Stellung der Seitenglieder über. An einem Stichidienspross fanden sich sogar oberhalb
der Sporangien noch einige zweizeilig disponirte Seitenglieder völlig ausgewachsen, bevor
in der unentwickelten Spitze der Uebergang in die Spiralstellung stattfand. Ob solche
Stichidien im Stande sind, aufwärts sich zu einem normalen Langtrieb weiter zu entwickeln,
weiss ich nicht, da ich ältere ausgewachsenere Stadien niemals zu Gesicht bekommen habe.

Für wahrscheinlich halte ich es, dass unter allen Umständen die Sprossspitze bald ver¬
kümmert. Wichtig ist dabei aber zweierlei: erstens, dass am fertilen Spross, soweit er Spo¬
rangien entwickelt, die Entwicklung von Seitengliedern unterdrückt wird ; dadurch und durch
die wirtelige Anordnung der Sporangien im Segment schliesst sich Murrayella den Gattungen
Bostrychia und Wilsonaea an, während es sich von den typischen Lophothalieen entfernt.

Zweitens ist beachtenswerth der Uebergang der Verzweigung aus zweizeiliger Anordnung
der unteren Glieder in die Spiralstellung der oberen. Es erinnert das an den Uebergang der
dorsiventral zweizeiligen Aststellung in spiralige Stellung bei Wilsonaea (p. 527).

Der Vollständigkeit halber mag erwähnt sein, dass manchmal oberhalb eines fertilen
Sprossabschnittes nach Einschaltung einiger steriler Segmente der Spross aufs Neue Sporangien
entwickelt. Ich möchte in solchen Fällen Abort der Sporangien in den sterilen Segmenten
annehmen. Jedenfalls ist der zweite fertile Abschnitt durch Unterdrückung aller Seitenglieder
a priori als zur Sporenbildung bestimmt gekennzeichnet.

Was die Rhizoiden von Murrayella betrifft, die sich am Ehizom finden, so entstehen
sie durch Auswachsen der Pericentralzell-Enden und führen stets wie diese Farbstoff.

Häufig treten sie an der Grenze der Segmente zu zweien oder mehreren neben einander auf.
durchaus isolirt. In anderen Fällen aber wachsen die Hyphen gemeinsam zu geschlossenen
kegelförmigen Körpern vereinigt aus, aus denen sich erst an der Spitze die einzelnen Fäden
in unregelmässiger Weise aus dem Verband ablösen, eine Form der Haftorgane, wie sie bei
den Bostrychieen vorkommt.



566 Holotrichia eomosa.

Holotrichia Schmitz 1897.

Holotrichia comosa (Harvey) Schmitz.

= Ahidium ? comosum Harvey (non J. Agakdh).
Abb.: Harvey, Phycol. austr. Tab. 270; —■ Falblenbekg , Englee-Pkantl, Nat. Pflanzenfam. Bd. I

Abth. 2 p. 449.
Taf. 24, 12 u. 13.

In einem einzigen authentischen Exemplar von der Westküste Australiens, von Vasse,
ist diese Pflanze bekannt geworden, von der zur Ergänzung des ÜARVEY'schenHabitusbildes
Taf. 24, 12 ein Stückchen abgebildet ist. Als »novum genus zwischen Doocodasyaund Murrayella«
hatte Schmitz diese Pflanze bezeichnet, und dort habe ich in der Bearbeitung der Rhodo-
melaceen für Engler-Prantl's natürliche Pflanzenfamilien die Gattung den Intentionen ihres
Autors entsprechend 1897 eingereiht. In der That besitzt sie das monopodiale Spitzenwachs-
thum, die Segmenttheilung, die vier Pericentralzellen, die V^Stellung der Aeste, die mono¬
podiale Ausbildung und die Hyphenberindung der typischen Lophothalieen. Daneben treten
aber zwei Momente auf, die den letzteren fremd sind und doch eine Einreihung der Gattung
unter die Lophothalieen mindestens zweifelhaft erscheinen lassen, so lange man von den
Fructificationsorganen so gut wie gar nichts weiss.

Harvey selbst hielt sein Material für steril. Thatsächlich besitzt es aber Organe, die
man vielleicht als völlig unentwickelte Procarpien ansehen darf. An den monosiphonen Seiten¬
sprossen erfolgt nämlich mehrfach an der vierten Segmentzelle die ganz vereinzelte Ausbildung
von vier Pericentralzellen, von denen eine eine Weitertheilung erfährt. Aber nicht einmal
ein Trichogyn war auch nur andeutungsweise zu entdecken.

Die vegetativen Abweichungen den übrigen Lophothalieen gegenüber sind zweifacher
Art. Erstens erfahren die Pericentralzellen eine Zweitheilung in zwei über einander liegende
Stockwerke, wie sie bei keiner typischen Lophothaliee auftritt, aber allerdings in der Nachbar-
familie der Bostrychieen normal vorkommt. Diese Quertheilung erfolgt relativ spät, und zwar
so, dass keine Halbirung der Pericentralzelle eintritt, sondern zunächst nur eine kleinere Zelle
am unteren Segment-Ende abgeschnitten wird, die erst später zur Grösse ihrer Schwesterzelle
heranwächst. Und ferner findet nun aus den Pericentralzellen an einer sehr eigenartigen
Stelle eine Bildung von adventiven monosiphonen Sprossen statt, die dadurch deutlich von den
primären, am wachsenden Scheitel mit ^-Divergenz angelegten normalen Aesten zu unter¬
scheiden sind. Die letzteren stehen (Taf. 24, 13 mit x bezeichnet) am oberen Segment-Ende
zwischen zwei Pericentralzellen. Zur Herstellung der adventiven Aeste wird aber die Mutter¬
zelle in der Mitte der Aussenfläche der Pericentralzellen durch eine uhrglasförmig gekrümmte
Wand abgeschnitten, und zwar successive an allen Pericentralzellen. Erst hiernach erfolgt die
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Zweitheilung der Pericentralzellen an ihrem unteren Ende (an dem abgebildeten Stück ist sie
noch nicht eingetreten), und wenn die kleine untere Zelle herangewachsen ist, so wiederholt sich
an ihr die gleiche adventive Sprossbildung. Analoge Adventivsprösschen entwickeln sich
weiterhin aus jeweilig oberflächlichen Zellen der Hyphenrinde, sodass schliesslich der ganze
Stamm dicht und regellos mit haarartigen Gebilden besetzt ist. Daher der SctiMiTz'sche
Gattungsname.

XL Die G-attungen Endosiphonia, Pachychaeta und Chamaethamnion.
Die systematische Stellung der Gattungen Endosiphonia, Pachychaeta und Chamaethamnion

ist sehr problematisch. Nach längerem Schwanken habe ich mich jedoch wegen Mangels eines
besseren Platzes dazu entschlossen, sie der Familie der Lophothalieen, wenn auch nicht ein¬
zureihen, so doch wenigstens anzuhängen, zumal da jede derselben ihre besonderen Beziehungen
zu einer der typischen Lophothalieen-Gattungen hat. Endosiphonia besitzt die eigenartige
Structur der monosiphon gestielten Wriyhtiella-Stichiàieri und stimmt mit dieser Gattung ferner
überein in der Vierzahl der Pericentralen, in der Neigung zum Schwund der theilweise vor¬
handenen monosiphonen Glieder und der Ausbildung endogener Stacheläste. Pachychaeta
und Chamaethamnion zeigen die decussirte Anordnung der Sporangien wie Doxodasya und
Lophotiuilia, allerdings unter fast vollständigem Verkümmern der monosiphonen Seitensprosse,
so dass in ihnen der habituelle Charakter der typischen Lophothalieen gar nicht zur Gel¬
tung kommt. Dieses, sowie der Umstand, dass schliesslich gerade Endosiphonia eine eigenartige
Stamm-Anatomie aufweist, haben mich daran verhindert, diese Gruppe, die ich als Endo-
siphonia-Reihe zusammenfasse, den Lophothalieen einzuordnen. Nähere Beziehungen aber als
gerade zu einzelnen Lophothalieen-Gattungen habe ich für sie nicht aufzufinden vermocht.

Endosiphonia Zanardini 1878.

Leber den Bau dieser Gattung befinde ich mich in mehreren Punkten im Wider¬
spruch mit Schmitz, wie derselbe sie für die Engler- und Prantl' sehen Natürl. Pflanzen¬
familien charakterisirt hat. Da ich meine abweichenden Untersuchungsresultate dem Leben¬
den nicht mehr hatte auseinandersetzen können, so hielt ich mich nicht für berechtigt bei
Herausgabe des ScHMiTz'schen Manuscriptes das, was (und zwar in zweifacher Redaction vor¬
liegend) er für richtig gehalten hatte, eigenmächtig zu ändern.

Schmitz schrieb der Gattung Endosiphonia »sechs bis acht dicke Pericentralzellen an

jeder Gliederzelle« zu. Ich will vorausschicken, dass diese Ansicht irrig ist. Endosiphonia
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hat vier Pericentralzellen, die sich sehr früh durch Aussenzellen berinden, von denen die
zuerst gebildeten die Eigentümlichkeit haben, dass sie die gleiche Länge besitzen wie die
Pericentralzellen selbst und auch dauernd diese Länge behalten. Wie eine spätere Durchsicht
der ScHMiTz'schen Präparate erwies, hatte er bei der augenscheinlichen Spärlichkeit des Ma¬
terials Längsschnitte nicht gemacht, und seine Angabe bezüglich der Zahl der Pericentralen
beruhte offenbar nur auf einer Taxirung auf Grund des Durchschimmerns durch die klein¬
zellige Aussenrinde. Dabei hatte er aber nicht die vier Pericentralzellen, sondern die über
ihnen liegende Schicht von gleichlangen Aussenzellen gesehen. Dieser Irrthum lag um so
näher, als Zanardini (IV, p. 35) selbst auf die eigenartige Structur seiner neuen Gattung nicht
aufmerksam geworden Avar, denn er sagt von den drei Schichten, welche sich unterscheiden
Hessen, »interiori (strato) cellulis amplioribus elongatis inanibus, circa tubum centralem angustiorem
in orbem dispositis aequilongis, exterioribus minoribus in corticales minutas rotundato-angulosas
abeuntibus«. Danach war allerdings nur ein Kreis von langen Siphonen zu erwarten.

Ich hebe diesen eigenthümlichen anatomischen Bau deshalb hervor, weil er es gestattet,
zwei verschiedene Endosiphonia-Axten, die mir zur Untersuchung vorlagen, und die in gewissen
Punkten abwichen, doch als zu einer Gattung gehörig zu erkennen, was um so wichtiger war,
als das untersuchte Originalmaterial der typischen Endosiphonia-Art sich als steril erwies. Eine
zweite Art gab mir Schmitz bei unserem letzten Zusammensein, die er unter dem Namen
Veprecula clavigera Wollny im Kieler Herbar gefunden hatte. Da die Stichidien dieser
zweiten Form mit ihrem monosiphonen Stiel völlig zu der Beschreibung passen, die Zanardini
für die typische Art giebt, so kann bei der Coincidenz dieser beiden Merkmale des Stammbaues
und der Stichidien sowie bei dem gleichen Habitus nicht an ihrer Gattungs-Zusammen¬
gehörigkeit gezweifelt werden.

1. Endosiphonia clavigera (Wollny).

= Veprecula clavigera Wollny (Herb. Kiel).

Taf. 13, 1—11.

Diese Pflanze, welche von Madagaskar stammt, ist habituell durch das Zurücktreten
einer Hauptaxe ausgezeichnet, obwohl der völlige Mangel an Rhizoiden eine nicht kriechende
Wachsthums weise annehmen lässt (Taf. 13, l). Die Seitenzweige der hellrothen knorpeligen
Pflanze sind an den Langtrieben in sehr regelmässiger Weise schraubig angeordnet (Taf. 13, 2 u. 7),
und zwar stehen sie durchweg unter rechtem Winkel von der Mutteraxe ab.

An den meistens als Kurztriebe entwickelten Seitenzweigen stehen die Seitenästchen,
zu dicken kurzen Stacheln ausgebildet, in unregelmässiger Weise vertheilt. Habituell erinnern
kürzere Abschnitte der Pflanze an die Sprosse van Acanthophora, aber schon die anatomischen
Verhältnisse zeigen, dass Acanthophora mit der vorliegenden Pflanze nichts zu thun hat.

Das Charakteristische im anatomischen Bau von Endosiphonia besteht darin, dass die,
Oentralzelle jedes Segmentes von drei bis fünf Schichten von Zellen umgeben wird, welche



Endosiplionia clavigcra. . gßy

von gleicher Länge wie die Centralzelle und das ganze Segment sind (Taf. 13, 5). Diese
Hauptmasse des ganzen Sprosses wird von nur zwei Schichten kleinerer Zellen umgeben, von
denen die der äussersten Schicht die kleinsten sind, und zwar so, dass etwa zehn derselben

auf die Länge eines Segmentes kommen. Bei dem kleinen Maassstab des abgebildeten Längs¬
schnittes haben diese äussersten Zellen nicht klein genug gerathen können.

Verfolgt man die Entwicklungsgeschichte des Sprosses, so zeigt sich, dass jedes Segment
vier Pericentralen anlegt (Taf. 13, 8). Obwohl — wie gleich vorausgeschickt werden mag —
am Scheitel durchaus keine exogenen Seitenglieder angelegt werden, man also bei so ungestörter
Entwicklung der Sprossspitze annehmen sollte, dass die vier Pericentralen in vier Längsreihen
genau übereinander geordnet würden, zeigt sich diese Regelmässigkeit nicht. Die Pericentralen
der aufeinander folgenden Segmente sind in unregelmässiger Weise gegen einander verschoben
(Taf. 13, 3 u. 4). Von den Pericentralen werden die äusseren Theile durch Längswände, die
der Sprossaxe parallel liegen, abgeschieden; in manchen Fällen werden so zwei, in anderen
drei Zellen abgeschnitten (Taf. 13, 9). In gleicher Weise bedecken sich die nunmehr ober¬
flächlich gelegenen Zellen mit einer neuen Schicht von Zellen, und es wird damit fortgefahren,
bis die Centralzelle von vier bis fünf Schichten von Zellen umgeben ist, welche alle gleiche Länge
wie die Centralzelle haben. Bis zu diesem Stadium, in dem der Spross schon zu erheblicher

Dicke herangewachsen ist, lässt sich die Grenze zweier Segmente immer noch scharf erkennen.
Erst jetzt treten nun an der Oberfläche des Segmentes kürzere Zellen auf: über jeder Zelle
eine Schicht von drei bis sechs Zellen, welche dann die definitiv oberflächlichen Zellen ab¬

grenzen. Letztere sind ausserordentlich klein; ihr grösster Durchmesser entspricht etwa einem
Zehntel der Segmenthöhe.

Jedes Segment hat ursprünglich die Form eines flachen Cylinders. Das schnelle Dicken-
wachsthum der älteren Segmente hat aber zur Folge, dass in einer gewissen Zone des Sprosses
innerhalb jedes Segmentes der untere Durchmesser erheblich grösser ist, als der obere: das
Segment nimmt also die Gestalt eines abgestutzten Kegels an. Die Aussenwand des Segmentes,
die erst der Axe parallel lag, erfährt eine immer grössere Neigung, so dass man schliesslich bei
der Betrachtung des Segmentes von oben die Zellen, welche an der Oberfläche des ehemaligen
Cylinders lagen, nun fast in einer horizontalen Ebene liegend übersehen kann. Eine solche
Oberflächenansicht eines Stammscheitels bietet Taf. 13, 6, in der der dunkle Kegel den

Vegetationspunkt darstellt. Der Zellkreis a ... a ... a dieser Figur stellt die augenblicklich
oberflächlichsten Zellen eines Segments dar. In einzelnen dieser Zellen sieht man, dass eben
die Bildung der vorletzten Zellschicht des Segmentes beginnt. Andere Zellen lassen — noch
ungetheilt — die Abgrenzung des Segmentes nach oben und unten deutlich erkennen. Ebenso
lassen sich die folgenden Segmente, durch die Zellreihen b ... b . . . b und c ... c ... c be¬
zeichnet, klar überblicken; nur ist die Regelmässigkeit der Kreise hier durch das Auftreten
von Seitenästen gestört.

Die vegetativen Seitenäste entstehen endogen. Niemals lassen sich an den un-

getheilten Segmenten der Scheitelzelle Astanlagen nachweisen, sondern immer brechen erst
Zool. Station zu Neipel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomeluceen.
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später durch Auswachsen der Centralzelle des Segmentes nach oben die Astanlagen aus dem
Innern des vielzelligen Segmentes heraus. Es geschieht das in dem Stadium unmittelbar, be¬
vor die Segmente ihre cylindrische Gestalt in Folge starker Zunahme des untern Durchmessers
aufgeben (Taf. 13, 4).

An den Langtrieben ist die Stellung der Aeste eine regelmässig schraubige. und zwar
muss für jedes Segment die Erzeugung eines Seitenastes daraus gefolgert werden, dass in einem
gegebenen ausgewachsenen Sprossstück die Zahl der Segmente der Zahl der Seitenäste an¬
nähernd entspricht. Ganz genau stimmen die Zahlen nicht überein, was insofern erklärlich
ist, als es ohne Längsschnitte schwierig ist zu constatiren, zu welchem Segment jeder Seiten¬
ast gehört, andererseits ja auch leicht Verkümmerung einzelner Aeste stattfinden kann. Die
Schraubenstellung zeigt sich sowohl in Taf. 13, 2 (wo in der Mitte der abgeschnittene Ast zu
ergänzen ist) wie auch in Taf. 13, 7 die einen Langtriebscheitel von oben gesehen darstellt.

Die Seitenäste sind in ihrem untern Theil völlig astlos, entwickeln dann aber auch an
jedem Segment ein endogenes Aestchen. Letztere zeigen verschiedene Stellung, je nachdem
sich der Seitenast zum Langtrieb oder zum Kurztrieb entwickelt. Im ersten Fall findet sich
regelmässige Schraubenstellung. Stellt dagegen die Spitze des Seitenastes bald ihr Wachsthum
ein, so zeigen die ersten Anlagen von Seitengliedern zwar auch noch schraubige Anordnung,
die Stellung der dornartigen Seitenästchen wird aber bald unregelmässig, und vielfach stehen
die Seitenglieder mehr oder weniger deutlich einseitig entwickelt. Dies ist schon in Taf. 13, 2
erkennbar, bestätigt sich aber zur Evidenz bei Betrachtung von wachsenden Scheiteln bei
stärkerer Vergrösserung. So zeigt Taf. 13, 6 eine solche Scheitelansicht, in der die Theile
des Hauptsprosses dunkler getönt sind, während B, C und D drei endogene Seitenäste dar¬
stellen, von denen C und D noch nicht über den einzelligen Zustand hinausgekommen sind.
B ist ein Product des Segmentes, dessen oberflächliche Zellen in der Reihe b . . . b . . . b er¬
kennbar sind. Ebenso gehört C zu dem durch c . . . c . . . c bezeichneten Segment, und analog
wird man die oberflächlichen Zellen des Segmentes, das den Spross D erzeugte, erkennen
können, wenngleich der Kreis dieser Zellen zum Theil durch den dunkler getönten
Vegetationspunkt verdeckt wird. Lägen hier nur die Sprosse B, C, D vor, so könnte man
glauben, sie gehörten einem Cyklus schraubig gestellter Seitenglieder an. Aber der Spross,
der von dem vorhergehenden, durch die Zellen a . . . a ... . a . . . gekennzeichneten Segment
gebildet wurde, lag bei A, lässt sich also einer Spirale nicht einfügen und zeigt (wie es auch
die älteren Seitensprosse erkennen Hessen) eine völlig einseitige Verschiebung der Seitenglieder
in dieser Region des Sprosses.

Geschlechtsorgane der Pflanze sind mir nicht bekannt geworden.
Die winzigen Stichidien von Endosiplionia clavigera (Taf. 13, 2. S) entstehen nachträg-

träglich durch Auswachsen einzelner der oberflächlichen Rindenzellen des völlig ausgewachsenen
Sprosses und finden sich regellos, nur bisweilen in kleinen Gruppen vereint, über die ganze
Oberfläche der Pflanze zerstreut. Im jugendlichen Zustand haben sie die Gestalt eines keulen¬
förmigen Haares, dessen unterste Zellen von Anfang an geringeren Durchmesser haben, als
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die oberen Zellen, welche die fertilen Segmente des Stichidiums darstellen. Diese untersten
Segmente des Stichidiums bleiben dauernd monosiphon (Taf. 13, 10) und bilden langgestreckt
den schlanken Stiel des Stichidiums. Die oberen Segmente erhalten jedes vier Pericentral-

zellen, von denen eine fértil wird. Diese fertile Pericentralzelle erfährt eine Berindung durch
zwei Deckzellen (Taf. 13, Ii D), welche nicht neben einander, sondern über einander liegen.
Bei dem starken Vortreten der Sporangien an den schlanken Stichidien weiden diese Deck¬
zellen nachher, wie Taf. 13, io zeigt, ganz ausserordentlich in die Breite gezogen. Die Spo¬
rangien sind im Stichidium in Form einer Schraube angeordnet, und ich möchte annehmen,
dass auch bei Endosiphonia die jedesmal älteste Pericentrale des Segmentes fértil wird. Jeden¬
falls liegen die Pericentralen hier ebenso wie im vegetativen Spross nicht in regelmässigen
Orthostichen angeordnet.

Diese schraubige Anlegung sowohl der Sporangien im Stichidium als auch der endo¬
genen Aeste in den vegetativen Sprossen ist bei E. davigera um so auffälliger, als keinerlei
äusserlich erkennbarer Grund vorhanden ist, welcher die Schraubenstellung der in der ältesten

Pericentralzelle jedes Stichidiumsegmentes angelegten Sporangien motivirte. Wo exogene
Seitenglieder am Vegetationspunkt schraubig geordnet auftreten, wird ja dadurch die in ver¬
schiedenen Segmenten verschiedene Lage der ältesten Pericentralzelle bedingt. Solche Seiten¬
glieder fehlen aber sowohl im Stichidium, als auch an den sterilen Sprossen, obwohl man sie
auch hier erwarten sollte. Denn wo keine exogenen Seitenglieder am Vegetationspunkt an¬

gelegt werden, pflegen sonst die Pericentralen derart in Orthostichen geordnet aufzutreten,
dass in dem ganzen seitengliedfreien Spross die ältesten Pericentralen der successiven Segmente
genau über einander liegen. Hier findet aber ein scheinbar ganz unmotivirtes Abweichen von
dieser Pegel statt.

So ist man fast genöthigt anzunehmen, dass Endosiphonia davigera ursprünglich exogen
angelegte, schraubig gestellte Seitenglieder besessen hätte. Diese Annahme erfährt eine starke
Unterstützung durch den Umstand, dass E. spinuligera Zan. solche schraubig gestellte exogene
Seitenglieder an den vegetativen Sprossen thatsäcnlich besitzt.

2. Endosiphonia spinuligera Zan.

Zasardixi, Nuovo giorn. bot. ital. X 1S78, p. 35.

Taf. 13, 12.

Die vegetativen Theile der Pflanze, von der nur sterile Originalexemplare von Neu-
Guinea untersucht werden konnten, entsprechen im ausgewachsenen Zustand völlig denen der
vorigen Species, nur dass die Pflanze schlanker erscheint und die Stacheläste sehr selten An¬
sätze eines Seitenzweiges aufweisen. Consistenz der Pflanzensubstanz, rechtwinkeliges Abstehen
der schraubig gestellten Stacheläste, ihr stellenweises Ersetztwerden durch Langtriebe und vor
allen Dingen die charakteristische anatomische Structur entsprechen sonst völlig E. davigera.

72*
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Nur der Vegetationspunkt und — nach Zanardini's Beschreibung —■ die Stellung der
Stichidien zeigen Abweichungen.

Der Vegetationspunkt zeigt vom ungetheilten Segment erzeugte Seitenglieder, die mit
etwa 3/ 10—Vi-Divergenz angeordnet sind (Tai*. 13, 12, a). Diese Anlagen wachsen zu unverzweigten,
weichen, äusserst hinfälligen, monosiphonen Seitengliedern aus, neben denen an jedem Seg¬
ment sehr früh, aber stets später als das exogene Glied, ein zweiter Spross (b) hervorwächst.
Der letztere entwickelt sich vereinzelt zu einem Langtrieb, in den meisten Fällen aber zu einem
kurzen unverzweigten Stachelspross. Dieses zweite Seitenglied an jedem Segment ist also
zweifellos homolog den endogen entstandenen Stachelsprossen von E. clavigera, und ich möchte
daher auch glauben, dass es endogen durch Auswachsen der axilen Zelle hervorgeht, wie
jene Stachelsprosse von E. clavigera. Völlige Sicherheit habe ich aber darüber mir nicht zu
verschaffen vermocht, da ja auch die Möglichkeit vorliegt, dass dieser Stachelspross aus dem
im Stamminneren liegenden Basalsegment des exogenen Seitengliedes hervorginge. Für wahr¬
scheinlich halte ich das nach dem Befund bei E. clavigera aber nicht.

Die exogen entstandenen monosiphonen Seitenglieder zeigen nun bei ihrer Ent¬
wicklung ein sehr eigenthümliches Verhalten. Manche wachsen schnell heran, manche ver¬
kümmern vollständig, während andere erst spät und nach den Stachelsprossen zu kümmer¬
lichen Gebilden werden, die bald zu Grunde gehen. Wenn wir nun bei E. clavigera sehen,
dass diese exogenen .Glieder gar nicht mehr angelegt werden, so werden wir nicht fehl gehen,
wenn wir diese monosiphonen Glieder von E. spinuligera als rudimentäre Organe betrachten,
auf deren Ausbildung die Pflanze keinen Werth mehr legt, und die bei E. clavigera in der
That schon ganz fehlen: nur die eigenthümliche Stellung der ältesten Pericentralzelle im
Segment deutet hier darauf hin, dass im Bauplan der Pflanze einmal schraubig gestellte
exogene Glieder vorgesehen waren.

Ich habe oben vermieden, diese exogenen monosiphonen Glieder als Blätter zu be¬
zeichnen, und ich halte sie in der That für monosiphone Sprosse, wie sie bei Lophothalia ja
so reichlich vorkommen. Ich werde darin bestärkt durch die Angabe Zanardini's, dass die
Stichidien bei E. spinuligera in der Achsel der Stacheläste stehen. Aus dieser Stellung, die
derjenigen der primären monosiphonen Kurztriebe entsprechen würde, scheint hervorzugehen,
dass die monosiphonen Seitenglieder hier zur Bildung der mit monosiphonem Stiel versehenen
Stichidien verwendet werden. Da nun Tetrasporen bei den übrigen Gruppen der Rhodo-
melaceen niemals in Blättern, sondern nur in Sprossen auftreten, so muss ich die verkümmernden
monosiphonen Glieder von E. spinuligera für rudimentäre Sprosse halten und kann sie trotz
ihres Stellungsverhältnisses zu den neben ihnen erscheinenden Stachelästen nicht als Blätter
betrachten. Dazu kommt, dass die augenscheinlich genau gleich gebildeten Stichidien von
E. clavigera nachträglich aus oberflächlichen Rindenzellen entstehen und als adventive Bil¬
dungen nur als Sprosse aufgefasst werden können, nicht aber als adventive Blattbildungen,
welche die Morphologie nicht kennt.
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Schmitz hatte 1889 die Gattung Endosiphonia ohne Kenntniss ihrer Stichidien zu den

Dasyeen gestellt, freilich mit einem Fragezeichen. In den Natürlichen Pflanzenfamilien hat er
sie, gleichfalls noch ohne die Stichidien zu kennen, wenn auch mit Zweifel den Chondrieen
eingereiht, mit denen der Thallus entschieden grosse habituelle Aehnlichkeit zeigt. Wenn
ich sie zu den Lophothalieen rechne, so geschieht das einmal wegen der Stichidien, die sich
bei Wrightiella (Taf. 13, 13) - wenn man von den hier noch vorhandenen primären Seiten-
gliedem am Stichidium absieht - genau so wiederhole«, und ferner auf Grund der primären
monosiphonen Kümmersprosse, die sich mehrfach bei Lophothalieen finden und (bei einzelnen
Vertretern der Gattungen Lophothalia und Boxodasya selbst) nachträglich aus den Zellen der
Rinde entwickeln, ebenso wie die Sporangien-Sprosse von E. clavigera. Unter den Lophothalieen
würde Wrightiella nach jeder Richtung als die nächste Verwandte von Endosiphonia zu be-
trachten sein.

n n . . ,,. „„.„„„ hinfälligen, monosiphonen Glieder mit ihrem endogenDie schraubig gestellten, exogenen, miuamgo , v ö
, T . . „iKon Spo-ment flnden sich bei beiden Gattungen ebenso wie

entstandenen Nachbarspross am selben oegwou . . .
,. . _ .. , -i-i j j. m i„-Aapn aus monosiphonen Aestchen gebildeten Stichidiendie vier Pericentralzellen, und die wmzigeu, 1
mit einer schraubig gestellten Reihe von Sporangien. Auch habituell zeigen beide Gattungen
grosse Uebereinstimmung, indem ihre polysiphonen Aeste vielfach zu stachelartigen Gebilden

n „ -,- , ■ a- onawachsenden Langtriebe in auffälliger Weise rechtwinkeligverkümmern, die ebenso wie die auswaouncu ö 0
vom Hauptspross abstehen.

Der wesentliche Unterschied besteht in der weiteren anatomischen Ausbildung des

Stammes bei Endosiphonia. Gegenüber der sonst bei den Lophothalieen allein üblichen
_ . . . , -, , . T ri lirr li die Bildung von mehreren Schichten einer paren-Hyphenbenndung geht Endosiphonia duren ^ & r

r , , . , , Oreanisationsstufe der Lophothalieen hinaus,chymatischen Geweberinde über die wrg<«" *
„ xi 7 • ? • „^fnwt somit zunächst zwei Species:Die Gattung Endosiphonia umtassi sviui» i

1. E. clavigera (Wollny): Stichidien über die ganze Sprossoberfläche sehr ver¬
einzelt zerstreut. Stacheläste mit kurzen Seitenstacheln am oberen Ende

(Madagaskar).
_ ,-, .7- r, „ . SHrhidien in der Achsel der Stacheläste. Stacheläste2. E. spmuligera Zan.. outmiuoi

unverzweigt (Neu-Guinea).

Pacliychaeta Kützing 1862.

Auf Grund der allein bekannten weiblichen Exemplare war Pachgchaeta grijßthsioides
Kütz. in der Rhodomelaceen-Liste (Schmitz II) 1889 als Untergattung Polysiphonia eingereiht
worden. Später hat Schmitz (IV) sie als selbständige Gattung restituirt und neben Polysiphonia
.restellt. Aber die genauere Kenntniss der Stichidien und der neuerdings mir bekannt ge¬
wordenen Antheridien zwingen mich, die Gattung aus der Gruppe der Polysiphonieen zu ent¬
fernen und zu den Lophothalieen zu übertragen.
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Die Gattung ist bisher an zwei sehr verschiedenen Punkten der Erde constatirt worden:
auf die Art P. griffithsioides von Antigua hat Kotzing (Tab. phycol. XII, p. 12 Tab. 35) 1862
die Gattung gegründet. Andererseits ist am Cap der Guten Hoffnung Pachychaeta in einer
Form vertreten, die Kotzing in Hohenackers Meeres-Algen Griffithsia braehyarthra benannt
hat. Ob diese Cap-Alge mit der westindischen Form speeifiseh identisch ist, wie Kotzing an¬
nimmt, der den Namen Griffithsia braehyarthra als Synonym zu Pachychaeta griffithsioides stellt,
Hess sich aus Mangel an hinreichendem Vergleichsmaterial noch nicht constatiren. So lange
zwischen den beiden entlegenen Verbreitungsbezirken aber vermittelnde Standorte nicht be¬
kannt geworden sind, thut man wohl gut, die beiden Formen als selbständige Arten zu be¬
zeichnen; die südafrikanische Art, an der die Untersuchungen vornehmlich vorgenommen
werden konnten, mag zunächst betrachtet werden.

1. Pachychaeta braehyarthra (Kütz.) Schmitz.

— Griffithsia braehyarthra Kütz. in Hohenackek's Meeres-Algen.

Taf. 13, 17—20.

P. braehyarthra setzt sich aus lauter gleich gebauten unberindeten Sprossen zusammen,
von denen die einen niederliegend mittelst eigenartiger Haftorgane am Substrat befestigt sind
und ein Gewirr von Rhizomästen darstellen, während einige andere aus diesem Gewirr sich
lang aufrichten und oft völlig unverzweigt bleiben (Taf. 13, 2o). Allen Theilen dieser Pflanze
gemeinsam ist der sehr einfache Bau der derben Sprosse, die, trotzdem sie unberindet sind,
von borstenartiger Starrheit sind. Die ausserordentlich kurzen dicken Glieder, die stets
niedriger als der Sprossdurchmesser sind, besitzen sechs bis neun weite Pericentralzellen, deren
Zahl in demselben Spross constant zu sein scheint. In den auf einander folgenden Segmenten
pflegen die Pericentralen regelmässig zu alterniren, und an der Grenze der Segmente erscheinen
sie auffallend in einander greifend verzahnt.

Die Pflanze ist ausserordentlich selten und augenscheinlich völlig unregelmässig ver¬
zweigt. An den niederliegenden Aesten treten bisweilen an Segmenten dicht hinter einander
drei oder vier Zweige auf, um dann wieder auf weiten Strecken völlig zu fehlen. Noch seltener
sind die Verzweigungen an den aufrechten Aesten, an denen freilich auch bisweilen ein paar
Aeste gebüschelt stehen.

Eine regelmässige und zwar sehr reichliche Verzweigung findet sich lediglich an den
Fruchtsprossen, die in der Form von kurzen Büschelchen in weiten Abständen und durchaus

unregelmässig an den aufrechten Langtrieben auftreten und sich an den sonst nackten Sprossen
höchst auffällig bemerklich machen (Taf. 13, 17, 20). Auch sie finden sich nicht selten zu
zweien an zwei auf einander folgenden Segmenten.

Da diese reich verzweigten Fruchtsprosse den complicirtesten Grad einer durchaus
regelmässigen Verzweigung aufweisen, so seien sie hier zuerst besprochen.
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Die fertilen Aeste (Taf. 13, 17) sind erst sechs bis aclit Segmente weit durchaus ohne
Spuren von Verzweigung. Dann folgt aber eine ganz regelmässig schraubige Verzweigung
durch Aestchen, die an der Sprossspitze durch seitliches Auswachsen der ungetheilten Scheitel¬
zellsegmente angelegt werden und Va- bis Vi-Divergenz aufweisen. Diese Seitenäste wachsen
zu verschiedenartigen Gebilden heran. Die einen — und namentlich gerade die untersten
Anlagen am Fruchtspross — werden zu gleichartigen schraubig verzweigten Sprossen, denen auch
am unteren Ende die Seitenglieder fehlen. Die anderen, und zwar die Mehrzahl, verkümmert zu
kurzen Zähnen, die aus drei bis vier Gliedern bestehen, von denen nur das unterste
polysiphon wird. Dies unterste Segment ist sehr kurz, aber stets als polysiphon nachweisbar.
Letzteres ist darum wichtig, weil damit der Beweis erbracht wird, dass diese monosiphon
endigenden Seitenglieder keine Blätter, sondern Sprosse sind. Die polysiphonen Axen dieses
Verzweigungssystems werden Träger von Sporangien, und zwar treten die Sporangien nicht
nur in den unverzweigten polysiphonen Endabschnitten der Sprosse auf, sondern gehen bis
unter die Ansatzstellen von polysiphonen, fertilen Seitensprossen hinunter. Da die fertilen
Sprossaxen vermöge ihrer regelmässigen Besetzung mit verkümmerten Seitengliedern in scharfem
Gegensatz zu den kahlen vegetativen Sprossen stehen, so kann man sie als Stichidien bezeichnen ;
Pachychaeta würde also verzweigte Stichidien haben.

Die Sporangien treten zumeist paarweis (Taf. 13, 19) in jedem Segment auf, und zwar
so, dass sie von Pericentralzellen erzeugt werden, welche rechts und links von dem am gleichen
Segment inserirten Seitenglied stehen. Die erste Pericentralzelle im Segment wird genau
unterhalb der Insertion des Seitengliedes angelegt und fällt bei der Kürze der Segmente und
der räumlichen Beschränkung durch das Seitenglied ganz besonders niedrig aus. Soweit ich
sehen konnte, bleibt diese erste Zelle immer steril. Dagegen bildet die jederseits angrenzende
Pericentralzelle nach oben ein Sporangium aus, das durch zwei Deckzellen von der Höhe des
Segmentes dauernd bedeckt wird. Die Sporangien kommen so einigermaassen opponirt im
Segment zu stehen.

Entsprechend der '/3- bis y 4-Divergenz der Seitenästchen stehen die Sporangien in auf¬
einanderfolgenden Gliedern des Stichidiums in gekreuzten Paaren, also ganz in dem Stellungs-
verhältniss, wie es sich bei anderen Lophothalieen, speciell der Gattung Lophothalia findet.
Nicht immer freilich sind die beiden Sporangien im Segment völlig entwickelt, und zwischen
normalen Gliedern finden sich stets einzelne mit nur einem Sporangium.

Die männlichen Fruchtsprosse (Taf. 13, 18) zeigen normale polysiphone Axen, die sich
verzweigen und deren Seitensprosse durchweg für die Erzeugung von Spermatangien verwendet
werden, wobei auch die Scheitelzellen zu diesem Dienst herangezogen werden. Wo wir bei
den Rhodomelaceen blattbürtige Antheridien haben, bleibt die Basalzelle des Antheridiums steril

und monosiphon. Das ist bei Pachychaeta nicht der Fall, die Spermatangienbildung greift
vielmehr auf die Tragaxe des männlichen Sprössleins hinüber, und zweispaltige und dreispaltige
Antheridien sind daher der häufigere Fall. Indem hier auch die Hauptsprosse zur Spermatien-
bildung verwendet werden, wird jeder Zweifel darüber niedergeschlagen, ob man nicht doch
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etwa die letzten schraubig gestellten Seitenglieder als Blätter auffassen dürfte. Denn neben¬
einander, an Sprossen und an Blättern zugleich, kommen bei keiner Ilhodomelacee Geschlechts¬
organe vor. Die einzelnen Astspitzen der spermatangientragenden Sprosse haben den walzen¬
förmigen Habitus der Polysiphonia-Aniheúáien.

Die weiblichen Fruchtsprosse sind gleichfalls sehr reich verzweigt, erscheinen aber dem
blossen Auge deshalb einfacher, weil gewöhnlich an einem weiblichen Zweigbüschel nur ein
oder zwei der sehr reichlich angelegten Procarpien sich zum Cystocarp entwickeln. Neben
diesen, verhältnissmässig grosse Dimensionen annehmenden Gebilden verschwinden die abor-
tirenden winzigen Sprösslein für das blosse Auge vollständig. An den weiblichen Pflanzen
wachsen die letzten Seitensprosse des Fruchtzweiges zu kurzen starren, etwas aufwärts gebogenen
Aestchen heran, an denen nur die beiden untersten Segmente polysiphon werden. Das zweite
Segment liefert das sehr kleine Procarp, so dass das fertile Segment kaum dicker als die
monosiphone Spitze des Sprössleins erscheint. Habituell erinnern diese weiblichen Sprösslein
lebhaft an die gleichen Bildungen von Rhodomela svbfusca. Die Fruchtwand von Paehychaeta
zeigt durchaus normalen PJiodomelaceen-Bau, wonach die von Kotzing für Paehychaeta grif-

fithsioides gegebene Abbildung (Kotzing, Tab. phyc. 12, 35) zu berichtigen sein würde.

Da Antheridien und Procarpien bei den Rhodomelaceen stets an morphologisch gleich-
werthigen Gliedern auftreten, so müssen wir die Träger der weiblichen Geschlechtsorgane bei
Paehychaeta nach Analogie der männlichen Geschlechtsorgane für Sprosse erklären. Da auch
die Stichidien nichts von Blättern aufweisen, so müssen wir also vorläufig Paehychaeta für eine
völlig blattlose Pflanze erklären.

Wenden wir uns nun zu den sterilen Langtrieben zurück, denen im Gegensatz zu den
Fruchtsprossen jede regelmässige Verzweigung fehlt, so ist die Hypothese erlaubt, dass diesen
Sprossen die gesammte normale Verzweigung verloren gegangen sei. Zwar findet sich an den
durch horizontale Wände von der Scheitelzelle abgegliederten Segmentreihen keinerlei Rudi¬
ment, das direct auf ab or tir te Glieder hinwiese — aber das eigentümliche Aiterniren der
Pericentralzellen in aufeinanderfolgenden Segmenten, das nicht etwa secundär durch Ver¬
schiebung zu Stande kommt, ist wohl dazu geeignet, den Verdacht zu erwecken, dass hier ur¬
sprünglich schraubig gestellte Seitenglieder vorhanden waren. Wären hier niemals Seitenglieder
gewesen, so wäre die Ausbildung der Pericentralzellen in der Weise erfolgt, dass die älteste
Pericentralzelle jedes Segmentes genau über der ältesten des vorigen Segmentes stände. Eine
solche Anordnung der ältesten Pericentralen in eine Orthostiche ist hier aber nicht vorhanden,
und es muss deshalb angenommen werden, dass irgend ein anderer Grund vorhanden ist,
der die älteste Pericentralzelle alternirend auf verschiedenen Seiten des Sprosses angelegt
werden lässt. Und da ist es nun das Nächstliegende anzunehmen, dass die schraubige
Verzweigung, wie sie das Aiterniren der Pericentralen in den Fruchtsprossen bedingt,
auch einmal die Stellung der Pericentralen in den jetzt unverzweigten sterilen Langtrieben
beeinflusst hat.
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Damit bleibt aber noch völlig offen die Frage, wie die thatsächlich vorhandenen Seiten¬

sprosse der Langtriebe entstanden sind. Bei der ausserordentlichen Seltenheit der Verzweigung
bedarf es eines reichlicheren Materiales als das, welches mir zur Verfügung stand, um durch
Zufall einmal einen Ast im Moment der Anlegung zu überraschen. Bildet der Vegetations¬

punkt in langen Zwischenräumen einmal mehr zufällig einen Ast aus dem noch ungeteilten
Scheitelzellsegment — oder verdanken die so ausserordentlich vereinzelt auftretenden Aeste
einer nachträglichen endogenen Anlegung ihren Ursprung? Diese Frage muss hier unbeant¬
wortet bleiben. Aus dem Umstände, dass am rhizomartigen Abschnitt der Pflanze sicherlich

nachträglich durch Auswachsen der Centralzelle auf endogene Weise neue Sprosse angelegt
werden, gewinnt die Annahme an Wahrscheinlichkeit, dass auch die sonstigen vereinzelt auf¬
tretenden Seitensprosse nachträglich endogen gebildet werden.

Schliesslich ist noch der Haftorgane mit einem Worte zu gedenken. Dieselben sind
. , -, i ■ fipr, Polysiphonien zu sein pflegen, sondern sind dicke

nicht monosiphon, wie sie das bei cien í"»j o i r &
, „. „ TT„ftnroiiTienvon Levcillea und manchen Bostryckia-Arten. Für

vielzellige Körper, ähnlich den Hattoi ganen j
_.,. , . • VoiHlipiluneen statt, die an den PacÄ?/cÄaeta-Pericentralzellen

ihre Bildung finden die einzigen Zeiltneuuug , j
überhaupt vorkommen. An der Segmentgrenze gliedern verschiedene dort zusammenstossende
Pericentralzellenden Tochterzellen ab, die, gemeinsam auswachsend, einen Haftkörper darstellen,

. , t.. , i • . n „ ori .0 fotiven Sprossen der Pflanze kaum zurücksteht. Auf demwelcher an Dicke hinter den vegetativen y
„ , . , . . .„v j;„ pinzelnen Zellfäden auseinanderspreizend und bilden eineSubstrat angelangt, trennen sich die em¿eiu f
kleine Haftscheibe.

2. Pachychaeta cryptoclada nov. sp.

= .Polysiphonia havanensis Mont? Kttte.« (in herb.).
Tai'. 13, IG.

, , • i j vuo^ViTiitt über P. braehyarthra niedergeschrieben hatte, wurde
Lange nachdem ich den Abscnnw- j &

-r-,,. -i o..-, f1 ,. ;o(.„ Afrikas bekannt, in der ich anfänglich die Vertreterinmir eine Pflanze von der Sudostkuste auhv«, , ö
„ . uv -, m cnllen meinte. Nachdem mir aber einmal der Gedankeeiner neuen Gattung erblicken zu soii^u

gekommen war, sie näher mit P braehyarthra zu vergleichen, mit der sie trotz ihrer sehr
viel grösseren Schlankheit auch habituell Aehnlichkeit hat, fand sich, dass sie gewissermaassen
die Bestätigung lieferte für die morphologischen Speculationen, die ich an die Betrachtung
der letzteren geknüpft hatte. Es ist das eine Pflanze, die sich im Strassburger Herbar als
Mysiphonia havanensis? Mont. - Kützing - Cap Agulhas« findet, und die ich später auch in
roh getrockneten Tangballen von der Kowieküste wiederfand. Der Wuchs der Pflanze ist
rasenartig, indem von einem niederliegenden, vielverzweigten und verschlungenen Rhizom
aufrechte Aeste von etwa vier bis fünf cm Höhe sich erheben, die sehr wenig und durchaus

unregelmässig gabelig verzweigt sind. Die Pflanze ist im trocknen Zustand fast schwarz und
muss durchaus nicht schlüpfrig, sondern von derber Consistenz sein, denn getrocknet löst sie

sich völlig vom Papier ab. Die Entwicklung der sterilen Theile ist ganz Polysiphonia-axtig.
Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Bhodomelaccen. 73
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Jedes Segment der monopodial entwickelten Pflanze besitzt 11—16 Pericentralzellen, ohne die
geringsten Ansätze zur Rindenbildung. Die häufige Torsion der Stämme hat wohl Veran¬
lassung gegeben, die Pflanze mit P. havanensis Mont, in Beziehung zu bringen, von der
Kotzing in den Tabulis phycol. XIII, 72 eine Abbildung mit tordirten Sprossen gegeben hatte.

Obwohl die Pflanze, Avenigstens in ihren aufrechten Aesten, so ausserordentlich spärlich
verzweigt erscheint, so besitzt doch jedes Segment eine Astanlage, die nach Analogie von
Polysiphonia von dem noch ungetheilten Scheitelsegment gebildet wird. Diese Astanlagen
verkümmern aber zum grössten Theil, vielfach schon als einzelliges Organ; häufiger bestehen
sie aus zwei Segmenten, von denen das untere einige Pericentralen gebildet hat (Taf. 13, 16).
Der letztere Umstand gestattet, diese sämmtlichen Seitenglieder als Aestchen zu identificiren,
da die Basis von Blättern ja monosiphon bleiben würde. Diese Astanlagen treten niemals
über die Oberfläche der derben cylindrischen Sprosse hervor, so dass man an älteren Theilen
ihr Vorhandensein nur aus der Störung des sonst so regelmässigen Zellwandnetzes erkennen
kann. Ihre schraubige Stellung zeigt sehr verschiedene Divergenzen: am Rhizom, an dem
oft die Aeste an allen Segmenten normal ausgewachsen sind, und in sporangientragenden
Zweigen beträgt die Divergenz häufig >/4 , während sie in den sterilen Abschnitten der auf¬
rechten Aeste, die immer die zahlreichsten Pericentralen zu enthalten pflegen, bis auf y8
herabsinkt.

Sporangienbildung findet nur in vereinzelten kurzbleibenden Seitenästchen statt, die
durch ihre reichliche Verzweigung wie bei P. brachyarthra (Taf. 13, 20) sofort ins Auge fallen,
lieber einem dünnen sterilen Stiel entwickelt sich der obere Theil des Astes zum fertilen Stichi-

dium, und diese Stichidien stehen in spärlich vertheilten kurzen Büschelchen unregelmässig an
den Sprossen zerstreut. Der Bau dieser Stichidien ist insofern sehr eigenartig, als jedes Segment
zwei Sporangien erzeugt, und zwar in zwei opponirten Pericentralen, die um 90° von der Insertion
des verkümmerten Aestchens entfernt sind. Da die Astinsertion hier gewöhnlich regelmässig in
'A-Divergenz fortschreitet, so kreuzen sich die Sporangienpaare ebenso regelmässig mit denen in
dem nächstoberen und nächstunteren Segment. Diese decussirte Stellung der Sporangien im
Stichidium wurde nur sehr selten in meinem Exemplar durch Unregelmässigkeiten in der
Aststellung gestört.

Auf Rhodomclaceen mit Polysiphonien-Bau und paarweis auftretenden Sporangien hat
Thuret (Thuret und Borket, Notes algologiques p. 03) bei Gelegenheit der Besprechung von
Polysiphonia Schousboeiaufmerksam gemacht. Von den drei dort genannten Arten ist die neue
Pflanze aber weit verschieden. Ctenosiphonia hypnoides besitzt durchaus dorsiventralen Bau mit
regelmässig zweireihiger Stellung der Sporangien. — Ophidocladus simpliciuscula besitzt in den
zweizeilig beblätterten Zweigen genau superponirte Sporangienpaare. Zudem sind beide For¬
men durch endogene Entstehung ihrer Sprosse von unserer Pflanze getrennt. — Ophidocladus
Schousboei besitzt ebensowenig wie O. simpliciuscula scharf abgesetzte Stichidien und ist zudem
mit einer mehr oder weniger schwachen Rinde ausgestattet.

Es blieb also eine Vergleichung allein mit denjenigen Lophothalieen vorzunehmen,
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welche gekreuzte Sporangienstellung aufweisen. Gegen die Vergleichung mit Pachychaeta hrachy¬
arthra, mit der die neue Pflanze habituell ausserordentlich übereinstimmt, schien im ersten
Moment der Umstand zu sprechen, dass die letztere am Vegetationspunkt aus den noch un¬

geteilten Scheitelzellsegmenten schraubig gestellte Seitenglieder anlegt und sie zum Theil zu
Seitenzweigen auswachsen lässt. Thatsächlich gestattet aber die Vergleichung beider Arten
zu sagen, dass bei Pachychaeta die Verzweigung auch in sterilen Theilen ursprünglich eine
regelmässig schraubige war, am Vegetationspunkt aus den ungetheilten Scheitelzellsegmenten
exogen erfolgend, so wie sie jetzt noch bei beiden Arten in den sporangienbildenden Aesten
vorhanden ist. — In den sterilen Theilen der Pflanze ist dieser Verzweigungsmodus bei P. crypto¬
dada beibehalten, nur dass die wenigsten der zahlreichen Anlagen zur Entwicklung kommen.
Bei P. hrachyarthra andererseits abortiren diese primären Seitensprosse so vollkommen, dass an
den sterilen Sprossen auch jede Anlegung unterbleibt. Zu ihrem Ersatz muss dann die Pflanze
die nachträgliche endogene Astbildung zu Hilfe nehmen.

Dass die exogen gebildeten Seitenglieder der P. cryptoclada an den sterilen Theilen
keine Blätter sind, sondern trotz ihrer häufigen Verkümmerung als polysiphone Sprosse gekenn¬
zeichnet werden, ist insofern von Interesse, als ich ja auch für P. hrachyarthra nachgewiesen
habe, dass die Antheridien aus der Umbildung von Sprossen hervorgehen. Blätter werden
also bei Pachychaeta meiner Ansicht nach überhaupt niemals zu finden sein.

Die beiden Pachychaeta-Axten, die ich hier behandelt habe, verhalten sich ähnlich zu
einander, wie die beiden Etidosiphonia-Arten, von denen die eine exogene monosiphone Kurz¬

sprosse in sehr verschiedenen Graden der Verkümmerung liefert, während die andere Art von
diesen exogenen Aesten keine Spur mehr aufweist.

Chamaetliamnion Fkbg. 1897.

Chamaelhamnion schizaudra nov. spec.

Taf. 14, 9—17.

In Bezug auf die Fructification von Polysiphonia nigrita hatte Sonder (II, p. 34) an¬

gegeben, dass die ungeschlechtlichen Fortpflanzungsorgane als »stichidia aggregata lanceolata
biseriata« aufträten. J. Agardh waren solche Stichidien nicht zu Gesicht gekommen, derselbe
hatte vielmehr an den SoNDERschen Originalen normale einreihige Stichidien gefunden.

Auf einem SoNDER schen Exemplar von Polysiphonia nigrita habe ich die beschriebenen

Stichidien gefunden — aber neben den von J. Agardh gleichfalls beobachteten, und es stellte
sich nun heraus, dass die SoNDER schen Stichidien einem epiphytisch auf P. nigrita lebenden Pflänz-

chen angehören. Zum Ueberfluss fand sich auf demselben Exemplar von P. nigrita auch ein
weibliches Pflänzchen, und auf HARVEY'schem Material der P. nigrita von Port Phillip

73*
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fanden sich auch reichlich männliche Exemplare dieser neuen Khodomelaceen-Form. . Im Bau
ihrer Sprosse, in ihrer Färbung, in der Beschaffenheit ihrer ganzen Substanz und in der
Dicke ihrer Membran stimmt sie mit P. nigrita in der That in überraschender Weise überein.

Die Pflanze bildet kleine Büsche von einer Höhe bis zu 5 mm; sie besteht aus ziem¬
lich starren Sprossen, die im oberen Abschnitt bei den Geschlechts-Exemplaren völlig un¬
verzweigt sind. Bei Tetrasporen-Individuen finden sich auch im oberen Abschnitt vereinzelte
Seitenäste.

Die Entwicklung der Cliamaethamnion-Büsche habe ich von Anfang an beobachten
können. Die Spore (?Carpospore oder Tetraspore) entwickelt sich durch Zelltheilung unter
gleichzeitiger Streckung zu einem keulenförmigen zweizeiligen Faden, dessen obere Zelle die
Scheitelzelle der Pflanze repräsentirt, während die untere zu einem langen dünnen Schlauch
auswächst, der das primäre Haftorgan der Pflanze bildet, auf der Oberfläche der P. nigrita
hinkriecht und sich verzweigen kann. Das unterste Segment, welches die Scheitelzelle ab¬
scheidet, bleibt monosiphon (Taf. 14, 12 a). Die folgenden werden polysiphon mit fünf bis
sieben Pericentralen, ohne aber zunächst seitliche Glieder zu bilden. Bei den genauer unter¬
suchten Keimlingen fand sich erst am vierten oder fünften Segment das erste Seitenglied. Die
Seitenglieder werden an Geschlechtspflanzen zu Geschlechtsorganen, bei den Tetrasporen-
Exemplaren verkümmern sie meist im einzelligen Zustand.

In einem Stadium, wo die Scheitelzelle der Keimpflanze erst fünf oder sechs Segmente
gebildet hat, brechen aus dem untersten polysiphonen Segment bereits die ersten endogenen
Seitensprosse hervor, die auszuwachsen bestimmt sind, und dieser Vorgang pflanzt sich auch
noch auf die nächstfolgenden Segmente der Keimpflanze fort. Diese endogenen Aeste ent¬
stehen zu mehreren an einem Segment, und mit ihrer Entwicklung hebt eine unförmliche
Verdickung der polysiphonen Basis der Keimpflanze an, deren Pericentralzellen dadurch stark
verschoben werden. Diese endogenen Seitensprosse entwickeln sich wie der Hauptspross, ihm
auch darin folgend, dass ihre Basis sich gleichfalls sehr bald mit endogenen Aesten be¬
deckt (Taf. 14, 11 u. 12). So entsteht an der Basis der Keimpflanze frühzeitig ein Gewirr von
ganz regellos gestellten Sprossen, deren Insertionsverhältnisse später nicht mehr zu eruiren
sind, und deren Basen schliesslich einen dicken knollenförmigen Gewebekörper bilden, der sich
anfangs scharf von dem monosiphonen Haftorgan abhebt. Letzteres wird durch dickwandige
Hyphen verstärkt, welche aus den Pericentralen des untersten Segmentes der Hauptaxe, so¬
wie den Pericentralen der endogenen Beisprosse sich entwickeln und entweder freie Stützen
bilden oder sich dem axilen Faden anlegen. In das Innere der als Substrat dienenden Poly-
siphonia habe ich diese Fäden nicht eindringen sehen, höchstens könnten sie bisweilen ihren
Weg bis unter die Cuticula des Wirthes genommen haben.

So wenig die Sprosse also exogen vegetative Seitensprosse bilden, so reichlich ist die
Sprossbildung an der Basis der Pflanze; eine einzelne Keimpflanze wird dadurch schliesslich
in einen rasenartigen Tuff von Sprossen verwandelt.

Die exogenen Seitenglieder werden ziemlich genau in VrDivergenz aus allen Segmenten
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der Scheitelzelle gebildet, Die fünf bis sieben Pericentralen, die dauernd unberindet bleiben,
• -, a -4. stellt dass die Insertion des letzteren zwischen zwei Pericentralzellensind so zum oeitenglieu gestern,

fällt. Die Membran der ganzen Pflanze ist äusserst derb.
•• i • -i p fli. n7Pn werden die Seitenglieder zu sehr charakteristischen Anthe-An den mannlichen 1 nanzeu yy« o

ridien insofern, als diese regelmässig zweitheilig gegabelt sind (Taf. 14, 13). Beide Theile sind
. ... . . . „„j anreizen in Richtung der Transversalebene aus einander. Diekurz keulenförmig gestaltet una spiei^ o

, 1 f^i^t, dass regelmässig das zweite Segment des Anthendiums,V erzweigung wird dadurch be^eiivsiem 0 i') o
-r, , „ + i mrnP r steril bleibt, schon frühzeitig auf der anadromen Seite

das ebenso wie das Basalsegment immer , ,. ,
,. , . 1 -i, ,, r f a a .« ,r,l Diese Antheridien bleiben ungewöhnlich lange amein Seitenglied entwickelt (lat. 1*, 14,1o;-

n. a man noch an den untersten Segmenten eines Sprosses un-Snross sitzen, und vereinzelt findet man o
, ... . n „ weiblichen Sprossen werden die Seitengheder zu typischenabgefallene Antheridien. An den weibucneu v 6 ji
„ . TT» ^„ werden diese Seitenäste nur drei Wieder lang, indem dieRhodomelaceen-Procarpien. Häufig weraen u e e ,

, 7We iten, des fertilen Segmentes zur Dauerzelle wird. Sel-Scheitelzelle nach Abscheidung des zweien, o
. 1 rjrocarptragenden Gliedes zu einem verzweigten mono-tener entwickelt sich die Spitze des piood F » &

, -, . „wpi Seitenalieder erzeugt, diese nach rechts und links ge-siphonen Faden, der da, wo er zwei öeneu s & , 5
. „nhpfruchtet bleiben, da erhält der Spross durch die kurzenrichtet trägt. Wo die Procarpien unoeiruoi i

. . . . „ f1ll-;rn ii r h knorriges Ansehen (Taf. 14, 10). Wo aber nach derstumpfen Aestchen ein eigentliumiicn o v ;
„ , , „ 7 ., . • vinno- der Procarpien eintritt, erreichen die Cystocarpien soBefruchtung die Weiterentwicklung ^ L J f

_. , orl Höhe dem ganzen Chamaethamnion- Spross gleichkommen,enorme Dimensionen, dass sie an nuu^ o t &
, . i- i, nnT die untersten Procarpien sich weiter entwickelt haben,Namentlich wenn, wie gewöhnlich, nur uic 1

, . ., ,. „ ..it n „f pr einem Conglomérat grosser kugeliger Cystocarpien.verschwinden die Sprosse völlig untei eiuvi 0 8 0 0 ; !
_. . rVn f \a u \) zeigen die Seitenglieder zu einzelligen, nicht vor-üie Sporangiensprosse [Lot. i*> e>

„ i .. „vf rlie in der üblichen Divergenz von etwa einem Vierteltretenden Rudimenten verkümmert, cue
ü ,.t;i werden jedesmal im Segment zwei Pericentralen, und zwardes Stammumfanges stehen. Feitil weroei j _ _ . " '
•4.+«ikqt rechts und links unterhalb der Insertion des Seitensprossesdie beiden ältesten, die unmittelbai îeciu F

„. -, o „vono-ien werden nach aussen durch zwei Deckzellen bedeckt,stehen. Die betreflenden Spoiangien
,, , . 3 Ö« lieo-end, an Höhe der Segmenthöhe gleichkommen,welche, parallel neben einander nc 0 cn , &

.„ . ..h „_ oîeb die sporangienerzeugenden Segmente so weit vor, dass anIm Reifezustand wölben sien r o o
„ , „ „ 3. «„vnssoberfläche leicht knotenförmig verdickt erscheint. Bei deiden betreffenden Stellen die bpiossooci 0
c* h 1 G^nrnno-ien und ihrer Abhängigkeit von den mit ^-Divergenz mserirtenpaarigen Stellung der opoiangi^u

Seitengliedern finden sich bei regelmässiger Stellung der Seitenäste die Sporangien oft auf weite
Strecken hin eigentümlich gekreuzt im Spross angeordnet: in den geraden Segmenten sieht
man das Sporangien paar, während in den ungeraden Segmenten die beiden Sporangien sich
decken, und das" Segment nur ein Sporangium zu enthalten scheint. Wo die Stellung der
S itenelieder nicht genau V4 des Stammumfanges beträgt, kommen dann die sporae biseriatae
deutlicher zur Anschauung. Nur als Ausnahme habe ich in ein paar Fällen noch eine dritte
Pericentrale eines Segmentes fértil werden sehen.
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XII. Die Familie der Heterocladieen.
Die beiden liier zu einer besonderen Familie zusammengefassten Gattungen Trigenea

und Heterocladia haben neben gemeinsamen anatomischen Charakteren auch ein gemeinsames
äusserlich wahrnehmbares morphologisches Merkmal, das in dem Gattungsnamen Heterocladia
gut zum Ausdruck gebracht wird. Die Pflanzen setzen sich nämlich aus zwei ganz ver¬
schiedenartigen Sprossformen zusammen: verschiedenartig in anatomischer Beziehung und in
ihrer ganzen äusseren Gliederung. Auf der einen Seite haben wir derbe, glatte Hauptaxen,
die bei Trigenea cylindrisch, bei Heterocladia flach sind — bisher das einzige unterscheidende
Merkmal zwischen beiden Gattungen. Und neben diesen Sprossen mit complicirtem Bau und
sehr seltener Verzweigung giebt es andererseits relativ dünne, einfach gebaute, kurze Adventiv¬
sprosse, die an allen Segmenten gefärbte und persistirende, verzweigte, monosiphone Kurz¬
triebe tragen und zugleich Träger der Sporangien sind. Besonders schroff ist dieser Gegen¬
satz bei Heterocladia (Taf. 12, 16) mit ihren glatten flachen Hauptaxen und den kurzen,
cylindrischen, borstigen Aestchen der zweiten Kategorie. Wohl kommen auch sonst solche
abweichende Adventivsprosse vor — ich erinnere nur an viele Amansieen — aber bei diesen
lässt sich Schritt für Schritt nachweisen, dass die anders gestalteten Kurztriebe kümmerliche
Wiederholungen der Hauptaxen sind, von denen sie sich nur durch Unterdrückung bestimmter
secundärer Entwicklungsprocesse, namentlich der Flügelbildung, unterscheiden, während bei
den Heterocladieen jede Zwischenform fehlt, welche die Differenz der beiden Sprossarten zu
erklären vermöchte.

Die Kurztriebe mit ihren gefärbten monosiphonen Verzweigungen würden es gestatten,
die Heterocladieen den Lophothalieen anzuschliessen. Und vielleicht Hessen sich die nackten
Hauptaxen ähnlich von den typischen Lophothalieen ableiten, wie die seitengliedfreien Haupt¬
axen der Endosiphonia-'Reih.e. Aber so lange die Geschlechtsorgane so wenig bekannt sind ■—
man kennt bisher nur die ausgewachsenen Cystocarpien von Trigenea — ist es namentlich bei
völliger Unkenntniss der Antheridien misslich, den beiden Gattungen einen festen Platz an¬
zuweisen.

Anatomisch stimmen beide Gattungen darin überein, dass ihre Pericentralzellen durch
Längs- und Quertheilungen völlig undeutlich werden, so dass die Segmentgrenzen thatsächlich
nur an den Centralzellen erkennbar sind. Da analoge Längstheilungen der Pericentralzellen
bei Odonthalia, Quertheilungen bei Ehodomela vorkommen, so hat Schmitz (IV) letztere beiden
Gattungen mit den Heterocladieen zu einer Familie zusammengefasst. Bei dem völligen
Mangel anderer gemeinsamer Merkmale habe ich geglaubt, diese künstliche Vereinigung wieder
lösen zu sollen, auch um zu documentiren, dass wir über die näheren Verwandtschaftsverhält¬
nisse sowohl bei den Heterocladieen wie bei den Bhodomeleen vorläufig nichts Sicheres wissen.
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Tl'igenea Sonder 1845.

1. Trigenea australis Sonder.

== Rhodomela Trigenea Harv.
i. WT sr — Harvey, Phyc. austr. Tab. 126.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. X\ 1, 51, >

2. Trigenea umbellata J. Ag.

Tat 12, 14 u. 15.

„ . ., m ■ 44. Bimmen in Structur und Entwicklungsgeschichte so völligDie beiden Trig enea- Äxten stimmen o
überein, dass sie hier zusammen behandelt werden können, und es genügt, am Schluss auf
den rein habituellen Speciesunterschied aufmerksam zu machen.

„ . _ . , - n ,.\ck Snvossformen vor. Die einen sind cyhndrisch, an der
Bei Trigenea- kommen zweierlei öprossi ^ j

„. , onoopr regellos und bei T. umbellata nur sehr vereinzelt
Oberfläche völlig glatt und tragen aussei ie B

, . n ö „ "Runes keine anderen Sprossiormen. Der Vegetations¬
auftretenden Seitensprossen gleichen -Baues i ö

vi nViTie \nlage der späteren Seitensprosse. Diese Sprosse
punkt solcher Sprosse ist völlig kahl, ohne aiu g i i i
. , ., . , „; oW,als Sporangienentwicklung. Dagegen standen an ihnensind steril, zeigen wenigstens niemals op » o o o

„ , „ . ,. . . r , (.„„„rnipn die ich zu sehen Gelegenheit hatte. Die zweite
(bei T. umbellata) die einzigen Cystocaipien, „ . a a .

. n of rinrrh kurze starre Seitcngheder, die aus verzweigten
Form von Sprossen ist ausgezeichnet dnrcn k . ,5

. , , _ ophildet und am V egetationspunkt, den sie dicht
grösstenteils monosiphonen laclen ö cu ^

n » -„Voit inserirt sind. Neben diesen im oberen Abschnitt
umhüllen, mit grosser Regelmassigkeit msei

, L . „ frm riann wie bei der ersten Kategorie von Sprossen ver-
durchaus monosiphonen Aesten treten aauu &

„ . „,.f Diese zweite verzweigte lorm von Sprossen, die ich
einzelt polysiphone Seitensprosse aul. ^ » ,

„ ., , .... , i- vpirhste und vollständigste zuerst behandelt werden,
nur fértil kenne, soll hier als die îeion* .„,.,„,,

, ,„;o itpn Kategorie wird die Scheitelzelle durch stark geneigteAn den Sprossen der zwenxn »
„. . . . j • j Ferment producir!, bevor es sich weiter theilt, da wo es am
Wände segmentirt, und jedes begmcui. v
, n , . L . o -X -i- a niese Seitenglieder stehen in 1L —Vg-Divergenz schraubig an¬höchsten ist, ein Seitenghed. inese 5 '* o »
-eordnet, und zwar steigt die Aststellungsschraube in verschiedenen Sprossen in verschiedener
Richtung' auf. Nur die untersten Segmente eines Sprosses bleiben ohne Seitengliedanlage.

Nach Anlegung der Seitenglieder bildet das Segment vier Pericentralen aus, derart, dass
der Insertionspunkt des Seitengliedes über das Interstitium zwischen zwei Pericentralen fällt.
In den aufeinanderfolgenden Spross-Segmenten würden demnach nur bei constanter Vi-Stellung
der Seiteno-lieder die Pericentralen genau superponirt stehen. Das ist aber nur selten der
Fall und daher alterniren die Pericentralen gewöhnlich unregelmässig. Dementsprechend kommen
bei der Seitenansicht eines Vegetationspunktes abwechselnd je zwei oder je drei Pericentralzellen
der aufeinanderfolgenden Segmente zur Ansicht. In den Pericentralen treten nun aber sehr
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schnell Theilungen ein, welche nicht nur die ursprüngliche Zahl der Pericentralen undeutlich
machen, sondern auch die ganze Segmentgliederung der Sprosse verwischen. Jede Pericentrale
theilt sich nämlich der Länge nach in zwei Schwesterzellen, so dass die Centraizelle nun vorüber¬
gehend von acht gieichhohen Zellen umgeben wird, über deren ungleichen Werth aber die
Lage der primären Tüpfel sofort Aufschluss giebt (Taf. 12, 15 Mitte). Nun treten in den acht
Zellen Quertheilungen durch Schrägwände ein, welche von jeder Zelle den unteren äusseren
Theil abschneiden (Taf. 12, 15 unten). Bisweilen verläuft die Schrägwand so flach, dass die
innere obere Schwesterzelle noch die volle Länge der Segmenthöhe besitzt; gewöhnlich ver¬
liert aber bei dieser Theilung die innere Zelle an ihrem unteren Ende etwas von ihrer Länge,
und man kann wohl sagen, dass von diesem Moment an die Segmentgrenzen des Stammes nur
noch in den Centralzellen zu erkennen sind. Dazu kommt, dass die sämmtlichen Zellen mit
Ausnahme der Centralzellen in den mittleren Theilen der Sprosse sich schliesslich vollkommen
abrunden, und dass die Tüpfelverbindungen in den ausserordentlich dicken Membranen sehr
schwer constatirbar werden, so dass der ganze Stamm aus lauter scheinbar gleichwerthigen
Zellen ohne jede ersichtliche Ordnung aufgebaut scheint. Die Zellen fahren danach an den
oberflächlichen Theilen des Stammes fort, neue Zellen durch ganz regellos orientirte Wände
abzuschneiden, die heranwachsend den Stamm mehr und mehr verdicken und die schmalen
centralen Axenzellen ganz in den Hintergrund treten lassen.

Das Gewebe um die Centralzellen herum wird schliesslich aus etwa vier bis fünf Lagen
von Zellen bestehen, deren Zahl in den äusseren Schichten in dem Maasse zunimmt, wie ihre
Grösse abnimmt.

Vervollständigt wird die anatomische Structur der Sprossaxe dadurch, dass — wenn
auch nicht in allen Sprossen — ein inneres Hyphengewebe zur Entwicklung gelangt. Es
nimmt seinen Ursprung aus dem unteren Ende der zunächst um die Axenzelle herumliegenden
Zellen genau in der Weise, als ob es sich um Bildung secundärer Tüpfel handelt. In der
ausserordentlich dicken Membran abwärts wachsend, beschränken sich die Hyphen zunächst
auf den Raum unmittelbar um die Axenzellen, dringen aber bei starker Ausbildung eventuell
auch in Zonen des Gewebes ein, die weiter nach aussen liegen. Durch secundäre Tüpfel-
bildung treten sie mit Nachbarfäden in innigen Zusammenhang, so dass schliesslich ein hohl-
cylindrisches Netzwerk von anastomosirenden dünnen Fäden die axile Zellreihe umgiebt. Stets
bleiben aber die axilen Zellen von der secundären Tüpfelbildung ausgeschlossen, so dass sie
ausser den primären Tüpfeln in der oberen und unteren Wand dauernd nur die vier primären
Pericentraltüpfel aufweisen.

Die von den ungeteilten Scheitelzellsegmenten angelegten Seitenglieder entwickeln sich
zu den »fila callithamnioidea«, welche Sonder beschrieben hatte, und die lange Zeit hindurch
nicht wiedergefunden werden konnten. Letzteres rührt wohl daher, dass, soviel ich gesehen
habe, diese Form der Sprosse überhaupt nur an fertilen Exemplaren mit Sporangienbildung
auftreten, hier aber bei beiden Species in ganz gleicher Gestalt. Die Seitenglieder dieser
fertilen Aeste wachsen zu einem fünf- bis zehnzelligen zunächst monosiphonen Spross aus,
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der von seinem zweiten Segment an in unregelmässigen Abständen eventuell wieder verzweigte
Seitenäste bildet, die alle in einer transversalen Ebene liegen würden, wenn diese derben
starren Gebilde nicht hyponastiscb gekrümmt wären. Die untersten Segmente dieser Seiten¬
glieder werden polysiphon (Taf. 12, 15). Namentlich das unterste zeigt fast ausnahmslos eine
Centralzelle von Pericentralen rings umgeben, während das nächste häufig nur einseitig Zellen

abgeschieden hat. Wenn J. Agabdh bei Tr. umbellata, bei der er die fila callithamnioidea allein
gesehen hat, an diesen Fäden die von Sokotk für Tr. australis betonte Mehrzelligkeit der basalen
Seomente nicht gesehen hat, so erklärt sich das durch den Umstand, dass die Basis der Seiten-
Glieder durch den sich verdickenden Stamm bis zu der Stelle ihrer ersten Verzweigung allmählich
überwallt wird. Da die Derivate der beiden versenkten Segmente der Seitenglieder sich weiter
, ., i •! n i T ,vi 0 ir-lip Form wie die Stammzellen annehmen, so lässt sich nach¬theilen, und ihre Producte die gleicne i uim

i-u tí • n „,. c 0 ifpno'lieder nur in seltenen Fällen noch demonstriren. Häufigerträglich die polysiphone Basis dei oeiieug""«^ o
kommt es aber vor, dass, nachdem die Umwallung der polysiphonen Basis durch das Stamm¬
gewebe stattgefunden hat, das nächste Seitengliedsegment, das noch frei hervorragt, nachträglich
gleichfalls sich zu theilen beginnt, wenn es auch kaum über eine einzige Segmenttheilung
durch eine Schrägwand hinauskommt. Das giebt dann die »fila basi bisiphonea«, deren Sonder
Erwähnung gethan hat.

Dass die callithamnionartigen Seitenglieder von Trigenea, mit Chromatophoren versehen,
persistirend und mit polysiphoner Basis, nicht als Blätter, sondern als Sprosse bezeichnet werden
müssen, bedarf wohl keiner längeren Auseinandersetzung.

In den so °- e bauten, mit monosiphonen Seitensprossen schraubig besetzten Trigenea-
ö „ mno .i PT1 auf (Taf. 12, 14), über deren Anordnung bei Tr. australisSprossen treten nun die Sporangien au¿ v > /'

. , , ..,„, . i , j; p aber bei Tr. umbellata nach Agardh (VI, p. 115) deutlich
Soxder nichts Näheres angiebt, die aoei v . ;

„ . ¿^uoti sollen. Letztere Angabe ist unrichtig; denn die Sporam-ienzu je zweien im Segment entstehen soiiou & ö , ? b
i„ ml f und zwar in der Fericentralzelle, die in katadromertreten im Segment nur einzeln aui,

. , , r1oTY1 Tnsertionspunkt des dem Segment angehörigen monosiphonenRichtung unter resp. neben dem instil i 0 e 0 1
,. r/-f wo das in ihr »ebiklete Sporangium noch nicht charakte-Kurztnebes hegt. Zu einer Zeit, wo & 1 &

ristisch ausgebildet ist, hat sich diese Pericentrale im Gegensatz zu den übrigen bereits voll¬
ständig an der Oberfläche mit kleinen Zellgruppen bedeckt (Taf. 12, 15 am zweiten Segment
von unten), deren Anordnung lebhaft an die Deckzellen von Bostrgchia (Taf. 11, 24) erinnert.
Später wird diese charakteristische Lagerung der Deckzellen verwischt, und ebenso lassen sich
später die Grenzen der einzelnen Segmente nicht mehr bei einer Betrachtung der Sprossober¬
fläche feststellen, zumal wenn, wie es am getrocknet gewesenen Material leicht geschieht, viel¬
fach die monosiphonen Kurztriebe abgebrochen sind. Aber wie am Vegetationspunkt diejenigen
Pericentralen, welche für die Sporenbildung bestimmt sind und sich zu einem knotig vor¬
springenden und deshalb leicht kenntlichen Zellcomplex entwickeln, in einer einfachen
Schraubenlinie angeordnet sind, deren rechts oder links aufsteigende Pachtung von der Rich¬
tuno- der Kurztriebschraube beeinflusst ist ; — gerade so sieht man später in den Theilen, wo
die Se°mentgrenzen verwischt sind, und die sporenführenden Protuberanzen durch das Dicken-

Zool Station zu >'eapcl, Fauna und Flora, Golf von Neapel. EUodomelacecn. 74
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wachsthum der übrigen Sprosstheile ihren auffallenden Habitus gänzlich verloren haben, die
ausgebildeten Sporangien in gleichem Sinne wie die Kurztriebe am Vegetationspunkt in einer
einfachen Schraube angeordnet. Diese wird freilich bei zunehmendem Volumen der reifenden
und sich gegenseitig bedrängenden Sporangien weniger deutlich, ist aber doch immer in den
Abschnitten mit unreifen Tetrasporen mit Leichtigkeit zu erkennen.

Eine andre Frage wäre die, ob neben dem zuerst einzeln im Segment vorhandenen
Sporangium sich vielleicht später noch ein zweites auszubilden vermöchte. Jedenfalls könnte
dann die Bildung erst sehr spät eintreten, in den Abschnitten, wo durch die voluminös ge¬
wordenen Sporangien die Ordnung nicht mehr zweifellos zu erkennen ist. Dann müssten
diese nachträglich gebildeten Sporangien aber von den primären, der Reife nahen, durch ihre
Grösse zu unterscheiden sein. Dagegen spricht der Umstand, dass, wo zwischen reifen oder
nahezu reifen Sporangien sich ein sehr viel kleineres Sporangium findet, eine Lücke in dem
Bestand der reifen Sporangien nachweisbar ist; hieraus geht aber hervor, dass diese kleinere
Tetrasporen-Gruppe kein nachträglich angelegtes, sondern nur ein verkümmertes primäres
Sporangium ist.

Ausser diesen zerstreut auftretenden Sporangiensprossen mit monosiphonen Kurztrieben,
die nichts Absonderliches in ihrer Entwicklung aufweisen, wenn man von der Auftheilung der
Pericentralzellen absieht, giebt es nun die grosse Masse der Trigenea- Sprosse, die primärer
Seitenglieder vollständig entbehrt. Sie repräsentiren die sterilen Hauptsprosse und zugleich
wohl auch die Form der Geschlechtssprosse. Denn die einzigen beobachteten Cystocarpien
von Trigenea (umbellata) traten an Sprossen dieser Art auf. Wie es scheint, nahm Schmitz
(IV, p. 453) an, dass diese älteren nackten Sprosse, die in den Exsiccaten meist ausgewachsen
sind oder bei der Starrheit der Pflanze defecte Spitzen aufweisen, durch den frühen Abfall
der monosiphonen »Blätter« aus Sprossen der vorher beschriebenen Axt hervorgingen. Dem
ist aber nicht so. Denn weder sind die ausserordentlich derbwandigen monosiphonen Sprosse
überhaupt in dem Sinne abfällig, wie z. B. die Blätter der Chondrieen oder der Polysiphonieen;
noch weisen ihre unverletzten fortwachsenden Vegetationspunkte jemals eine Anlegung von
Seitengliedern auf. Ihr Vegetationspunkt, der völlig mit dem von Heterocladia (Taf. 12, 17 u. 18)
übereinstimmt, zeigt eine Scheitelzellsegmentirung durch horizontale Parallelwände. Völlig
seitengliedfrei theilen sich die Segmente weiterhin ganz genau so, wie die der mit Kurztrieben
versehenen Sporangien-Aeste. Nach dem Vorgang der Polysiphonien sollten wir nun annehmen,
dass die Pericentralen in diesen Sprossen, denen die Seitenglieder vollständig mangeln, genau
superponirt wären. Das ist aber keineswegs der Fall, sondern es kommt im Gegentheil häufig
genug vor, dass die Pericentralen mehr oder weniger regelmässig alterniren, ohne dass eine
Veranlassung dafür in dem Auftreten von Seitengliedern vorläge. Vielleicht lässt sich das so
erklären, dass die Pflanze ursprünglich an allen Segmenten Seitenglieder entwickelt hat, diese
aber an den sterilen Sprossen bis auf die letzte Spur unterdrückt sind, während die ursprüng¬
liche Orientirung der Pericentralen trotz dieser Verkümmerung der Seitenglieder beibehalten
worden ist.
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An diesen Hauptsprossen, die am Scheitel nirgends eine Anlegung von Seitensprossen ver-
rathen, kommen nun, ganz regellos gestellt, bald häufiger, bald vereinzelt Seitenäste vor, die ent¬
weder ' den gleichen Bau zeigen oder Sporangien und monosiphone Seitenäste tragen und in
letzterem Fall die zuerst beschriebene Kategorie von Sprossen repräsentiren. Für die Art der

Entstehung dieser Seitenäste an Sprossen mit völlig astlosen Vegetationspunkten fehlt mir jede
directe Beobachtung. Wohl aber könnte man Rückschlüsse auf ihre Entstehungsweise aus dem
xx , ,. ! Q „iohPti an denen neben den monosiphonen Aestchen vereinzeltVerhalten der Sporangienaste zienen, au ^ tr
auch polysiphone Sprosse zur Ausbildung kommen, von denen die einen völlig nackt, die andern
gleichfalls mit monosiphonen Aestchen besetzt sind. Sie entstehen auch nicht progressiv am
Sprossscheitel, sondern werden nachträglich eingeschaltet, - aber an den durch seitliche
„ , ,. , , o Q_ sich der Entstehungsort dieser später gebildeten Lang-
Kurztriebe gegliederten Sprossen lasse sicu uci & r o e

, . , o. • j TiMTTilich an der Basis der monosiphonen Kurztriebe, und
triebe genau bezeichnen, oie sma uau"^

-, , , u^i-r.'hnnpm Basalglied inserirt. Sie müssen also auch nachträg-
zwar an deren versenktem, polysipnonem -l.^«, & . . . .

, tut i, V, , nnrl wie ich glauben möchte, exogen. Es ist ia freilich
lieh aus demselben hervorgehen unci, wie b > & J
die Möglichkeit gegeben, dass die axile Zelle der polysiphonen Kurztriebbasis anwüchse und,
wie es so oft geschieht, auf endogenem Wege einen Seitenspross producirte, wenn ich auch
keinen Fall gesehen habe, der diese Annahme unterstützte. Ausgeschlossen würde aber eine
solche endogene Entwicklungsweise für Langtriebe sein, welche als nachträgliche Seitensprosse
an nackten, der monosiphonen Kurztriebe entbehrenden Sprossen auftreten, wo bei dem
Mangel an normalen Seitengliedern solche »Centraizellen« unmittelbar unter der Oberfläche
des Sprosses überhaupt fehlen, welche auszuwachsen und endogene Seitensprosse zu bilden
vermöchten. Und dass die von dicker Gewebeschicht umhüllte Centralzelle des Hauptsprosses
nicht zum Zweck der Seitensprossbildung auswächst, lässt sich leicht constatiren. Es fehlt

.. , 0 r \r a ¡ nt, monosiphonen Kurztriebe, d. h. normale Glieder, produciren,nämlich an Sprossen, die keine m" UUBl r ' r
jegliche directe Verbindung zwischen den Centraizellen des Hauptsprosses und den Central-
zellen der nachträglich regellos auftretenden, d. h. adventiven Seitensprossen. Wie ich die
Sache auffasse, entstehen alle diese adventiven Aeste der sonst nackten Hauptsprosse exogen
durch Auswachsen oberflächlicher Zellen. Bei kurztriebtragenden Sprossen wird die Basis der

Kurztriebe bevorzugt, bei nackten Sprossen stehen die Adventivsprosse regellos. Nachdem der
Seitenspross eine gewisse Länge erreicht hat, beginnt das ungetheilt bleibende Basalsegment
hyphenartig auszuwachsen, und diesem Beispiel folgen die Pericentralzellen der folgenden,
polysiphon werdenden Segmente. Diese Hyphen dringen in das Gewebe des Hauptsprosses
ein und umwuchern dessen centralen Zellstrang, ohne mit ihm in Connex zu treten, während
sie unter einander durch secundare Tüpfelbildung sich zu einem unregelmässig maschigen Netz¬
werk verbinden. Wenn auch sonst einzelne Pericentralzellen des Hauptsprosses zu Hyphen
auswachsen können, so findet sich reichliche Hyphenbildung doch nur unterhalb der In-
sertionsstellen von Seitenästen, hier freilich bis weit hinab in den Hauptspross.

Der Unterschied zwischen Tr. umbellata und Tr. australis besteht in der Verthei-
lun°- der adventiven Seitenäste, die bei der letzteren Art gleichmässig den Hauptspross

74*
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allseitig umgeben, während bei Tr. umbellata grössere Strecken des Hauptsprosses ganz kahl
sind, und dann localisirt Büschel von Adventivsprossen sich finden.

Die Cystocarpien treten bei Trigenea (umbellata) an völlig nackten Zweigen auf, das
Procarp muss also ähnlich wie bei Bostrychia dem Sprossgewebe eingebettet liegen. Die ein¬
seitige Entwicklung des Cystocarpes am Spross bedingt (? immer) eine auffallende Zurück¬
biegung der freien Stammspitze. Die carposporenbildenden Fäden folgen dem sympodialen
Entwicklungstypus der Polysiphonieen und der meisten Rhodomelaceen überhaupt.

Ich betone ausdrücklich das Vorkommen der weiblichen Geschlechtsorgane an Sprossen
ohne monosiphone Kurztriebe, weil neuerdings (1899) J. Agardh (XII, p. 129) die Antheridien
von Trigenea an gleichen Aesten wie die Sporangien gefunden zu haben behauptet. Dass das,
was er zur Illustrirung seiner Angaben abbildet, einem Antheridium ähnlich sähe, möchte ich
nicht gerade sagen. Da er ausserdem nach eigener Angabe wieder wie bei den sogenannten
Antheridien von Cliftonaea, die sich als Sporangien herausstellten, eine tetraëdrische Theilung
wie bei Sporangien beobachtet hat, so erscheint die ganze Entdeckung äusserst verdächtig
und ist mit Vorsicht aufzunehmen.

Heterocladia Decaisne 1839.

Heterocladia australis Dcsne.

= Heterocladia proliféraKütz.

Abb.: Deoaisne, Arch, du Musée II. PI. 5; — Kützing, Tab. phyo. XVI, 7.
Taf. 12, 16—22.

Diese merkwürdige Pflanze (Taf. 12, iß) ist nur einmal vor mehr als einem halben
Jahrhundert an der Westküste Australiens gefunden worden. Nach dem DECAiSNE'schen
Originalmaterial im Pariser Musée d'histoire naturelle ist das von mir gegebene Habitusbild
gezeichnet, was ich deshalb ausdrücklich hervorhebe, weil J. Agardh (XI, p. 90) den Zweifel aus¬
gesprochen hat, dass dies Habitusbild, das in Engler-Prantl's Natürl. Pflanzenfam. Th. I,
Abth. 2 p. 454 reproducirt worden ist, zu der DECAiSNE'schen Pflanze gehöre, ein Zweifel, den
er der älteren KürziNG'schen Abbildung gegenüber merkwürdiger Weise nicht erhoben hat.

Im Uebrigen kann ich das von J. Agardh 1897 über Heterocladia Gesagte völlig auf
sich beruhen lassen; denn Agardh geht dabei, gestützt auf seine unrichtigen Beobachtungen
an den sogenannten Antheridien von Cliftonaea (oben p. 385), von der Voraussetzung aus, die
bisher allgemein für Tetrasporen gehaltenen Gebilde bei Heterocladia seien deren Antheridien,
obwohl er auch hier die Viertheilung des Inhalts gesehen zu haben ausdrücklich angiebt.

H. australis setzt sich aus zwei Arten von Sprossen zusammen, nämlich breiten Flach¬
sprossen mit einer kaum verdickten Mittelrippe, welche die Trägerin aller Verzweigungen ist,
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und cylindrischen Sprossen (Taf. 12, 21), welche Sporangien und monosiphone Seitenästchen
tragen und mit den analogen Sprossen von Trigenea völlig übereinstimmen.

In den letzteren Sprossen bildet der Vegetationspunkt nach einigen unverzweigten Seg-
„ , , o „f oinpn verzweigten Kurztrieb, dessen Basis polysiphonmenten an jedem folgenden Segment einen verzweigte , v , i

* ,.. V i , ri 0 m in die Dicke wachsenden Mutterspross uberwalltund wie bei Trigenea nachtraglich von dem m die vickv ^ i
_ ' , . ,. , Ä_ TCnr7triebes bleibt monosiphon, fuhrt aber ühromato-wird. Das obere Ende des persistirenden lvuiz-tneDtb r

<n • „neco sind schlanker als bei lrigenea, stimmen aber
phoren. Die Spitzen der Sporangiensprosse smcl scniau f n . ....... ir.cc ninp nähere Beschreibung überflüssig ist.sonst so vollständig mit jenen überein, dass eme naliere ö g

to 7wpi7eilie in den Aesten stehen, nach AgardhNach Decaisne sollen die Sporangien zweizein e ,
, . -n orn kann ich mit absoluter Bestimmtheit wider-sogar »fast wirtelig« angeordnet sein. Dem Kann 1

„ . , . ■],;„ srhraubi»' im Stamm angeordnet, und zwar
sprechen: denn die Sporangien sind einreihig schiau . ?
1 . , „„ j p1 . Seite, wo der monosiphone Seitenast demsteht iedes Sporangium im Stammsegment an clei oeu , v

. . T, .,. , n • j ov f P flip Berindung die genauere Gonstatirung des
Stammsegment inserirt ist. Freilich hmdei te die JJei 0 b fQ ^-„i. nber ihre Zahl im Spross ubertnttt niemals dieEntstehungsortes der Sporangien im Segment, aoei inr F

. . ,■ iom Punkte stimmen Heterocladia und lrigenea somitZahl der Sprosssegmente. Auch in diesem runa.t

zweifellos überein. . „vi- a„. dirht mit monosiphonen Seitenästchen besetztenDer Gegensatz dieser cylindrischen, client t
n . T «ii:„ nfirkten Hauptsprossen ist so gross, dass man sich

Aeste zu den breiten, flachen und völlig nackten i ö . „ .-, . , , i „ OT, konn es handle sich liier um eine mit Parasiten be-anfangs kaum des Verdachtes erwehren kann, es
„ , , u^twicklungsgeschichte der i lachsprosse, so zeiatsetzte Pflanze. Betrachtet man aber die imtwicK o s F , b

u • Triaenea erlolgt, so dass diese Gattung erst densich, dass ihr Aufbau genau so wie bei mgene °' °
TT * «Jnrtin bietet. Denn wahrend beide Sprossiormen beiSchlüssel zum Verständnis von Heterocladia V

„ , . .. ,„ . V p„ pn der cvhndrischen lorm beider, sind die nacktenTrigenea noch habituell übereinstimmen wegen ue y
Sprosse von Heterocladia zu Flachtrieben verbreitert.

1 . , • „ c.-. lir von Dorsiventralitat und gehen an ihrer SpitzeDie Flachsprosse zeigen keine Spm 6 i
. • en cylindrischen Vegetationspunkt über. Derselbe istunter plötzlicher Verschmalerung m einen y e

* w . , • lrigenea absolut der Seitenglieder entbehrend, zeigt erTaf. 12, 17 u. 18 dargestellt. Wie Dew V
, . . T „ •„„.. vier Pericentralzellen. Und ebenso sehen wir die letz-trotzdem eine wechselnde Lage semei viei

V r« «otpllte Wände theilen und dadurch den Schein einer grosserenteren sich früh durch radiar gestellte
„ . , „ „wvppken In gleicher Weise sehen wir m den acht Zellen,Anzahl von Pericentralzellen eiwecKeu. »

„ , n umgeben, »weitere Theilungen eintreten, die wie bei Trigeneawelche nunmehr die Centialzeiie uwg^ °
die schnelle Dickenzunahme des Sprosses einleiten. Der einzige Unterschied von Trigenea
besteht darin dass das Dickemvachsthum auf zwei diametral gegenüberliegenden Punkten
besonders intensiv vor sich geht und damit zur Abflachung des Sprosses führt. Die seitlichen

Flügel nehmen dabei ihren Ursprung nicht von bestimmten Pericentralen, wie das bei der
Familie der Amansieen der Fall ist, sondern in den verschiedenen Segmenten sind bald eine,
bald zwei Pericentralen thätig, aus ihren Derivaten die entsprechende Flügelseite aufzubauen
und zu verbreitern. Ebenso finden wir ferner die eigentümlich gelatinöse, gequollene Be¬
schaffenheit der Membranen wie bei Trigenea, die die Entwicklung eines anastomosirenden
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Hyphennetzes um die Reihe der axilen Zellen herum erleichtert (siehe Querschnitt Taf. 12, 19).
Dieser starken inneren Hyphenbildung verdanken alte Flachsprosse die nachträgliche schwache
Verdickung ihrer Mittellinie zu einer äusserst wenig vortretenden Mittelrippe.

In kräftig wachsenden Flachsprossen tritt die Zellstreckung am frühesten in den Flügel¬
rändern ein, welche in Folge dessen den Scheitel des Sprosses übergipfeln, so dass der eigent¬
liche Vegetationspunkt, ähnlich wie bei Lenormandia, am Grunde eines herzförmigen Ein¬
schnittes der Sprossspitze zu liegen kommt (Taf. 12, 16 am oberen vollständig dargestellten
Flachspross). Diese Scheitelconfiguration findet sich aber nur in einem mittleren Altersstadium
des Sprosses: sie fehlt der Spitze des ganz jugendlichen Sprosses, an dem die Flügelbildung
überhaupt nicht stattfindet, und geht ebenso in Sprossen wieder verloren, die ihre definitive
Länge erreicht haben. Hier wird der Flügel des ausgewachsenen Sprosses allmählich schmaler,
und der Flachspross endet cylindrisch.

Während bei den cylindrischen Langtrieben von Trigenea später die Seitensprosse am
ganzen Umfang der Sprosse gleichmässig auftreten, beschränkt sich an den flachen Lang¬
trieben von Heterocladia die Bildung von Seitengliedern ausschliesslich auf die Mittellinie der
beiden Flachseiten. Hier finden sich weit unterhalb der Sprossspitze die ersten sporangien-
tragenden Kurztriebe, die bei der sonst vollständigen Uebereinstimmung mit Trigenea wie bei
dieser wohl auf ein Auswachsen oberflächlicher Zellen zurückzuführen ist. Ausserdem ent¬

stehen hier auch die breiten Flachsprosse, durch welche die eigentliche Verzweigung der
Gesarnmtpflanze bedingt wird. Diese Verzweigungsweise der nackten Flachsprosse durch ana¬
loge Flachsprosse trug an dem untersuchten Pariser Exemplar freilich durchaus den Charakter
eines adventiven Bildungsprocesses. Wenigstens fand ich Flachsprossanlagen zu mehreren
gruppenweise angeordnet nur an solchen Stellen, wo die normale Weiterentwicklung des
Hauptsprosses durch Vernichtung des Vegetationspunktes unmöglich geworden war. Einer
der Adventivsprosse war jedesmal kräftig herangewachsen und übernahm die Fortsetzung
des Längenwachsthums der Pflanze, während die übrigen Adventivsprosse einer Gruppe ver¬
kümmert waren. Vermuthlich tritt derselbe Process der adventiven Flachsprossbildung gleich¬
falls dann ein, wenn der Vegetationspunkt des Hauptsprosses auch ohne Verletzung sein
Wachsthum einstellt und ein natürliches Ende seiner Entwicklung erreicht. In dem locali-
sirten Auftreten der Seitensprosse in Gruppen erinnert Heterocladia speciell an Trigenea nm-
bellata. In dem Habitusbild Taf. 12, 16 sind die zerfetzten Reste der Spitze des primären
Langtriebes l durch einen Schnitt entfernt worden.
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XIII. Die Familie der Rhodomeleen.
Schmitz (IV, p. 453) hatte die Unterfamilie der Rhodomeleen in der Weise umgrenzt,

dass sie die Gattungen Rhodomela, Odonthalia, Trigenea, Heterocladia und Pollexfenia umfasste.
So ist eine durchaus künstliche Gruppe entstanden, die ihren Ursprung dem Wunsch ver¬

dankt, für einige sehr schwer unterzubringende Gattungen einen Platz zu schaffen. Sie ist
ausschliesslich auf die Thatsache begründet, dass die Pericentralzellen in mannigfacher Weise

zerlegt werden, so dass nachher eine polysiphone Axe - aus Centralzellen, die von gleich
langen Pericentralzellen umgeben sind, gebildet - nicht mehr erkennbar ist.

Diesem Merkmal gegenüber sind alle anderen morphologischen Verhältnisse unberück¬
sichtigt geblieben. So kommt es, dass die Anordnung der Sporangien in der ScHMTz'schen
Rhodomeleen-Familie drei verschiedenen Typen folgt, obwohl nur fünf Gattungen in der
Familie vorhanden sind. . Unberücksichtigt ist ferner geblieben, dass bei der einen Gattung

[Pollexfenia) die Geschlechtsorgane aus sonst abfälligen Blättern, bei anderen [Odonthalia, Rhodo¬
mela) aus polysiphonen Sprossen gebildet werden. Ebenso wenig ist Rücksicht darauf ge¬
nommen, dass die einen Gattungen [Heterocladia und Trigenea) persistirende monosiphone Kurz¬
triebe, andere [Rhodomela subfusca und Pollexfenia) hinfällige Blätter besitzen, die Gattung
Odonthalia endlich monosiphoner Bildungen überhaupt vollständig entbehrt.

Hier erscheinen nun die Rhodomeleen auf die ausschliesslich den nördlichsten Ge-
, .. • n +flTin.ov, Wiodomelaund Odonthalia beschränkt, die in dem Auftretenwässern angehorigen Gattungen jx/iuwjh o

. 0 • • -forHlen Segment, Entstehung der Geschlechtsorgane an poly-von je zwei Sporangien im ieiuieu ^ ö & o r j
siphonen Sprossen und Quertheilung der Pericentralzellen eine Anzahl gemeinsamer Merk¬
male besitzen. Diese Zerlegung der Pericentralzellen folgt aber einem anderen Gesetz als der
ähnliche Process bei den Bostrychieen : bei letzteren werden die Pericentralzellen in auf¬

steigende Eäden verwandelt, deren Scheitel aufwärts gerichtet ist; bei den Rhodomeleen haben
wir "absteigende Fäden, die ihre Scheitelzelle nach unten richten.

Am höchsten organisirt, wenigstens am mannigfachsten gegliedert, erscheint die

typische Species der Gattung Rhodomela, Rh. subfusca: an ihre Betrachtung wird p. 599 die
Erörterung der verwandtschaftlichen Beziehungen angeknüpft werden, für welche bei allen
anderen Angehörigen brauchbare Anhaltspunkte fehlen.

i
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Rhodomela C. Ag. 1823.
= Fuscaria Stackh. 1809; Lophura Kütz. 1823 *).

Die Gattung Rhodomela — auf Rh. subfusca begründet — welche der grössten Klasse
der Elorideen den Namen gegeben hat, gehört keineswegs zu den besser bekannten Gattungen
dieser Abtheilung, wie aus der ebenso kurzen wie unrichtigen Bemerkung Faklow's (I, p. 68)
erhellt, dass die Gattung Rhodomela durch die Gattung Rytiphloea mit Polysiphonia verbunden sei.

J. Agaedh (II, p. 877) hatte schon 1863 bei der Bearbeitung der Gattung, der er je
zwei Sporangien im fertilen Segment zuschrieb, species boreales und australes unterschieden.
Wegen völlig normaler, einreihig schraubiger Anordnung der Sporangien sind von den Species
australes Rh. periclados, Hookeriana, comosa und patula aus der Gattung ausgeschieden worden
und bilden nun (oben p. 153) die Gattung Lophurella.

Die gleichfalls südliche Rh. Fbotryocarpa (Hook. & Harv.) J. Ag. ist von Schmitz als ein
Doppelwesen nachgewiesen worden, von dem die Wirthpflanze als Streblocladia neglecta (p. 354),
der Parasit als Microcolax botryocarpa (p. 357) den Herposiphonieen eingereiht worden ist. Da¬
nach verbleiben als Rest ausschliesslich nordische Formen in der Gattung Rhodomela, die
mehrere Merkmale gemeinsam haben. Es sind radiär gebaute Pflanzen mit allseitig gestellten
cylindrischen Seitenästen 2), mit quergetheilten Pericentralzellen in den Segmenten und in den
fertilen Abschnitten mit zwei Sporangien im Segment.

Die Abgrenzung der Arten bietet aber zur Zeit noch grosse Schwierigkeiten. Es handelt
sich hier um perennirende Pflanzen, deren Habitus je nach dem Alter so verschieden ist, dass
die typische Rh. subfusca ehemals direct Fucus variabilis genannt worden ist. Neben schwäch¬
lichen und kräftigen Individuen, neben jugendlichen und ausgewachsenen Exemplaren kommen
bei Rh. subfusca dadurch noch ganz neue Habitusformen zu Stande, dass aus den alten Haupt-
axen nach Verlust ihrer feineren Verzweigungen schliesslich wieder verschiedenartigste Sprosse
durch Prolification hervorbrechen. So möchte es auch möglich sein, dass die von Kjellmaís I)
neu unterschiedenen Rhodomela -Arten grösstenteils Alters- und Standortsformen anderer
Arten sind.

1) Schmitz (II, p. 12) hat 18S9 die von J. Agakdh (XVI, p. 8) 1868 aufgestellte Phaeosporeen-Gattung
Aphanarthron als Synonym zu Rhodomela gezogen; ob auf Grund eigener Untersuchung der Pflanze oder nur nach
der Beschreibung und Abbildung von J. Agakdh, weiss ich nicht. Letztere erregen allerdings in hohem Grade den
Verdacht, dass Aphanarthron Cladostephus gar keine Braunalge, sondern eine lihodomelacee ist ; aber ob sie gerade zu
Rhodomela gehört, bei der Schmitz (IV, p. 455) sie auch später anführt, wage ich nicht zu entscheiden. Die poly-
siphone Axe, d. h. die Centralzelle von ebenso langen Pericentralzellen umgeben, würde zu dem Bilde, das die
zweifellosen Rhodomela- Arten bieten, nicht passen.

2) Vv'egen ihrer zweizeiligen Aststellung in Verbindung mit gewissen Entwicklungsvorgängen im Segment
rechne ich Rhodomela floccosa zu Odonthalia, vgl. unten p. 607.
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1. Rhodomela subfusea (Woodw.) C. Ag.

= Fucus stbfuscus Woodw.
= Fueus variabilis Good. & Woodw.
= Rhodomela gracilis Harvey (schlankere amerikanische Form;.
= Rhodomela Rochei Harvey (nach Fabiow [I, p. 169] Jagendform der letzteren).

r i M «m»a Kíltz (deformirte Winterform mit adventiven Sprossungen).= Lophura cymosa \
= ? Rhodomela virgata Kjellman.
= ? Rhodomela Lycopodwides (L.) C. Ag.

amer Tab< VAB und C; — KfTTziNG, Phycol. gen. Tab. 53, IV; — Hautet,
Abb.. HAiuEY, «er. • KüiznfG, Tab. phyc. XV, 30 u. 38; — Kjellmak, Algae of arcticPhyc. britann. lab. ¿v+ u - i

Sea Tab. 7, 8. Taf u¡ 2 _ n

Den folgenden Detailuntersnchungen liegt neben den ÜARVEY'schenOriginalmaterialien
von Rh. gracilis nnd Rochei lebendes Material aus der Ostsee zu Grunde, wo ich alle drei

... ... Vphruar vor Warnemünde gedredscht habe. Von Kiel
Fructificationsformen gleichzeitig im ±ebiuai ..... g
cñebt Retkke (I p 30) für 12A. als Fructificationszeit das Frühjahr an; m den Exsic-
caten der Kieler Rh. virgata Kjellm., die Reinke in der Phycotheca universalis ausgegeben hat

. . , TJoKiHi«fnrmvon Rh. subfusea halten möchte) 1), giebt er für diese(die ich aber nur fur eme Habitusioim
Form den December als Termin der Fructification an. Man wird danach wohl sagen können,
dass Rh. subfusea etwa vom December bis März fruchtet.

. . . ..,!•„. radiär gebaute Pflanze, deren allseitig inserirte Aeste gleich-Rh. subfusea ist eine völlig iaui<" g
• L hräfüo- entwickelt sind, so dass namentlich an jüngerenfalls radiär weiter verzweigt und uraiug j -e

... „^^tiirh vor den Seitenaxen hervortreten. Dieser Verzweigungs-
Pflanzen die Hauptaxen nicht wesentlich vor t,-, ^ i • ^„viinlpn Die Seitenglieder der Sprosse sind uberall ausschliess-modus kann sich mehrfach wiederholen. e r

XT i ori Snitzen solcher Aeste, die ihr Wachsthum abzuschliessenlieh wieder Sprosse. Nur an den fcpiraen ,
, . , , ^«hnne Blätter vom Polysiphoma- lypus (lat. 11, 6] reichlich

sich anschicken, werden monosipnone jji \ , , ^ •
. . „ i^ripm Segment gebildet: oberhalb dieser beblätterten liegionund auf lange Strecken hm an jeaem ^ e & &

„ , . . .... „ Cpítpnsürossen niemals wieder statt.findet eme Ausbildung von feeitenspios
Der monopodiale Vegetationspunkt liefert Segmente, die sofort mit der Divergenz »/«

Seitenglieder bilden. Die Zahl der Pericentralzellen im Segment beträgt gewöhnlich sieben
, . , Hie Sprossenden hin noch geringer werden. Unmittelbar nachoder sechs, kann aber gegen aie ^ » o

ihrer Fertigstellung schreiten die Pericentralzellen zu einer Quertheilung (Taf. 11, 2 im oberen
Abschnitt)" wodurch sie in zwei über einander liegende Stockwerkzellen zerlegt werden.
Hieraus ergiebt sich, dass später nirgends im Stamm Zellen von der Fänge der ungetheilt
bleibenden Centralzellen an diese angrenzen können: die Segmentgrenzen werden für die Ober¬
flächenansicht völlig verwischt. Aber dieser Theilungsprocess geht noch weiter, indem die
untere Zelle eines solchen Paares sich noch einmal der Quere nach theilen kann. Die

1) Wie Reinke selbst (1. c.) auch keinen Unterschied zwischen Rh. subfusea und Rh. lycopodioides findet.
Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. ij-
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Pericentrale ist damit in einen dreizelligen Faden zerlegt (Taf. 11, 2 unten), dessen Scheitel-
zelle y 1) nach abwärts gerichtet ist, während die Basalzelle « am oberen Ende des Seg¬
mentes liegt und hier durch einen Tüpfel mit der Centralzelle verbunden ist. Dieser Tüpfel
liegt anfänglich bei der Entstehung der Scheidewand zwischen Central- und Pericentralzelle
in halber Höhe des Segmentes, zuletzt dagegen im oberen Drittel der Centralzelle, woraus
sich ergiebt, dass das Segment seine Verlängerung ausschliesslich durch Streckung seines
unteren Theiles bewerkstelligt.

Nach der Zerlegung der Pericentralzellen in Stockwerke oder eigentlich noch während
derselben beginnt innerhalb des Segmentes von oben nach unten fortschreitend die
Berindung der Stockwerkzellen. Durch zwei Längswände werden ihre äussersten Theile ab¬
geschnitten (Taf. 11, 4 a 2). Dann erfolgen in diesen genau solche Horizontaltheilungen, wie
in den ursprünglichen Pericentralzellen (Taf. 11, 3 bei œ). Nach demselben Schema bedecken
sich die Stockwerkzellen a L des Querschnittes Taf. 11, 4 successive mit mehreren Schichten
von Rindenzellen, die in dem Maass, wie sie nach aussen an Zahl zunehmen, an Grösse ab¬
nehmen. Je weiter nach aussen, um so unregelmässiger verlaufen übrigens die Theilungen.

Zu bemerken ist auch, dass vielfach die Rindenmutterzellen eine Abweichung in ihrer
Theilungsweise zeigen können, indem die grössere der beiden Zellen a 2 vor ihrer Horizontal¬
theilung eine Längstheilung erfährt, wie das Taf. 11, 4 bei zweien der sechs Pericentralzellen
geschehen ist.

Rh. subfusca gilt als durchaus berindet: das ist aber nicht der Fall. Die Spitzen aller
Sprosse sind unberindet. Aber die Theilung der offen zu Tage liegenden Pericentralzellen
verdeckt die Grenzen der einzelnen Segmente für den unachtsamen Beobachter.

Die Seitenäste bleiben zunächst sechs bis zehn Segmente weit ohne jede Auszweigung.
In Bezug auf die Zelltheilung in ihnen sind zwei Punkte hervorzuheben: erstens dass ihr
Basalglied schon die volle Zahl von Pericentralzellen zeigt, zweitens dass die Pericentralzellen
eine entschiedene Neigung zeigen, nicht genau superponirt aufzutreten. In den untersten
Segmenten der Aeste erfolgt ein mehr oder weniger hervortretendes Aiterniren der Pericentral¬
zellen auf Grund nachträglicher Verschiebung; im weiteren Verlauf treten die Pericentral¬
zellen aber schon bei ihrer ersten Entstehung nicht genau superponirt auf. Die gleiche Er¬
scheinung lässt sich auch schon an den Keimpflanzen beobachten (Taf. 11, 5).

Am oberen Theil der Seitenäste, die im jugendlichen Zustand hakenförmig an
der Spitze einwärts gekrümmt sind, treten Seitenglieder auf: diese Aeste zweiter Ordnung
stehen gleichfalls in VrDivergenz geordnet. Nach der Anlage von fünf bis sechs derartigen
Seitenästen tritt gewöhnlich eine Unterbrechung des Wachsthums im Hochsommer ein, und
man findet dann häufig Exemplare, an denen alle Seitenäste — mit Ausnahme einzelner, dem
Hauptstamm nacheifernder — gleich weit entwickelt sind : nämlich so weit, dass ihnen makro¬
skopisch eine Verzweigung noch nicht anzumerken ist. Später, im December, erfolgt dann

1; In seltenen lallen kann auch y sieh noch einmal theilen, so dass ein vierzelliger Faden zu Stande kommt.
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eine normale Weiterentwicklung der schlummernden Vegetationspunkte der Aeste, die einen
sehr charakteristischen Habitus dadurch erhalten, dass sie an den unteren sechs bis zehn

Segmenten, welche ja eine bedeutende Länge erreichen, völlig der Seitenäste entbehren (forma
cymosa nach Agardh). Vom Beginn der Seitengliedbildung an trägt dann jedes Segment
einen Ast.

Diese Verzweigung kann sich drei- bis viermal wiederholen. Die Zweige letzter Ord¬
nung entwickeln keine Aeste als Seitenglieder, sondern nur noch zweizeilig verzweigte Blätter
vom Polysiphonia-Typus. Ebenso verhalten sich die Spitzen aller anderen Sprosse, wenn sie
ihr Wachsthum einstellen: an Stelle der bisherigen Seitenäste entstehen nur noch Blätter, und
Blätter und Seitenäste stehen in ununterbrochener Spirale mit 7,-Divergenz angeordnet.

Rh. subfusca zeigt die Bildung der secundaren Tüpfel in sehr reichem Maasse, aber
die Beobachtung des Bildungsprocesses derselbeu ist bei dem complicirten Bau der Pflanze und
bei der Anlegung der Tüpfel in Theilen, die durch Bindenbildung der oberflächlichen Be¬
obachtung entzogen sind, nur schwer zu verfolgen.

Was zunächst die primären Tüpfel betrifft, so finden sich dieselben erstlich zwischen
den axilen Zellen an den Grenzen der Segmente. Die Schliessmembran des breiten Tüpfels

ist hier als Siebplatte ausgebildet, die sich gegen färbende Substanzen anders verhält als die
übrigen stark gequollenen Theile der Wände, indem sie Farbstoffe wie Methylgrün, Saffranin,
Fuchsin leichter aufnimmt und festhält als die übrigen Theile der Membran, in denen diese

Eigenthümlichkeit, wenn auch in schwächerem Maasse, nur der Mittellamelle zukommt. Aber
auch sonst erscheint die Substanz der Siebplatte stofflich von der übrigen Membran ab¬

weichend, denn es gelingt z. B. mit Leichtigkeit, nach Behandlung mit Carmin-Essigsäure oder
Methylgrün-Essigsäure die gefärbten Siebplatten durch leichten Druck von den übrigen Wand-
theilen abzusprengen. In der Profilansicht sich zeigende, so isolirte Siebplatten weisen dünne
Plasmafäden auf, welche abgerissen aus den winzigen Canälen herausragen, durch die die
Siebplatten in der Oberansicht fein punktirt erscheinen (Taf. U, ll). Auf diese thatsächlichen
Verhältnisse muss um so mehr hingewiesen werden, als Jul. Klein (I, p. 8) bei seiner ersten

Mittheilung über die Siebröhren der Florideen die feste Scheidewand (Taf. 11, io) zwischen den
axilen Zellen überhaupt gar nicht gesehen hat (vgl. oben p. 18). — Ferner finden sich pri¬
märe Tüpfel von gleichem Bau, aber viel kleiner, innerhalb der durch Quertheilung aus einer
Pericentralzelle hervorgegangenen Zellreihe a u ßit ft (Taf. 11, 3); ferner zwischen der Centrai¬
zelle und a t ; und endlich in analoger Vertheilung zwischen den Stockwerkzellen ocu ßh n
und dem jeder von ihnen vorgelagerten analog vertüpfelten Complex von Rindenzellen.

Es fehlen primäre Tüpfel zwischen der Centraizelle und den ihr angrenzenden Zellen
ßi und n, sie fehlen ferner zwischen den tangential an einander grenzenden pericentralen
Zellen desselben Stockwerkes, also zwischen den Zellen « { , zwischen den Zellen ß u. s. f.
Dies muss um so mehr hervorgehoben werden, als trotz reichlicher secundärer Tüpfelbildung
hier auch später keine Tüpfelverbindungen hergestellt werden.

Bis zum Beginn der Bildung von secundaren Tüpfeln sind alle peripherischen Zellen
75*
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mit einem Kern versehen, der sich erst zu theilen beginnt, wenn die secundaren Tüpfel an¬
gelegt werden sollen. Ihre schliessliche, oft grosse Zahl nimmt mit der Grösse der Zellen im
Stamm von innen nach aussen ab. Die Centraizelle wird, obwohl sie von der secundaren
Tüpfelbildung gar nicht tangirt wird, gleichfalls vielkernig.

Die Bildung der secundaren Tüpfel habe ich nur in der innersten Schicht der peri¬
centralen Zellen genauer verfolgt, wenngleich dieselbe, von innen nach aussen fortschreitend,
schliesslich auch die oberflächliche Zellenschicht der ausgewachsenen Sprosse ergreift.

In der innersten Schicht von Zellen, welche der axilen Zellreihe angrenzt, sind, wie
wir gesehen haben, die Zellen, welche von a, ß und y gebildet werden, unter einander durch
primäre Tüpfel verbunden. Es durfte hier also secundare Tüpfelbildung nur an der Grenze
der Sprosssegmente erwartet werden zwischen « und der darüber gelegenen Zelle y. Und hier
wird denn auch genau unter gleichen Vorgängen wie bei Polysiphonia ein neues Membran¬
stück mit einem Tüpfel gebildet unter Resorption der alten Wand. Charakteristisch ist aber
für Rhodomela, dass dieser Process sich drei- bis viermal am unteren Ende der Zelle y wieder¬
holen kann: das Resultat dieser Vorgänge ist, dass die ganze alte tüpfelfreie Membran, welche
sich zwischen « und y befand, abschnittweise resorbirt wird, und an die Stelle eines jeden
resorbirten Stückes ein schon vorher gebildetes neues Membranstück mit einem Tüpfel tritt.
Die anfänglich durch eine homogene Membran vom nächst unteren Segment getrennte Zelle y
communicirt nun durch drei oder vier Tüpfel mit dem unteren Segment. Da bei Rhodomela die
primären Pericentralzellen und dementsprechend die aus ihnen hervorgegangenen Zellreihen
u ß y va. auf einander folgenden Segmenten nicht immer genau superponirt sind, sondern alter-
niren können, so kommt es häufig vor, dass die drei oder vier Tüpfel von y aus nicht nach der¬
selben Zelle a führen, wie dies in Taf. 11, 9 geschieht, sondern je nach der Position von y
nach zwei verschiedenen darunter stehenden «-Zellen hinführen 1).

Wenn die Bildung secundärer Tüpfel an dieser Stelle der Sprosse, wo primäre Tüpfel
fehlen, von vornherein erwartet werden durfte, so musste es dagegen höchlichst überraschen,
secundare Tüpfelbildung auch zwischen « und ß und zwischen ß und y auftreten zu sehen,
zwischen denen es ja schon primäre Tüpfel giebt. Neben dem vorhandenen primären Tüpfel
werden hier noch regelmässig zwei oder drei secundare Tüpfel angelegt mittelst Zelltheilung
im unteren Ende der Zelle und Fusionirung der unteren Schwesterzelle mit der unten an sie
grenzenden Stockwerkzelle. Die neugebildeten Membranen besitzen je einen Tüpfel in ihrer
Mitte, dessen Schliessmembran siebartig ausgebildet ist und sich durch ihre Dünnheit von den
übrigen stark quellbaren Membrantheilen scharf absetzt. Der Bau der secundaren Tüpfel ist
also so übereinstimmend mit dem der primären, dass es im fertigen Zustand kein Merkmal
giebt, um von den in Mehrzahl vorhandenen Tüpfeln, welche zwei Nachbarzellen mit einander
verbinden, zu entscheiden, welches der primär vorhandene war. Auch aus der Lage der

1) Die in Mehrzahl vorhandenen Tüpfel in den Querwänden von Delesseria, deren RosenyiHGE (III, p. 16J
als von Moose entdeckt erwähnt, entstehen genau so wie bei Rhodomela.



Rhodomela subfusca. 597

Tüpfel lässt sich kein Ilückschluss auf ihr Alter machen, da die neugebildeten siebartigen
Membrantheile nach Resorption der ursprünglichen Wandstücke während des Wachsthums

aus ihrer ursprünglich schrägen Stellung in die horizontale übergeführt werden (vgl. den
Längsschnitt Taf. 11, 8).

In dem Maasse, wie mit zunehmendem Alter die Zahl der peripherischen Zellschichten
wächst, welche die axile Zellreihe umgeben, schreitet die Bildung der secundären Tüpfel von
innen nach aussen fort, und zwar unter Beibehaltung des Principa, dass nur in den horizon¬
talen Wänden secundäre Tüpfel angelegt werden.

Die Seitenglieder von Rh. subfusca werden entweder zu polysiphonen Sprossen, die ohne
die Betheiligung eines Blattes angelegt werden, oder zu monosiphonen Kurztrieben vom Ver¬
zweigungstypus der Pohfsiphoma- Blätter. Die letzteren treten ausschliesslich an Sprossspitzen

P , , , . , o •f„ vic.„vn<5<;p nicht mehr bilden. Niemals findet man daher Blätterauf, welche polysiphone beitenspiosse
mit Sprossen untermischt inserirt.

Die Blätter von Rh. subfusca stellen ein eigenartiges Mittelglied dar, über dessen Be-
• p ,r jv • u Qrm Gestaltlich erscheinen sie völlig identisch mit typischen

nennung man zweifelhaft sein Kann. t> Jf
r, 7 ■ , ■ T31-4.J- i „.,„,. in nllen Gliedern der Entwicklung: neben reichst gegliederten
Polt/siphonia-Blattem, und zwar m aneu & 0 &
Blättern, wie das Taf. 11, o abgebildete, giebt es solche, bei denen nur zwei Seitenstrahlen
gebildet'werden, die völlig unverzweigt bleiben. Diese Blätter sind sehr hinfällig, obwohl sie
im Gegensatz zu anderen hinfälligen Blattformen stets mit Chromatophoren ausgestattet sind,
die solchen sonst fehlen. Sie vereinigen also in sich die Färbung der Brongniartella-¥>\mer
mit der Abfälligkeit derer von Polysiphonia.

Bei dem Vorhandensein derartiger Blätter ist es nun um so überraschender, dass sie
_ , • , „ „nrlpren Rhodomelaceen für die Herstellung von Geschlechts-

ím Gegensatz zu den meisten anciereu a* o
, . -, , íi^rion sondern dass letztere von Sprossen producirt werden,

organen keine Verwendung finden, sonuoi r r
Die Spermatienbildung findet zum Theil ausschliesslich in Seitensprossen statt, an denen

, . , -, r>„„; c rmd die ebenso ausgebildete Spitze die Sprossnatur des ver-
nur die polysiphone sterile casis unu tue & r r

, „ Oft oenug aber greift die Spermatienbildung auch auf Ab¬wendeten Gliedes verrathen. o^ xl & & r
, , it , „ , „...t. w i e an dem vor Warnemünde im Februar gedredschten Mate-schnitte der Hauptaxe zuiucli, wie

, m, H ,„ ■„ stück abgebildet ist. Nirgends habe ich das aber schönernal, von dem lat. 11, 12 em = °
beobachtet, als an dem von ItaOT unter dem Namen Rh. virgata Kj. in der Phycotheca
universalis ausgegebenen Material, an dem jeder Seitenspross an seinem oberen Ende noch¬
mals vier oder fünf spermatienbedeckte Seitenzweige gebildet hatte, so dass vielfach ein Ver-

i c, Cnrnssp von drei verschiedenen Generationen umfasste, gleichmässig mit
zweigungssystem, das oprossc v«" &
Spermatien-Mutterzellen überzogen war.

Dass auch die Procarpien ausschliesslich an Sprossen entstehen, ergiebt sich daraus,
dass sie stets mit sterilen polysiphonen Sprossen untermischt stehen, d. h. an Stellen, wo
Blätter sonst niemals gebildet werden. Auch rückt die Procarpbildung an schwächlichen

Sprossen wohl aus dem dafür üblichen zweiten Segment in das dritte oder vierte Segment
hinein, was bei Blättern niemals vorkommt.
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An dem procarpbildenden Segment wird die zuletzt gebildete Pericentralzelle fértil,
Sie gliedert zunächst (Taf. 11, 13) die Mutterzelle c des Carpogonastes ab, die sieb zum viel¬
zelligen Faden entwickelt (Taf. 11, 14). Die Basis der Trichogynzelle liegt unmittelbar neben
dem oberen Ende der fertilen Pericentralzelle, aber ohne mit ihr durch Tüpfelverbindung
in Connex zu stehen. Ausser dem Carpogonast erzeugt die fertile Pericentralzelle noch einen
zweiten Zellfaden, gewöhnlich zweizeilig, der parallel neben dem Carpogonast liegt. Taf. 11, 15
zeigt in der Tiefe die unschraffirte Pericentralzelle, die bei der Oberflächenansicht durch den
vierzelligen Carpogonast und den zweizeiligen sterilen Ast völlig verdeckt wird. Nachdem
die Befruchtung des Trichogyns erfolgt ist, sieht man in einem weiteren Entwicklungsstadium,
dass das untere Ende der Trichogynzelle gegen den Scheitel der fertilen Pericentralzelle hin
jetzt eine Tüpfelverbindung aufweist (Taf. 11, 16). Es ist daraus mit Sicherheit zu schliessen, dass
hier eine Membranresorption und ein Kernübertritt stattgefunden hat, denn ohne diese Processe
kommt ja bei PJiodomelaceen ein secundärer Tüpfel nicht zu Stande. Später sieht man an der
Auxiliarzelle (vgl. p. 99) die Fäden aussprossen, aus denen die Carposporen gebildet werden sollen,
während der Carpogonast allmählich collabirt und unsichtbar wird. Die Cystocarpwand wird
wie bei Polysiphonia durch die beiden der fertilen Zelle benachbarten Pericentralzellen her¬
gestellt und zeigt im Laufe ihrer Entwicklung in hervorragend schöner Weise die Bildung
der secundären Tüpfel sowohl zwischen den Pericentralen desselben Sprosses wie auch zwischen
solchen benachbarter Sprosse (Taf. 11, 17).

Von besonderem Interesse ist bei Rhodomela — gegenüber der Zerlegung der Pericentral¬
zellen in mehrere über einander gelegene Zellen — die Frage nach den Beziehungen zwischen
diesen theilungsfähigen Pericentralzellen und der Sporangienbildung.

Letztere kann insofern bei Rh. subfusca in sehr mannigfacher Weise stattfinden, als sie
manchmal in Pericentralzellen auftritt, welche eine Horizontaltheilung überhaupt nicht erfahren,
während sich in der Mehrzahl der Fälle Sporangienbildung und Horizontaltheilung der Pericen¬
tralzellen neben einander finden. Im ersteren einfacheren Fall verläuft die Sporangienbildung
normal wie bei Polysiphonia. Die ungetheilte Pericentralzelle berindet sich mit zwei der
Sprossaxe parallelen Deckzellen, zwischen deren untere Theile sich eventuell noch eine dritte
Deckzelle einschieben kann, d. h. genau so wie eine sterile Zelle sich berinden würde; dann
erfolgt die Theilung der secundären Pericentralzelle in die obere Sporangienzelle und die
untere Tragzelle. Bei der Längsstreckung der Segmente dehnt sich, wie wir an sterilen
Segmenten gesehen haben, vorzugsweise der untere Theil des Segmentes, und dieser Streckung
folgt die sporenbildende Pericentralzelle derart, dass sich allein die Sporangium -Tragzelle
und die unteren Enden der Deckzellen verlängern. Diese gestreckten Deckzellen erscheinen ent¬
weder nach unten auffallend hyphenartig verschmälert, als handle es sich thatsächlich um eine
passive Dehnung derselben; oder aber das untere Ende der Deckzellen kann durch eine
Horizontalwand als selbständige Zelle abgeschnitten werden.

Wo Sporangien von einer sich quer theilenden Pericentralzelle gebildet werden, ist es
ausschliesslich die oberste Theilzelle im Segment, welche fértil wird, die Zelle u in
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Taf 11 2 Die unteren Zellen ß und eventuell y bleiben steril und berinden sich nach dem

oben gegebenen Schema. Auch die fértil werdende Zelle « theilt sich in eine innere Zelle «,
und zwei oder drei Deckzellen er, (Taf. 11, 4). Aber diese Zelle «, wird nun sofort zum

Sporangium, ohne dass ihr unterer Theil erst als Tragzelle abgegliedert wird.
Nach J. Agakdh soll es der Gattung Rhodomela eigenthümlich sein, m den fertilen Ab¬

schnitten zwei Sporangien im Segment zu bilden, welche so geordnet wären, dass sie zwei
gerade Längsreihen im Spross bilden. Ueber den Ort der Sporangienbildung bei Rh. subfusca
muss gesagt werden, dass dieselbe sich vorzugsweise in den Sprossen letzter Ordnung findet,
und hier sind es gerade die untersten sechs bis sieben Segmente der Sprosse, denen Seiten¬
glieder noch völlig fehlen. Selbst hier hat es mit den beiden Längsreihen von Sporangien

„ . , A - ppvicentralzellen auch an astlosen Sprossabschnitten keines-seme eigene Bewandtniss, da die reutcu^ r
wegs immer in Orthogenen übereinander stehen, sondern eventuell unregelmässig alterniren.
In diesen Abschnitten liegt aber augenscheinlich das Streben vor, die Sporangien, so gut es
die Verhältnisse gestatten, in eine Ebene zu ordnen, und diese Ebene liegt in den seiten-
gliedlosen Basen der fertilen Sprosse transversal orientirt. Diese Regelmässigkeit der Sporangien-
stellung hat aber ein Ende, sobald auf der Aussenseite des fertilen Sprosses das erste Blatt
aufgetreten ist, dem die folgenden sich in schraubiger Anordnung anschliessen. Gewahrt
bleibt die Zweizeiligkeit der Sporangien jetzt nur, wenn die Sprossspitze sofort abortirt, und
in der That endet der fertile Spross häufig mit einigen vereinzelten Sporangien. Wächst

der Spross aber mit schraubiger Blattstellung weiter, so wird der Ort der Sporangien in jedem
Segment durch die Blattinsertion bestimmt, wie bei Lophothalia verticillata (p. 536, Taf. 13, 26).

,. T ., o feotón ietzt rechts und links von der Blattinsertion auf, so dassDenn die beiden Sporangien treten jci^
• i • r o *• ^fwo diametral gegenüberstehen,sie sich im fertilen Segment etwa mamen 6 ö

Und damit wäre auch wohl der Hinweis darauf gegeben, mit welchen anderen Rhodo-
! t}7 ,] 7 t,^ c»n i-ihprhaupt vergleichen kann : das sind die Lophothalieen. Hiermelaceen man Rhodomelasubfusca uDeum up 0 t

, . . . -, r»„Kf a TCnrztriebe wie bei Rh. subfusca und eine analoge Stellung derhaben wir monosiphone getarbte jvumwao j & ö
o ! •. ^cí,-,Virmpn Seitensliedern besetzten Sprossen.
Sporangien in den mit monosipnonen ^« ö r

, ïr j. „„^linnpn Kurztriebe bei anderen Rhodomela-Arten beinahe, undWenn nun die monosipnontu

bei Odonthalia gänzlich fehlen, so würde sich dieses durch einen ähnlichen Schwund, wie in
der Endosiphoma-Keihe, erklären lassen. Demgemäss halten sich auch bei Rh. subfusca schon
die Geschlechtsorgane an die polysiphonen persistirenden Sprosse. Jedenfalls haben wir für
Odonthalia oder blattlose Rhodomela-Axten noch weniger Anknüpfungspunkte für eine 'Con-

statirung natürlicher Verwandtschaftsverhältnisse als für Rh. subfusca.
Die anatomische Aehnlichkeit mit den Bostrychieen, die gleichfalls quergetheilte

Pericentralzellen haben, ist eine mehr äusserliche, da die Orientirung der aus der Quertheilung
der Pericentralzellen entstehenden Zellfäden gerade umgekehrt ist: bei Rhodomela liegt die

Spitze des pericentralen Fadens abwärts, bei den Bostrychieen aufwärts gewendet.
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2. Rhodomela Larix (Turn.) C. Ag.

Abb.: Postels & Ruprecht, Illustrât. Tab. 38 Fig. h; — Kotzing, Tab. phyc. XV. 39 [Lophura Larix).

Taf. 11, 1.

Rhodomela Larix von den Küsten Sibiriens und Alaskas ist eine Pflanze, bei der die
Hauptstämme mit schraubig gestellten Büscheln von Sprossen besetzt sind, so dass dadurch in
der That eine gewisse Aehnlichkeit mit Zweigen der Lärche zu Stande kommt. Das Zurück¬
treten der Hauptsprosse gegen die stärker entwickelten Seitensprosse bei Rh. subfusca und ein
anderer anatomischer Bau der Sprosse können als leicht constatirbare charakteristische Unter¬
scheidungsmerkmale 1) zwischen beiden Arten gelten.

Die Entwicklung der Hauptaxe von Rh. Larix entspricht im Wesentlichen derjenigen
von Rh. subfusca. Die Pericentralzellen sind stets in zwei Stockwerke zerlegt, aber an diese
Stockwerkzellen schliesst sich nach aussen nicht sofort die kleinzellige Rinde an, sondern es
folgen erst mehrere Schichten von Zellen, welche ebenso lang wie die Stockwerkzellen sind.
Axile Längsschnitte zeigen daher einen ähnlichen Bau wie Taf. 12, 9, wenn man von der
anderen Lage der primären Tüpfel bei den Stockwerkzellen absieht. Während ferner die
Seitensprosse von Rh. subfusca durchaus radiär gebaut sind und, wenn sie auch einseitig
gekrümmt sein können, ihre Seitenglieder gleichmässig schraubig gestellt entwickeln, findet
sich dieser Entwicklungsmodus nur bei wenigen Seitensprossen, nämlich bei denen, welche
zu lang gestreckten Hauptaxen werden sollen. Die Mehrzahl der Seitenglieder liefert ja
aber nur gestauchte Verzweigungssysteme, und in diesen greift eine abweichende Ausbildung
statt. Diese Seitenäste sind nämlich regelmässig stark einwärts gekrümmt mit astloser Basis.
Weiter aufwärts treten Seitenäste an allen Segmenten auf, dieselben sind aber völlig einseitig
auf der convexen Aussenseite der A este inserirt, und erst gegen das obere Ende des Sprosses
vertheilen sie sich allmählich über alle Seiten desselben. Die Astspitze, Taf. 11, l zeigt z. B.
an ihrem unteren Ende bereits fast zweizeilige Stellung der Seitenglieder, die nach aufwärts
in die typische ^-Stellung übergeht. Diese Verzweigung kann sich in analoger Weise noch
ein- oder zweimal wiederholen.

Die unverzweigten Seitensprosse letzter Ordnung zeigen insofern eine charakteristische
Gestalt, als sie von schmaler Basis allmählich dicker werden, um gegen das obere Ende sich
allmählich zuzuspitzen. Dies obere Ende wächst nun vielfach im jugendlichsten Zustand zu

1) Im trockenen Zustand tief schwarz, von derbem Bau und knorpeliger Beschaffenheit, reichlich verzweigt,
die Centralzelle der Segmente von quergetheilten Pericentralzellen umgeben — so giebt es eine Anzahl nahestehender
Arten und Gattungen von den arktischen Küsten des Stillen Oceans, die in den Herbarien vielfach mit einander
verwechselt worden sind. In dem ziemlich reichlichen Material von Rh. Larix des Rostocker Herbars von der Insel
Sitcha, das von der Lütke' sehen Expedition herstammt, fanden sich neben Rh. Larix noch Rh. subfusca und Odon-
thalia ßoecosa. Da auch J. Agíkdh (II, p. 889) die Verwechslung von Rh. Larix und 0. floecosa in mehreren
Herbarien constatirt hat, so dürfte diese Verwechslung ziemlich allgemein sein.
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einem gestreckten monosiphonen Faden aus, der früher oder später zu Grunde geht, und da¬
durch haben die ausgewachsenen Aeste eine abgestumpft keulenförmige Gestalt.

An den seitlichen Verzweigungen höherer Ordnung besteht das eigentümliche

Princip, dass jedesmal der unterste Seitenast eines verzweigten Sprosses besonders schnell und
kräftig ausgebildet wird — eine Thatsache, die sich auch bei der nahe verwandten Gattung
üdonthalia wieder findet. Dieses Uebergewicht des untersten Seitenastes bedingt oft den Ein¬

druck, als sei er der eigentliche Hauptspross, auf dem die kümmerlich entwickelte und
wenig' gestreckte Sprossspitze mit ihren Verzweigungen als ein seitliches Gebilde inserirt sei.
Am eigenartigsten tritt diese Verschiedenheit zwischen dem erstgeborenen und den übrigen
Seitenästen bei der Fructification auf, da ersterer niemals fértil wird, während es alle folgenden

Sprosse werden oder bei den weiblichen Exemplaren werden können.
Bei weiblichen Pflanzen werden an den letzten Kurztrieben entweder alle Seitensprosse
, i>,.„„ovnhildun"' herangezogen oder doch wenigstens die meisten,ausser dem untersten zur Procaiponuun» 0 o

_ . 0 ■ -n 1 „A^-n \n <deicher Weise alle Seitensprösschen ausser dem unter-Bei Sporangien-Lxemplaren werden m b i c ^ i
„. ,. ... ,• „ „ 7„opti der unterbleibenden Streckung ihres Tragsprosses zusten zu Stichidien, die überdies wegen uo* ^ o ^ 01

, , , i r3rl(r t oind. das dem ersten kräftig entwickelten, aber sterileneinem Büschelchen zusammengedrängt siuu, « & i
Seitenast seitlich inserirt erscheint.

In den Stichidien, die (ausser manchmal vorkommenden verkümmerten Blättern an der
Spitze) keine Seitenglieder mehr produciren, stehen die Sporangien zu zweien in jedem Seg¬
ment - in zwei ununterbrochenen Orthostichen angeordnet, und zwar, wenn man auf die

, .. c .. ,• xr^pTiclatur dorsiventraler Pflanzen anwenden darf, iederseitseingekrümmten Stichidien die jNomenciaiui j
, ™- 1 1 dps Stichidiums etwas genähert,an der Hanke, der concaven Seite aes bi*

Odonthalia Lyngbye 1819

= Fimbriaria Stackh. 1809; Atomaria Stackh. 1 S 1G.

Die Angehörigen der nordischen 1) Gattung Odonthalia zeigen in ihren typischen Ver¬
tretern dadurch einen sehr übereinstimmenden Habitus, dass die sämmtlichen normalen

Verzweigungen, alternirend zweizeilig gestellt, bei zweischneidig flacher Entwicklung aller

499 habe ich die Frage nach der systematischen Stellung der von Greville
1) In der Anmerkung auf p. - Q ffen Y mü8Ben . Durch einen glücklichen Zufall binfür Brasilien beschriebenen Odonthalia microdonta «1 »

mr Drasmeu u C0 ,-a] pn zu können. Unter kleinen Algen-l ragmenten aus dem Nachlass vonich in der Laße, diese Lücke noch ausfüllen zu
. * . i etzten Assistenten Herrn Pnvatdocent Dr. Hatjptfleiscii verdanke, habe ich nachträglich

Schmitz, die îc seinem e z en s Schmitz's Hand die Aufschrift trug: »Odonthalia microdonta Grev.eine kleine Papierkapsel gefunden, -ueicnc
/ Greville Collection, Herb. Edinburgh.«; Has m der Kapsel enthaltene,Brazil St. Hilaire 1832 (no. lObiJ. wi , . . . ,

' „ u „ mo nt der St. Hilaire sehen Originalpflanze genügte, um zweierlei zu erweisen,kaum 0,5 cm lange, sterile Fragment ^ ... „ ,. , , ,
_, ,„ odonthalia gestellte Pflanze mit dieser Gattung schlechterdings nichts zu thunErstens dass die von Greville zu uuvm & _o o
. pflan/e welche Moebius II 1890 unter dem Namen Odonthalia microdonta nach

hat: und zweitens, dass die lflanze, ,..-,„ j_ ,.. . , Tj „ „nd Fructification abgebildet hat, mit der von St. Hilaire gesammelten und von
Habitus, anatomischem Bau uim j- o , , ,. . • u*«-, . , ,„ „ OT, ann ten Pflanze nicht identisch ist. Die Moebivs sehe Pflanze kann hiernach nichtsGreville Od. microdonta genannt

ZOO). Station zu Neapel. Fauna und Flora. Golf von Neapel. Rhodomeiaceen.
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Sprosse in eine Ebene fallen. Eine Ausnahme davon findet sich nur bisweilen an den Spitzen
der Sprosse. Bevor sich die Axe nämlich gestreckt hat, stehen die schnell entwickelten
Seitenäste bisweilen so dicht, dass sie, wie Taf. 10, 6 zeigt, durch Raummangel aus der Ver¬
zweigungsebene herausgedrängt werden. Und ebenso stehen die letzten Seitenäste an erloschenen
Vegetationspunkten häufig in einer scheinbar schraubigen Anordnung; auch hier sind die
Seitenäste ausgewachsen, ohne dass sich die tragende Hauptaxe beim Erlöschen des Wachs¬
thums noch gestreckt hätte, und so ist die sonst vorübergehende und wieder ausgeglichene
Verschiebung hier dauernd festgehalten.

Die verschiedenen Odonthalia- Arten, die alle vollkommen blattlos sind, gehören fast
ausschliesslich dem arktischen Gebiet an. Nur die typische O. dentata, die alleinige Vertreterin
der Gattung an den Küsten Europas, geht bis in tiefere Breiten hinunter, fehlt aber doch schon
der französischen Küste. Dementsprechend kommt im Stillen Ocean gleichfalls eine Odonthalia-
Art noch weiter bis zu den japanischen Küsten vor 1).

Die Grenzen der Species gegen einander zu ziehen, ist recht schwierig. Denn die
Fructificationsorgane sind nicht überall bekannt und scheinen in Bezug anf den Ort ihres
Auftretens ganz ausserordentlich zu schwanken, wenn die Stichidien auch, soweit sie bekannt
sind, in ihrem Bau völlig übereinstimmen. So bleibt zur Zeit eigentlich für die Species-
Unterscheidung nur die mehr oder minder deutliche Ausbildung einer Mittelrippe und die
sehr wechselnde Breite der Sprosse übrig, die durch eine eigenartige, stärker oder schwächer
wirksame Flügelbildung erzielt wird. Aber auch hierin schwanken bei unserer bestbekannten
europäischen Art die Individuen so ausserordentlich, dass mit diesen beiden Merkmalen schwer
zu operiren ist.

Die ausgewachsenen, stets dickberindeten Sprosse von Odonthalia zeigen dieselbe anato¬
mische Eigenthümlichkeit wie Rhodomela, dass die Centralzelle der Segmente von pericentralen
Zellen in zwei Stockwerken umgeben wird, die nur halb so hoch wie die Centralzelle sind.
Diese Structur wird an den scharfen Bändern der bilateralen Sprosse anders erreicht, als auf
ihren Flachseiten. Die Sprosse haben ursprünglich vier Pericentralzellen im Segment, die
auf dem Querschnitt so angeordnet sind, dass zwei diametral gegenüberliegende den scharfen
Bändern der abgeflachten Sprosse zugewendet sind (Taf. 10, 10 i). Auf Querschnitten durch
ältere Segmente findet man dagegen je nach dem Alter fünf oder sechs Zellen, welche die
Zelle umgeben. Die endliche Sechszahl der Zellen um die Centralzelle wird dadurch erreicht,

anderes als Vidalia obtusiloba sein, obgleich es etwas wunderbar wäre, wenn Moebius 1890 eine Pflanze nicht wieder¬
erkannt hätte, die er (Moebius I, p. 340) bei der Bearbeitung der ScHENCK'schen Algen 18 89J vor sich gehabt
und damals richtig bestimmt hat. Aber vielleicht erklärt sich diese richtige Bestimmung aus der Hilfe der an¬
geführten Mitarbeiter. — Die St. Hilaire-Greville' sehe Pflanze ist dagegen nach einem Vermerk von Schmitz
auf der Papierkapsel mit Callophyllis atrosanguinea Hariot identisch, mit der sie in der That in Verzweigung und
anatomischem Bau übereinstimmt. Danach würde die Pflanze von Haeiot (I, p. 73; II, p. 75 Tab. 8 u. 9) in Zu¬
kunft als Callophyllis microdonta (Grev.) zu führen sein.

1) Ob Harvey's Od. obtusangula von Japan eine selbständige Species ist oder zu einer anderen Art des
Stillen Oceans gehört, kann ich nicht entscheiden; jedenfalls gehört die von Okamura mit der Bezeichnung Od.
obtusangula ausgegebene Pflanze von Hakodate zu Odonthalia.
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dass die flächensichtige Pericentralzelle auf jeder Sprossseite, noch bevor ihre Quertheilung
erfolgt ist, eine Längstheilung erfährt (Taf. 10, lo II u. Iii). So bekommt jedes Segment that-
sächlich sechs Zellen, welche die Centraizelle umgeben, aber nur vier von ihnen, die ursprüng¬
lichen Pericentralzellen, zeigen eine Tüpfelverbindung mit der Centraizelle (vgl. Fig. 9 A).

Während die flächenständigen Pericentral¬
zellen so zunächst eine Längstheilung erfahren, ist
in den beiden randständigen Pericentralzellen bereits
die Quertheilung vollzogen worden, so dass in diesem
Moment die verschieden gelegenen Pericentralzellen
einen ganz anderen Habitus zeigen. In der Spross¬
spitze, die Taf. 10, 7 in Oberflächenansicht zeigt,
weist das mit l bezeichnete Segment diesen Unter¬
schied sehr schön auf, der sich in jeder wachsenden
Sprossspitze in ein oder zwei Segmenten beobachten
lässt. Später verwischen sich diese Unterschiede, weil
die aus einer flächenständigen Pericentralzelle hervor¬

gegangenen Zellen dann gleichfalls quergetheilt werden (Taf. 10, 7, Segment n). Nachdem eine
randständige Pericentralzelle in zwei Stockwerkzellen (Taf. 10, 7 links oben « und ß) zerlegt worden
ist, ist die Orientirung dieses zweizeiligen Fladens ebenso wie bei Rhodomela, d. h. die Basis des
Fadens wird durch die obere Zelle a repräsentirt, die allein durch einen Tüpfel mit der Central-

zelle in Verbindung steht (Fig. 9 B). Jede Zelle a und ß bildet dann durch parallele Wände eine
grössere oder kleinere Reihe von Flügelzellen (Taf. 10, 7 rechts unten a und ß), und von der
Zahl dieser Theilungen hängt die Breite des Sprosses ab. Nachdem so der grundlegende Zell-

Fig. 9.
Odonthalia dentata. A Querschnitt durch ein junges
Segment mit den vier durch Tüpfel mit der Centrai¬
zelle communicirenden Pericentralzellen; die flanken¬
ständigen Pericentralzellen mit radial hinter einander
liegenden Flügelzellen; die fiächenständigen in zwei
tangential neben einander liegende Zellen getheilt. —
B Längsschnitt durch das Segment in Richtung seines

grössten Durchmessers.

körper gebildet ist, fängt von der Mitte des Sprosses gegen den Rand hin fortschreitend die

oberflächliche Abschneidung derjenige
Segment bis in alle Einzelheiten zu verfolgen, ist mir nur

O. kamschatica, O. aleutica und

jen Zellen an, deren weitere Theilungen die Rinde liefern
n____Vii'o in cilla 17.1vi rrcA V»mtûn r/n

Den Zelltheilungsprocess im
, . „ 7 . , „v, irreren O. ochotensis gelungenbei O. dentata und der noch zaiteitn ^ & 6

. , Twhhpit und ihres dunklen Farbstoffes weniger geeignet dafür,andere sind wegen ihrer Deioneu 000
Da ich den geschilderten Zelltheilungsprocess wenigstens in Seitensprossen auch bei

Rhodomela floccosa beobachtet habe, so trage ich kein Bedenken, diese Species, die trotz ihrer
abgeflachten Sprosse und ihrer zweizeiligen Verzweigung bisher zu Rhodomela gerechnet wurde
und in diesen Punkten ganz isolirt innerhalb der Gattung dastand, für die Gattung Odonthalia

in Anspruch zu nehmen. Sie unterscheidet sich nur darin von den typischen Odonthalien,
dass ihr die Flügelbildung ganz abgeht, und dieser Umstand ist es gewesen, der ihre verwandt¬
schaftliche Zugehörigkeit zu Odonthalia verschleiert hat.

Schliesslich sei hier noch auf einen Charakter des Habitus aufmerksam gemacht, der
bei allen Arten wiederkehrt. Die zweizeilig gestellten Seitenäste können unverzweigt bleiben
und stellen dann je nach den specifischen Breitenverhältnissen der Art einen linealen Spross
oder einen dreieckigen Zahn dar. Häufiger sind die Seitensprosse aber verzweigt, und dann

76*
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wird regelmässig der unterste auf der Aussenseite des Seitensprosses stehende Ast in seiner
Entwicklung so stark gefördert, dass es oft ganz den Anschein gewinnt, als ob dieser Spross
der ursprünglich unverzweigte Seitenspross sei, an dem die übrigen Glieder sich nachträglich
seitlich entwickelt hätten. Man vergleiche zur Erläuterung des Gesagten z. B. Taf. 10, 6 den
unverzweigten Seitenspross II mit dem verzweigten Seitenspross I. Hier im unausgewachsenen
Zustand erkennt man noch, wie im Spross I die zweizeilig gestellten Glieder alternirend hinter
einander folgen. Wenn nun aber, wie es häufig vorkommt, der erste Seitenast von I sich zu
zehnfacher Länge entwickelt, während die übrigen Theile des Sprosses I sich kaum noch
strecken, so würde Jeder die letzteren für eine nachträgliche seitliche Bildung des stark
entwickelten Seitenastes halten müssen, wenn man die Entwicklungsgeschichte nicht kännte.

Es ist dies eine Eigentümlichkeit, welche sich auch bei Rhodomela Larioc findet.
Wenn man nun erwägt, dass diese Species fast blattlos ist, ferner eine ähnliche Zer-
theilung der Pericentralzellen besitzt, im Bau der Procarpien und der Stichidien mit
Odonthalia völlig und auch in der Anordnung der Stichidien wenigstens mit einem Theil der
Odonthalia- Arten übereinstimmt, so ist der Schluss unabweisbar, dass der Odonthalia-Typus sich
aus dem Rhodomela-Ty-pus herausgebildet hat, unter Verlust der Blattbildung und unter Ueber-
führung der schraubigen Verzweigungsweise in eine bilateral zweizeilige. Die beiden Gattungen
stehen also ähnlich zu einander wie die radiären beblätterten Polysiphonien zu den blattlosen
bilateralen Pterosiphonien. Von lebenden Formen bilden den Uebergang: von Rhodomela
her die fast blattlose R. Larix, von Odonthalia her die nicht oder nur schwach abgeflachte
O. floccosa. Wenn der bilaterale Spross von Odonthalia die Zelltheilungsvorgänge in den
Pericentralzellen je nach ihrer Lage zu den verschiedenen Seiten des abgeflachten Sprosses
modificirt zeigt, so wird man zwischen dieser Abänderung der ursprünglich bei Rhodomela in
allen Pericentralzellen gleichartigen Theilungsweise und der abgeflachten Gestalt der Odonthalia-
Sprosse einen inneren Zusammenhang annehmen müssen.

1. Odonthalia denlata, (L.) Lyngbye

= Fucus dentatus L.
= Rhodomela dentata C. Ag.
= Alomaría dentata llupr.

Abb.: z. B. Hakvby, Phyc. brit. Tab. 34; — Kützing, Tab. phyc. XV, 9.

Odonthalia dentata besteht aus 10—15 cm hohen Hauptsprossen, die sich gruppenweise
von einer gemeinsamen Haftscheibe erheben und monopodiale Entwicklung besitzen. Die
breiten flachen Hauptsprosse tragen zweizeilig alternirend 1) gestellte, am Vegetationspunkt in
normaler Weise exogen entstandene Seitenäste, die entweder un verzweigt sein können und

1) Durch ein Versehen auf Taf. 10, (', ist die punktirte Linie, welche auf Ast VII hinweisen soll, zu weit
nach abwärts geführt: die Aeste I, III, y, VII stehen übereinander auf der linken Seite des Sprosses.
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dann sichelförmig gegen den Mutterspross gekrümmte flache Kurztriebe darstellen (Taf. 10, 6 n),
oder die nach einer Reihe von astlosen Segmenten die Verzweigung der Hauptaxe wiederholen

können (Taf. 10, 6 1, Iii). Dieser Verzweigungsmodus kann sich vier oder fünf mal an den
Hauptsprossen wiederholen.

In der Richtung der Verzweigungsebene, in der alle Aeste eines Hauptsprosses liegen,
sind die flachen Sprosse mehr oder weniger stark verbreitert. Nur an alten Exemplaren ist
eine Art Mittelrippe schwach ausgeprägt, die sich aber kaum je in Seitensprosse hinein
fortsetzt. An ältesten Theilen ist bisweilen nur sie allein noch vorhanden, da die flachen

Ränder der Sprosse zeitiger zu Grunde gehen.
Um die flache Zweischneidigkeit der Pflanze zu erzielen, vereinigen sich zwei Momente:

die schon oben besprochene Flügelung aller Sprosse einerseits, die congenitale Verwachsung
der Astbasen mit dem Hauptspross andererseits, die sich bei verschiedenen Individuen (Taf. 10,
l und 8) über zwei oder drei Segmente erstrecken kann. Diese congenitale Verwachsung bringt
für die Erkenntniss der Wachsthumsverhältnissc der einzelnen Segmente den Uebelstand mit

sich, dass die Segmente sowohl des Hauptsprosses als auch der Astbasis vielfach an ihrer voll¬
ständigen Ausbildung gehindert werden.

Am günstigsten sind deshalb für die Untersuchung unverzweigte Seitensprosse, bei
denen man allerdings in der Auswahl vorsichtig sein muss, weil nur allerjüngste Zweige und
nur solche, welche noch in vollem Wachsthum begriffen sind, den normalen Zelltheilungstypus
zeigen. Denn sowohl an der Spitze völlig ausgewachsener Aeste, wie auch in solchen Aesten,
welche unausgewachsen verkümmern, erfolgen die Zelltheilungen in den Segmenten abnorm.

An richtig gewählten Objecten sieht man, dass Odonthalia dentata vier Pericentralzellen
hat, die so orientirt sind, dass je eine den scharfen Sprossrändern, je eine den flachen Seiten
der Sprosse zugekehrt liegt. Die Anlegung dieser vier Pericentralen erfolgt, wie das Taf. 10, 9
abgebildete Quetschpräparat zeigt, nach normalem Rhodomelaceentypus. Die weitere Ent¬
wicklung des Querschnittes unter flügelartiger Verbreiterung wird durch die sich anschliessenden
Stadien in Taf. 10, 10 illustrirt.

Die oben geschilderte normale Entwicklung des Odonthalia-Segmentes mit seiner Flügel¬
bildung erfährt an den Verzweigungsstellen des Hauptsprosses durch die congenitale Ver¬
wachsung mit der Astbasis eine Hemmung sowohl im Hauptspross wie im Ast. Nicht nur
unterbleibt hier an der Berührungsstelle von Haupt- und Seitenspross die Flügelbildung voll¬
ständig, sondern es kommt unmittelbar über der Astinsertion nicht einmal die sonst flügel¬
bildende Pericentralzelle zur Anlegung, so dass hier die Centralzellen von Haupt- und Seiten¬
spross unmittelber neben einander liegen.

Die Rindenbildung, welche sich in alle Sprosse von O. dentata bis an die Spitzen
fortsetzt, folgt der fortschreitenden Entwicklung der Segmente und ihrer Tüpfel, und zwar
meist in sehr regelmässiger Weise so, dass jede halbirte Pericentralzelle oder Flü°elzelle an
ihrer Oberfläche zunächst von vier regelmässig gelagerten halb so langen Rindenmutterzellen
bedeckt wird, die sich an ihrer Oberfläche wiederum mit kleineren Zellen bedecken. Da
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die aus den einzelnen Rindenmutterzellen hervorgehenden Abschnitte der Rinde, gegen die
analogen Nachbarabschnitte scharf abgesetzt, lange erkennbar bleiben, so erscheinen jüngere
Sprosse von 0. dentata meist an der Oberfläche elegant gefeldert. Vier Querreihen solcher
Felder entsprechen der Höhe eines Segmentes.

Die bisher beschriebene Form der Verzweigung durch Seitensprosse, die aus den un¬
geteilten Scheitelzellsegmenten nach Poh/siphonia-Art entstehen, bildet das bei allen Indi¬
viduen von O. dentata wiederkehrende normale Verzweigungssystem, das noch dadurch aus¬
gezeichnet ist, dass es niemals irgendwo Spuren von Blattbildung aufweist.

Daneben kommen aber auch bei den einen Exemplaren reichlicher, bei den anderen
spärlicher adventive Sprossungen vor, die häufig sogar gänzlich fehlen können. Taf. 10, 13
zeigt, wie diese adventiven Sprosse den ganzen Eand der Sprosse einnehmen können, sonst
aber nirgend sich finden. Diese adventiven Sprosse gehen hervor aus dem weitentwickelten
Stammgewebe, und zwar exogen und oft auf Kosten ganz bestimmter Zellen. Als Mutterzellen
fungiren nämlich häufig die noch nicht weiter berindeten randständigen Rindenmutterzellen,
so dass auf einer Strecke des Sprossrandes, welche der Höhe eines Segmentes entspricht, vier
Adventivsprösschen stehen können, die natürlich nicht alle entwickelt zu sein brauchen. Be¬
sonders häufig werden solche adventiven Sprosse in der Achsel zwischen Haupt- und Seiten-
spross (Taf. 10, 14) angelegt, wo sie oft genug auftreten, wenn auch der ganze übrige Rand
von ihnen völlig frei bleibt.

Diese Adventivsprösschen sind immer nur schwächlich entwickelt und produciren an
männlichen und Sporangien-Exemplaren selten mehr als einen oder zwei Seitenäste, sind auch
nur sehr schwach geflügelt und zeigen kaum congenitale Verwachsung (Taf. 10, 18), entsprechen
aber in ihrer Entwicklungsweise vollständig den normalen Sprossen.

Eine besondere Bedeutung gewinnen diese rand- und achselständigen Adventivsprösschen
bei O. dentata dadurch, dass sie in erster Linie als Träger der Fortpflanzungsorgane figuriren.
Sporangien und Antheridien habe ich auch vereinzelt einmal an den erlöschenden Vegetations¬
punkten der verzweigten normalen Seitensprosse beobachtet ; aber sie kommen an Masse gar
nicht in Betracht neben der Reproduction aus den Adventivsprösschen. Und die bisherigen
Beschreibungen von O. dentata kennen auch nur die achselständigen Gruppen von Fort¬
pflanzungsorganen.

Die weiblichen Geschlechtsorgane habe ich ausschliesslich in adventiven Sprösschen
beobachtet (Taf. 10, 15), die in diesem Fall besonders reichlich verzweigt sind. Die schwach
geflügelten Sprosse tragen zweizeilig dicht gestellte Seitensprosse, die entweder steril sind oder
an ihrem zweiten Segment das Procarp entwickeln (Taf. 10, 16), das völlig normal nach
Rhodomelaceen-Art entwickelt ist. Dass die Procarpien sprossbürtig und nicht blattbürtig
sind, zeigt sich auch in der polysiphonen Entwicklung der Spitzen der fertilen Sprösschen,
die auch am reifen Cystocarp gewöhnlich noch erkennbar sind, so dass diese »calcarata« er¬
scheinen. Die Carposporenbildung erfolgt auch nach dem Potysiphonia^Schema.; Taf. 10, 17
stellt eines der hier besonders schön entwickelten Carposporen liefernden Sympodien dar.
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Die Antheridien, zuerst abgebildet von Kötzing 1. c. Fig. d und e, sind völlig unver¬

zweigte Sprösschen von 10—20 Segmenten Länge. Die unteren vier bis sechs Segmente ent¬
behren der Flügelbildung gänzlich, bleiben stielrund (Taf. 10, 2l) und werden für die Spermatien-
bildung nicht verwendet. Im fertilen Theil findet plötzlich Flügelbildung statt, und alle
Theilungen spielen sich hier in den Segmenten genau so wie in den normalen vegetativen
Zweigen der Pflanze ab. Sobald die Pericentral- und Flügelzellen mit den ersten Einden-
zellen bedeckt sind, theilen sich diese weiter zu einer einfachen Zellschicht, welche die Sper-
matien liefert (Taf. 10, 22). _ Sehr viel schwächlicher ist die Spermatienbildung von Seiten
der normalen Sprosse, und ich weiss nicht, ob diese terminalen Antheridien überhaupt je
völlig ausgebildet werden: ich habe immer nur einen Ansatz zur Antheridienbildung an den
Spitzen der normalen Sprosse beobachtet. Die sehr schmächtigen und flügellosen Sprossspitzen
an männlichen Pflanzen verbreiterten sich gegen das Ende hin plötzlich, um dann nach

drei bis fünf Segmenten, wie es schien, ihr Wachsthum zu sistiren. Eeife Spermatien habe
ich hier nicht constatirt, aber die Uebereinstimmung mit den adventiven Antheridien in der
plötzlichen Breitezunahme, die ich immer nur an den Exemplaren fand, wo adventive An¬
theridien vorhanden waren, lässt es mir keinen Augenblick zweifelhaft erscheinen, dass jene

verbreiterten Spitzen der normalen Sprosse verkümmerte Antheridien darstellten.
Auch Sporangien habe ich nur einmal vereinzelt in den Sprossspitzen beobachtet. Es

genügte aber, um die gleiche Entwicklung derselben hier und in den Adventivsprösschen zu
constatiren, wo sie Harvey 1. c. Fig. 5—7 m Habitusbildern dargestellt hat. Sporangientragende
Sprosse verzichten völlig auf Flügelbildung, da die beiden Pericentralzellen, die sonst zum
Aufbau des Flügels dienen, hier für die Sporangienbildung gebraucht werden. Die Sporangien
stehen also in zwei Längszeilen in dem fertilen Spross, in jedem Segment zwei diametral
gegenüber (Taf. 10, 19). Von den nach dem Schema steriler Zellen in zwei Stockwerke
zerlegten Pericentralzellen wird die obere (Taf. 10, 20 «) fértil.

2. Odonthalia floccosa (Esper.)
= Rhodomela floccosa C. Ag.
= Fuscaria floccosa Ruprecht.
= Lophura floccosa Kütz.

Abb. : Kützing, Tab. phyc. XV, 38.

Wie O. dentata in Bezug auf die grosse Breitenentwicklung der Sprosse das eine Extrem
in der Gattung Odonthalia darstellt, so bildet O. floccosa mit ihren fast stielrunden, kaum —
und eigentlich nur an den Astinsertionen — abgeflachten Sprossen das entgegengesetzte Extrem.
Bei den fadenförmig dünnen, fast cylindrischen Stämmen sind demnach leichte Torsionen sehr

häufig, so dass in der That der zweizeilige Charakter der Verzweigung, der an wachsenden
Sprossspitzen in schönster Weise zu Tage tritt, an älteren Theilen der Pflanze oft verwischt
erscheint. Nichtsdestoweniger unterliegt es keinem Zweifel, dass die absolut blattlose Odonthalia
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floccosa nicht zur Gattung Rhodomela gestellt werden kann, wo sie auch mit ihren etwas ab¬
geflachten Aesten allein stehen würde.

Am wachsenden Scheitel producirt jedes dritte, später jedes zweite und schliesslich
unmittelbar vor dem Erlöschen des Wachsthums jedes Scheitelzellsegment ein Seitenglied. Da
alle Seitenglieder nicht zu Blättern, sondern zu polysiphonen Sprossen, eventuell mit weiterer
Verzweigung werden, so ist ersichtlich, dass bei dieser Zunahme der Seitenäste an den er¬
löschenden Vegetationspunkten nicht mehr alle Verzweigungen sich in einer Ebene ausbreiten
können, und hier sowohl wie an den älteren Theilen die Zweizeiligkeit der fertigen Verzweigung-
unkenntlich wird.

Die Seitenglieder werden, namentlich unterwärts, zu unverzweigten lang pfriemenförmigen
Aesten oder zu verzweigten Aesten, die entweder ganz den Hauptspross imitiren oder schwächere
Wiederholungen desselben darstellen. Namentlich in letzterem Falle tritt die auch bei an¬
deren Odonthalien 1) vorhandene Neigung der Aeste sehr deutlich hervor, ihr unterstes Seiten¬
glied, das wie üblich an der äusseren Sprossseite steht, unverhältnissmässig stark auszubilden.
Bei einer im übrigen schwächlichen Ausbildung des ganzen Seitenastes sieht es dann aus, als
wäre sein unterster Biesenzweig eigentlich die Hauptaxe, an welcher das Uebrige als seitliche
Bildung aufsässe.

An weiblichen Exemplaren wird dieser obere Abschnitt schwacher Seitenzweige für die
Ausbildung von Procarpien verwendet. Für den Habitus dieser absolut zweizeilig verzweigten
Aestchen kann direct die Taf. 10, 15 für 0. dentata gegebene Abbildung dienen. An Stelle
einzelner fertiler Sprösschen kann in gleicher Weise ein lang pfriemenförmiges steriles Aestchen
stehen. Der unterste Seitenzweig an solchen Fruchtständen ist aber immer steril und in eben
erwähnter Weise verhältnissmässig riesig ausgebildet.

In Bezug auf die Anatomie aller Sprosse ist zu bemerken, dass die Centralzelle der
Segmente von zwei Stockwerken von Zellen umgeben wird, die nur¿ halb so lang wie sie
selbst sind. An jungen Sprossen sind bei der Regelmässigkeit der Berindung trotz der Klein¬
heit der Bindenzellen die Gewebe-Stockwerke, die zu einem Segmente gehören, sehr scharf
zu erkennen.

Sporangien und weibliche Geschlechtsorgane treten an den Spitzen normaler Seiten¬
verzweigungen auf. Zur Illustration der weiblichen Geschlechtssprosse mit ihren gleichmässig
zweizeilig gestellten, meist zur Procarpbildung verwendeten Aestchen kann direct die für
O. dentata Taf. 10, 15 gegebene Abbildung verwendet werden; nur müsste diese Figur durch
einen untersten sterilen Seitenast vervollständigt werden, der drei bis vier mal so lang wie
der ganze abgebildete fertile Theil des Sprosses ist.

Die Sporangien entstehen in Seitenästen, die den procarptragenden in der citirten
Abbildung gleichwerthig sind. Sie bilden, zu zweien im Segment, zwei diametral gegenüber-

1) laf. 10, 6 und 13 ist dies Verhältniss nur schwach angedeutet. Deutlich aher z. B. in der citirten
KüTZING'Schen Abbildung XV, 38.
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stehende Orthostichen. Die Basis dieser Stichidien ist schlank und steril, und durch eine

leichte Torsion derselben wird der fertile Theil des Stichidiums so gedreht, dass er nicht
seine scharfe Kante, sondern seine Breitseite dem Tragspross zuwendet. In dem stichidien-
tragenden Zweig ist die Axe so wenig gestreckt, dass die Stichidien zu einem Büschelchen
zusammengedrängt bleiben, ähnlich wie es oben von Rhodomela Larix beschrieben ist.

XIY. Die Familie der Dasyeen.
Die Dasyeen sind durch drei Charaktere, die stets vereint auftreten, in schärfster Weise

gegen alle übrigen Rhodomelaceen abgegrenzt. Es sind das: erstens der obligatorisch sym-
podiale Aufbau aus Einzelsprossen, derart, dass an jedem Einzelspross der erste Seitenzweig
unter Verdrängung der Spitze seines Muttersprosses die Fortsetzung der sympodialen Schein-
axe übernehmen muss; zweitens der absolute Mangel an Blättern; drittens die Ausbildung
der Sporangien in sehr charakteristischen Stichidien, in denen jedes Segment in wirteliger
Stellung so viel Sporangien trägt, wie Pericentralzellen vorhanden sind. Freilich giebt es in
Bezug auf letzteren Punkt einige Ausnahmen. Wie oben p. 507 von den Bostrychieen ge¬
zeigt wurde, dass typisch wirtelige Sporangienstände durch Verarmung in solche verwandelt
werden können, die nur noch einseitig fértil sind, so giebt es auch in der Gattung Dasya
mehrere Arten (vgl. p. 625) mit analogen Stichidien. In der Gattung Haplodasya sind die
Sporangien sogar nur noch in einer Längszeile vorhanden, und das Gleiche kommt auch schon
vereinzelt bei Dasya (p. 626) vor. Die sonstige Uebereinstimmung mit den typischen Dasyeen
lässt aber auch in diesen Fällen gar keinen Zweifel an der systematischen Stellung solcher
Arten aufkommen.

Was die Blattlosigkeit betrifft, so kommen bei den Dasyeen ausserordentlich häufig
monosiphone Abschnitte der Pflanze vor, ohne dass man doch berechtigt wäre, hier jemals in
dem Sinne von Blättern zu sprechen, wie das bei den Polysiphonieen oder Amansieen möglich
ist. Denn zwischen den monosiphonen Gliedern der Dasyeen und ihren polysiphonen Theilen
ist eine scharfe Grenze überhaupt nicht zu ziehen, da bei den allermeisten Dasyeen die Einzel¬
sprosse, die unterwärts polysiphon sind, in ihren oberen Segmenten die Längstheilung der
Segmente aufgeben und oft weithin monosiphon bleiben. Wollte man diesen oberen Abschnitt,
nur weil er monosiphon ist, als Blatt bezeichnen, so käme man hier zu der morphologischen
Missgeburt eines terminalen Blattes. Es ist hier der monosiphone Abschnitt eben nur das ana¬
tomisch weniger ausgebildete obere Ende des Sprosses, das seine Sprossnatur auch dadurch
documentirt, dass es nicht abfällt, wie die typischen Blätter, sondern persistirt; — er kenn¬
zeichnet seine Sprossnatur ferner dadurch, dass er im Gegensatz zu typischen Blättern mit
Chromoplasten ausgestattet ist.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf Ton Neapel. Khodomelaceen. 77
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Aber nicht bloss die Spitzen polysiphoner Einzelsprosse können monosiphon sein: eben
so sehen wir, dass die gleichwerthigen Seitensprosse eines Hauptsprosses, von denen die un¬
tersten durchaus normal polysiphon entwickelt sind, je weiter aufwärts sie stehen, um so
einfacher anatomisch gebaut sind, und während anfänglich nur die Spitzen monosiphon aus¬
gebildet wurden, sieht man die letzten Seitensprosse in allen Segmenten monosiphon entwickelt.
Gegen die Deutung aller dieser Glieder als Blätter spricht die ganz allmähliche Reduction
aus polysiphonen Sprossen, wozu ihre Persistenz und ihre Färbung noch hinzukommt, die ja
allein noch nichts beweisen würden, wie Brongniartella (p. 541) zeigt.

Das Vorhandensein dieser persistirenden, gefärbten monosiphonen Theile giebt sämmt-
lichen Dasyeen einen gemeinsamen habituellen Charakter, der die früheren Systematiker freilich
dazu verleitet hat, eine ganze Reihe von Rhodomelaceen den Dasyeen einzureihen, nur weil
sie langlebige monosiphone gefärbte Glieder besitzen. Für derartige Formen war die alte
Gattung Dasya der Sammeltopf, in den unbesehen die verschiedensten Rhodomelaceen gethan
wurden. Aus dem gleichen Grunde wurden den Dasyeen die Gattungen Trigenea und
Heterocladia noch 1863 bei J. Agardh (II, p. 794) zugezählt, die Agardh (VII, p. 142) erst 1892
entfernte, nachdem ich 1889 (Schmitz II, p. 12) damit vorangegangen war: ihnen fehlt die
sympodiale Entwicklung und. die wirtelige Sporangienstellung.

Man braucht nicht erst die Sporangien dieser irrigerweise zu den Dasyeen gerechneten
Formen, die nun z. Th. in den Gattungen Lophothalia, Doxodasya, Murrayella, Wrightiella,
Lophocladia und Brongniartella untergebracht sind, zur Hand zu haben, um auf Grund der
vegetativen Organe diese Pflanzen von den Dasyeen zu unterscheiden. Denn der sympodiale
Aufbau in der Form, wie ihn Kny (II, p. 108) für Heterosiphonia coccínea bekannt gemacht
hat, ist ein sicheres Kriterium für die Zugehörigkeit einer Rhodomelacee zur Familie der
Dasyeen.

Da das gleiche Princip bei den verschiedenen, unten behandelten Formen in sehr
grosser Mannigfaltigkeit Verwendung findet, und der charakteristisch verschiedene Habitus der
vielen Dasyeen sich nur an der Hand einer bestimmt festgehaltenen Nomenclatur aus ein¬
ander setzen lässt, so sei diese hier zunächst festgelegt und an dem Schema Taf. 16, l er¬
läutert. Bemerkt muss dabei freilich werden, dass sich in diese Figur ein Fehler eingeschlichen
hat, und dass es zum Verständniss des Folgenden erst nöthig ist, die beiden Zahlen II und IV
links an den Spitzen der Zweige gegen einander auszutauschen.

Jede Dasyeen-Pflanze setzt sich aus begrenzten Einzelsprossen von der Art des mit I —I
bezeichneten zusammen. Ein solcher Spross erzeugt mehr oder weniger einseitswendig gestellte
Seitenäste, die an Spross I der Reihe nach mit a z, ßi, yi bezeichnet werden mögen, wobei a
dem untersten ältesten Seitenspross zufällt.

Da die gleiche Entwicklung sich an jedem Spross wiederholt, und auf die Zahl des
Hauptsprosses nichts ankommt, so kann man jedes Hauptsprosses Seitenzweige auch einfach
mit a, ß etc. bezeichnen. Diese Seitenzweige haben nun für den Aufbau des Dasyeen-Körpers
eine verschiedene Bedeutung. Der a-Ast ist unter allen Umständen derjenige, welcher den
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Mutterspross zur Seite drängt, sich an dessen Stelle setzt und die Fortsetzung der Scheinaxe,
des »Hauptsympodiums«, übernimmt. Der «-Ast kann daher direct als »Fortsetzungsspross des
Sympodiums« bezeichnet werden. Er ist der Seitenast eines vorhergehenden Hauptsprosses I,
wird aber selbst wieder — und zwar unter sämmtlichen Seitenzweigen seines Muttersprosses
allein — zum Hauptspross. Als solcher würde der Seitenspross « T zugleich als Fortsetzungs¬
spross des Sympodiums als Spross II zu bezeichnen sein.

Die Spitze jedes Fortsetzungssprosses wird von ihrem «-Ast zur Seite geschoben und
bildet nun mit allen übrigen meist selbst noch reich verzweigten Aesten ß, y, â etc. ein reich
verzweigtes System (Taf. 18, l) von Aesten, das seinem häufigst wiederkehrenden Habitus nach
als »Penicillus« bezeichnet werden mag. Denn wo die Aeste monosiphon bleiben und von
schlaffer Consistenz sind, da pflegen sich die einzelnen Verzweigungen zu pinselartiger Form

Fig. 10.

Schematische Darstellung der Verzweigung der zurückgebogenen Spitze eines Einzelsprosses von Dasya spyriilioides. S S' der
Hauptspross; u, ß, y, cf, e seine Seitensprosse (von dem Fortsetzungsspross « ist nur das unterste Segment gezeichnet); A ur¬
sprünglicher Zustand während der Entwicklung, der noch das Verhältniss der Sprossabstammung erkennen lässt; B das gleiche

Verzweigungssystem in seiner endgiltigen pseudodichotomischen Ausbildung.

zusammen zu legen. Aber auch da, wo die Verzweigungen starr sind und sich aus einander
spreizen, ist es meist unmöglich, aus dem fertigen Zustand direct auf die Entwicklung des
Verzweigungssystems zurück zu schliessen. Denn wie Fig. 10 B zeigt, kommt durch eine
völlig gleichmässige Streckung aller Zellen des Penicillus schliesslich gewöhnlich ein so streng
dichotomisches Gebilde zu Stande, dass sich an ihm nicht mehr erkennen lässt, dass es sich
hier um ein durchweg durch seitliche Verästelung entstandenes Verzweigungssystem (Fig. 10-4)
handelt. Aus der durchschnittlichen Anzahl der Gabelungen und der Zahl der zwischen
zwei Gabelungen liegenden Segmente wird man aber doch meistens annähernd richtig die
Entwicklung des Verzweigungssystems reconstruiren können.

Die Scheinaxe der Sympodien bei den Dasyeen setzt sich also ausschliesslich aus den
mehr oder weniger langen Basalstücken der Einzelsprosse zusammen, die — in stets gleicher
Wiederholung (als «-Aeste) auf einander inserirt — Pflanzen von oft recht ansehnlichen
Dimensionen aufbauen.

77*
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Der ganze, oberhalb der Insertion seines «-Astes gelegene Abschnitt des Einzelsprosses
liefert den Penicillus, der schliesslich wie ein verzweigter Kurztrieb seitlich an der Sympodiumaxe
angeheftet ist.

Aus wie viel Segmenten das zwischen zwei auf einander folgenden Penicillis gelegene
Internodium der Scheinaxe besteht, hängt also davon ab, am wievielten Segment eines Sprosses
sein a-Spross auftritt. Es pflegt das im allgemeinen streng constant zu geschehen, und die
Constatirung dieses Verhältnisses ist um so wichtiger, als es ein systematisch ausserordentlich
werthvolles Merkmal abgiebt. Vielfach ist es schon das erste Segment jedes Hauptsprosses,
das zur Bildung des a-Astes schreitet (Dasya, Thuretia), — in anderen Fällen wird das zweite,
dritte bis neunte Segment zur Erzeugung des «-Astes verwendet. Da der eine oder der
andere Modus mit bestimmten Eigenthümlichkeiten der Stichidienausbildung zusammenfällt,
so gewinnt man unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse eine scharfe und natürliche Ab¬
grenzung gewisser Dasyeen-Gattungen. Bei Dasya z. B. liefert jeder «-Spross nur ein Segment
zur Verlängerung der Sympodienaxe; zwischen je zwei Penicillis liegt hier also überhaupt kein
astfreies Segment der Sympodiumaxe. Bei Heterosiphonia, wo jeder Spross mindestens zwei
Segmente zur Bildung der Sympodiumaxe liefert, giebt es zwischen zwei Penicillis mindestens
ein astfreies Segment, vielfach aber deren mehrere und sogar bis zu acht.

Die zur Seite geschobenen Spitzen der einzelnen Sprosse pflegen entweder zweizeilig
alternirend wie in Taf. 16, l nach rechts und links zur Seite gebogen zu werden (Heterosi¬
phonia, Dictyurus, Thuretia) oder nach allen Seiten hin (Dasya, Haplodasya). Für den Nachweis
sympodialen Wachsthums pflegen nun die ersteren Arten, bei denen sich die Verzweigung
in übersichtlichster Weise in einer Ebene abspielt (Taf. 16, 2) und bei der sich bei der
regelmässigen Alternanz aus der Stellung der jüngsten Astanlage sofort sagen lässt, ob diese
einer monopodialen oder sympodialen Entwicklungsweise entspricht, keinerlei Schwierig¬
keiten zu bieten. Aber auch bei allseitigem Ausbiegen der bei Seite geschobenen Spross¬
spitzen fällt es bei einiger Uebung nicht schwer, die sympodiale Verkettung der Sprosse
und den völligen Mangel einer einheitlichen Hauptaxe mit Sicherheit zu erkennen. Wohl¬
verstanden: an Pflanzen, deren Vegetationspunkte noch nicht ausgewachsen sind. Denn
bei Pflanzen mit erloschenem Vegetationspunkt lassen sich keine Schlüsse mehr aus der ver¬
schiedenen Grösse ihrer Aeste auf ihr verschiedenes Alter ziehen.

Mag das Betonen der Kenntniss der sympodialen Entwicklungsweise Manchem, der sich
mit Florideen-Bestimmen beschäftigt, unbequem erscheinen 1), so ändert solch Missbehagen
doch nichts an dem systematischen Werth dieses Charakters. Bei keiner anderen Bhodo-
melaceenfamilie wiederholt sich diese obligatorische Sprossverkettung zum Sympodium. Wohl

1) Die Erkennung des sympodialen Aufbaues bietet nur ganz Ungeübten Schwierigkeit. Man sehe sich zur
Uebung nur vorher einmal die Scheitel von ein paar Brongniartella-, Lophothalia- oder reich beblätterten Polysiphonia-
Arten an. Die Vergleichung dieser reich mit Seitengliedern besetzten Vegetationspunkte monopodialer Pflanzen mit
den Vegetationspunkten noch lebhaft wachsender Dasyeen lehrt, durch den Mangel der sonst immer scharf hervor¬
tretenden Hauptaxe sehr viel schneller sympodiale Wachsthumsweise erkennen, als es anfangs möglich scheint.
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haben wir Formen, bei denen sympodiale Sprossverkettung in zwangloserer Form vorkommt,
wo bei dem Erlöschen des Sprosswachsthums ein oder mehrere Seitenäste von mehr oder
weniger willkürlicher Stellung die Weiterentwicklung übernehmen können, aber wo die
Nothwendigkeit dazu fehlt. Neben Arten von Streblocladia oder Amansia mit sympodialer
Sprossverkettung der letzteren Art giebt es andere Species der gleichen Gattungen, denen
dieses Moment fehlt. Und bei Wilsonaea könnte man sich schwächliche Exemplare vorstellen,
denen alle sympodiale Entwicklung fehlte, und bei denen nur ein einziger kräftiger mono-
podial entwickelter Spross mit seinen Seitenzweigen die ganze charakteristische Pflanze re-
präsentirt. Bei den Dasyeen ist das unmöglich: der einzelne Spross ist immer fast be¬
deutungslos; erst durch die Verkettung zahlreicher solcher Sprosse kommt der Pflanzenkörper
zu Stande, und deshalb wird sofort jeder erste Seitenast gleich zu dieser Fortsetzung verwendet.

Nachdem der sympodiale Aufbau am wachsenden Scheitel constatirt ist, ist es oft
leichter und bequemer, die weiteren Details ein wenig weiter abwärts zu untersuchen. Die
von ihrem ersten Zweig zur Seite gedrängten Sprossspitzen mit ihren oberen Verzweigungen
erscheinen ja als Scheinzweige der scheinbar einheitlichen Sympodiumaxe. Ist nun der
«-Ast von dem ersten Segment jedes an der Sympodiumbildung betheiligten Sprosses erzeugt
worden, so ist jedes Segment der Sympodiumaxe Träger eines Scheinzweiges — während sie
anderenfalls in Abständen von zwei oder mehreren Segmenten an der Axe vertheilt sind. Doch
thut man gut, diese Constatirungen noch an nicht zu alten Theilen des Sympodiums aus¬
zuführen, da mit zunehmendem Alter die Segmentgrenzen nicht allein durch Hyphen-Berindung
undeutlich werden können. So erfahren bei manchen Heterosiphonia-Arten die Pericentralzellen
horizontale Theilungen wie bei Bostrychia; so werden andrerseits bei Dasyopsis und Thuretia Peri¬
centralzellen überhaupt nicht gebildet, und in beiden Fällen kann es seine Schwierigkeiten haben,
die Insertion des Scheinastes mit den Centralzellen der Sympodiumaxe in Verbindung zu bringen.

In manchen Fällen können nun die Scheinäste des Sympodiums schwach entwickelt
sein: sie umhüllen dann die Sympodiumaxe in Form von Kurztrieben, die häufig sehr lange
persistiren, in anderen Fällen aber bei häufig monosiphonem Bau und starrer Beschaffenheit
früher oder später abgestossen werden, so dass dann die Sympodiumaxe an den älteren Theilen
mehr oder minder weit nackt zu Tage tritt.

Wo nur der «-Ast kräftig entwickelt ist, alle folgenden Zweige aber keine besonders
intensive Entwicklung erfahren und gleichmässig zu jenen oft sehr kurzen Aesten reducirt
sind, welche die Scheinaxe mit einer Hülle von lauter gleich schwächlichen Aesten bekleiden,
da erscheint die Pflanze auf lange Strecken hin gewissermaassen unverzweigt, als eine Haupt-
axe, die mit gleich langen Kurztrieben umhüllt ist. So z. B. Dasya Wilsonis, D. villosa.
Wo aber die Pflanze neben der gleichmässigen Hülle von kurzen Aestchen grössere Ver¬
zweigungen aufweist, die dem Habitus seine charakteristische Form verleihen, kommen
diese stets so zu Stande, dass neben dem «-Ast auch der ß-Ast sich kräftig sympodial
weiter entwickelt. Auf diese Weise entstehen neben den Hauptsympodien Seitensympo-
dien, die entweder die gleiche Entwicklungsfähigkeit wie die Hauptsympodien besitzen
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können, oder — zwar nach dem gleichen Princip aufgebaut — doch nur ein beschränktes
Wachsthum haben. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Nebensympodien, je seltener
sie angelegt werden oder sich entwickeln, um so ähnlicher dem Hauptsympodium werden.
Wo aber jeder ß-Ast den Anlass zur Bildung eines Seitensympodiums giebt, erscheinen
die Seitensympodien meist von begrenzter Länge und bewirken einen sehr charakteristischen
Habitus der Pflanze, wie bei Thuretia quercifolia, deren beschränkte Seitensympodien Taf. 17, 2
im Grundriss, Fig. 3 im Aufriss dargestellt sind.

Was die anatomischen Verhältnisse derjenigen Dasyeen betrifft, welche Pericentralzellen
ausbilden, so ist deren Zahl entweder im ganzen Spross, so weit er polysiphon wird, con¬
stant (z. B. vier bei Haplodasya und Dictyurus, fünf bei Dasya), oder sie nimmt gegen die
Spitze des Sprosses allmählich ab, wie das bei Heterosiphonia gewöhnlich stattfindet. Ihre
Zahl ist dann am grössten in der Scheinaxe der Sympodien, die ja die untersten Segmente
der verschiedenen Sprosse einschliesst.

Eigenartig ist die Lage der ersten Pericentralzelle, welche im Segment angelegt wird.
Während bei den übrigen Bhodomelaceen die Stellung der Seitenglieder die Lage der ersten
Pericentralzelle insofern beeinflusst, als die älteste Pericentralzelle unmittelbar unter oder
neben dem Insertionspunkt des Seitengliedes zur Anlegung gelangt, wird bei den Dasyeen die
Ausbildung der Pericentralzellen ausgeführt ohne jede Rücksichtnahme auf die Stellung der
Seitenglieder. In Taf. 16, 2 ist der Spross II—II der erste Seitenzweig des Sprosses I—I. An
diesem Spross II stehen die Seitenzweige sämmtlich auf der inneren, dem Tragspross zuge¬
wandten Seite; die Bildung der Pericentralzellen, die bei den übrigen Rhodomelaceen an den
Insertionspunkten der Seitenzweige anheben würde, beginnt bei den Dasyeen aber gleich-
mässig auf der äusseren Seite des Fortsetzungssprosses.

Die polysiphonen Abschnitte der Dasyeen bleiben entweder vollständig unberindet oder
umkleiden sich mit einer aus Hyphenfäden gebildeten Binde. Eine Ausnahme hiervon
findet sich nur in der Gattung Heterosiphonia (p. 650), wo H. concinna eine echte Parenchym-
bekleidung aufweist. Ausserdem kommt bei einigen wenigen Arten von Heterosiphonia und in
der Gattung Colacodasya eine Quertheilung der Pericentralzellen vor.

Ich habe oben gesagt, die Stichidien der Dasyeen seien ausserordentlich überein¬
stimmend gebaut. Das steht mit dem im Widerspruch, was J. Agardh (VI, p. 76) darüber
mitgetheilt hat; aber die letzteren Angaben sind unrichtig. J. Agardh behauptet nämlich, dass
bei den Dasyeen die Stichidien in den einen Fällen lauter fertile Segmente besitzen, bei den
anderen Formen aber regelmässig fertile Segmente und sterile Segmente im Stichidium alter-
niren. Diese alternirenden sterilen Segmente der Dasj/a-Stichidien sind aber, wie auch schon
Schwitz (III, p. 225) erkannt hat, thatsächlich gar nicht vorhanden, und die falschen An¬
gaben beruhen darauf, dass J. Agardh den Zusammenhang zwischen Segment, Sporangium
und Deckzellen des Sporangiums nicht erkannt hat. Wegen des Zustandekommens solcher
täuschenden Bilder bei der Stichidium-Entwicklung sei auf die Darstellung verwiesen, die
unten bei Basya (p. 617) imd Heterosiphonia (p. 633) davon gegeben wird.

V
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Von den Geschlechtsorganen der Dasyeen bieten die männlichen kein besonderes
Interesse. Es handelt sich überall um Antheridien wie bei Polysiphonia, nur dass bei den
Dasyeen Spross-Stücke zu ihrer Bildung verwendet werden. Bei den einen ist der sterile Stiel
demgemäss polysiphon, bei anderen monosiphon.

Die Procarpien der Dasyeen sind vor denjenigen aller anderen Rhodomelaceen —
Bostrychia ausgenommen — dadurch ausgezeichnet, dass ihr Procarp zur Befruchtungszeit
äusserst rudimentär ist. Von einer Anlage der Fruchtwand, die sich sonst gleichzeitig mit
dem Carpogonast entwickelt, ist zur Befruchtungszeit noch nichts zu sehen. Im Fall die Be¬
fruchtung nicht vollzogen wird, geht das Carpogon-Aestchen zu Grunde, und da von einer
Fruchtwand noch gar nichts angelegt war, so schwindet damit jede Spur des einstigen Pro-
carps. Daraus erklärt sich bei den Dasyeen die auffallende Erscheinung, dass man an weib¬
lichen Exemplaren nur ausgebildete Cystocarpien findet, während bei den anderen Familien
dazwischen reichlich Procarpien verstreut sind, die nach verfehlter Befruchtung doch durch
die Streckung ihrer schon vorhandenen Zellen zu ganz ansehnlichen Zellkörpern geworden
sind. Wegen der Details ihrer Entwicklung sei auf die Ausführungen unten p. 620 bei Dasya
elegans verwiesen, und für diejenigen Dasyeen, die eigentlicher Pericentralzellen entbehren,
auf Dasyopsis plumosa p. 666.

Ein eigenartiges Zusammentreffen ist es, dass bei den übrigen Rhodomelaceen mit
monopodialer Entwicklung der Vegetationsorgane die carposporenbildenden Fäden im Cysto-
carp sich sympodial aufbauen, während dies Verhältniss bei den Dasyeen sich gerade um¬
kehrt. Hier haben wir sympodiale Entwicklung der vegetativen Theile und im Gegensatz
dazu, wie unten noch gezeigt werden soll, monopodiales Wachsthum der carposporenbildenden
Fäden. Habituell unterscheidet sich die Carposporenbildung der Dasyeen von derjenigen der
anderen Familien dadurch, dass die Carposporenmutterzellen häufig fadenförmig an einander
gereiht auftreten (Taf. 18, 13 u. 2l).

Dasya C. Agard h 1824.

= llhodonema Martens 1824; incl. Stichocarpus C. Ag. 1827; incl. Eupogonium Kützing 1843, Pachydasya J. Ag. 1890.

Wenn man von J. Agardh's vier Dictyurus-Avten absieht, so umfasste seine Gattung
Dasya (II, p. 1172—1240)' alles, was 1863 von Dasyeen bekannt war. Aus der Reihe der
dort als Dasya 1) zusammengefassten Formen hat freilich eine grosse Anzahl ausgeschieden

1) AVenn ich von der späteren Behandlung der Gattung Dasya durch J. Agardh (VI, 1890) ganz absehe,
so geschieht das, um die bei dieser Gelegenheit erfolgte unglückliche Aufstellung seiner Gattung Lophothalia igno-
riren zu können, in der Angehörige von fünf verschiedenen Gattungen zusammengeworfen wurden. Eine harte,
aber durchaus treffende Kritik dieser Arbeit hat Schmitz 1893 in seiner inhaltreichen Abhandlung »Die Gattung
Lophothalia J. Ag.« gegeben.
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werden müssen, die des sympodialen Aufbaues entbehren und zum Theil auch ganz andere
Bau- und Fructificationsverhältnisse aufweisen. Ich stelle deshalb zunächst die Arten jener
Aufzählung hier unter Angabe derjenigen — anderen Rhodomelaceen-Familien 1) angehörigen
— Gattungen zusammen, welchen sie eingereiht worden sind. In Klammern sind noch solche
Dasya-Arten hinzugefügt, die von anderen Autoren oder J. Agardh selbst später als Dasya -
Arten beschrieben worden sind.

Pteronia: Dasya pectinata.
Brongniartella: D. mucronata, D. Feredayae J. Ag., non Harv. ; (D. sarcocanlon

Harv.).
Wrightiella: D. Tumanowiczii.
Lophocladia: D. trichoclados, D. Lallemandi Mont.; (D. Harveyi Kütz. 1864).
Doxodasy a : D. bulbochaete, D. Lenormandiana.
Lophothalia: D. verticillata, D. hormoclados.
Wilsonaea: (D. dictyuroides J. Ag. 1890).

Was hiernach von der alten Gattung Dasya übrig blieb, ist im Folgenden in drei
Gattungen: Heterosiphonia, Dasya und Dasyopsis vertheilt worden. Und zwar aus folgenden
Gründen.

Die Gattung Dasyopsis, ursprünglich von Zanardini aufgestellt, umfasst diejenigen
Species der alten Gattung Dasya, welche überhaupt einer polysiphonen Axe im Sinne der
übrigen Rhodomelaceen entbehren. Bei ihnen werden die Scheitelzellsegmente nicht in Central-
und gleich lange Pericentralzellen zerlegt, sondern die ungetheilten Segmente schneiden am
unteren Ende unregelmässig kurze Zellen am Umfang des Segmentes ab. Diese entwickeln
sich zu Hyphenfäden, welche die tiefer stehenden Segmente überwachsen. Es ist das ein so
charakteristisches Moment, dass ich die Abtrennung der Dasyopsis-Formen für absolut noth-
wendig halte.

Den Best der ehemaligen Dasya-Arten haben Schmitz und ich in die beiden Gattungen
Dasya und Heterosiphonia vertheilt, für deren Trennung eine ganze Reihe von Charakteren spricht.
Man kann kurzweg sagen, Dasya umfasse die radiären, Heterosiphonia die dorsiventralen Formen,
wobei jedoch nicht zu vergessen ist, dass die einzelnen Sprosse der Pflanze hier wie dort
mit einseitig gestellter Zweigreihe dorsiventral organisirt sind. Aus diesen dorsiventralen
Sprossen, deren Spitzen bei Dasya nach allen Richtungen hin divergirend bei Seite geschoben
werden, baut sich ein Sympodium auf, das als Ganzes betrachtet radiäre Organisation besitzt.
Bei Heterosiphonia werden die Sprossspitzen zweizeilig zurückgeschoben, so dass zunächst ein
bilateraler Körper entsteht; indem an ihm aber die Verzweigungen der zweizeilig abgebogenen
Sprossspitzen einseitswendig übergebogen sind, erhält der Pflanzenkörper eine verschiedene

1) Auf die nicht zu den Rhodomelaceen gehörige Dasya velutina Sonder und die vielleicht zu den Dasyeen
gehörige Dasya velutina J. Agardh wird unten p. 627 noch näher eingegangen werden.
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Vorder- und Hinterseite (Taf. 16, u), und damit ist der dorsiventrale Bau der Gesammt-
pflanze fertig.

Die Dasyen besitzen aber ausser ihrer radiären Gesammtorganisation drei wichtige
Charaktere gemeinsam, durch welche sie von Heterosiphonia getrennt sind. Erstens haben ihre
Angehörigen in ihren polysiphonen Theilen ganz regelmässig fünf Pericentralzellen. Diese Zahl
kann, wie unten p. 631 gezeigt wird, in vereinzelten Segmenten auch einmal bei Heterosiphonia
vorkommen, ist aber bei Dasya constant. Zweitens pflegt jeder Einzelspross, aus dem die
_D«.s;ya-Pflanze sich aufbaut, seinen «-Spross bereits aus seinem untersten Segment zu entwickeln,
so dass also jeder Einzelspross nur mit einem einzigen Internodium an dem Aufbau der sym-
podialen Hauptaxe betheiligt ist, und letztere von vornherein an allen Segmenten Ver¬
zweigungen trägt. Und drittens besitzen sie insofern den gleichen Stichidienbau, als ihre
Sporangien nicht völlig durch Deckzellen nach aussen verhüllt werden, sondern dazwischen
mehr oder weniger vollständig zu Tage treten.

Das Dasya -Stichidium entwickelt sich folgendermaassen. Der fértil werdende, bald
längere, bald kürzere Abschnitt eines Sprosses producirt an seinen Segmenten je fünf Peri¬
centralzellen, die nicht genau reihenweise über einander geordnet sind, sondern mehr oder
weniger unregelmässig alterniren. Jede Pericentralzelle theilt sich darauf horizontal in zwei
Zellen: die obere ist das künftige Sporangium, die untere dessen Tragzelle (Taf. 18, 3 in Ober¬
flächenansicht bei a). Diese Tragzelle gliedert nachher an der Aussenseite successive drei Deck¬
zellen ab (in der citirten Oberflächenansicht unterhalb b beginnend; im Längsschnitt Taf. 18, 4),
die aber bei Dasya so kurz sind, dass das Sporangium dauernd frei liegt. Der untere Theil
der Figur zeigt zur Genüge, wodurch J. Agardh (VI, p. 76) zu dem Irrthum verleitet worden
ist, anzunehmen, dass in manchen Dasyeen-Stichidien fertile und sterile Segmente mit ein¬
ander abwechselten. Am besten erkennt man das Irrige dieser Anschauungsweise, wenn man
den unteren, schon theilweise entleerten Abschnitt eines Dasj/a-Stichidiums betrachtet, wie er
Taf. 18, 4 abgebildet ist. Die sämmtlichen axilen Zellen sind hier umgeben von einem Wirtel
von Zellen, welche ehemals die Sporangien trugen. Wäre Agardh's Anschauung richtig, so
müsste ja für jeden Sporangienwirtel ebenso wie für jeden Wirtel steriler Zellen eine selb¬
ständige axile Zelle vorhanden sein.

In ihrer Stichidienbildung unterscheidet sich Dasya nicht nur von den übrigen Dasyeen,
sondern von sämmtlichen Ehodomelaceen dadurch, dass das Sporangium halb nackt liegt, und
dass dementsprechend auch die Theilungsvorgänge in der sporangienbildenden Pericentralzelle
andere sind. Sonst bildet die Pericentralzelle nämlich stets zuerst die Deckzellen auf ihrer

Aussenseite, und unter deren Schutz gliedert die secundare Pericentralzelle nachher das
Sporangium ab. Bei Dasya wird zuerst die Pericentralzelle in die obere Sporangiumzelle und
die untere sterile Zelle getheilt, und zwar sehr deutlich durch eine völlig horizontale Wand:
es liegt daher anfangs vollständig nach aussen frei da. Wenn es später zur Hälfte von den
» Deckzellen « verhüllt wird, die seine Tragzelle aussen abgegliedert hat, so geschieht das nur,

Zool. Station tu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Ehodomelaceen. 78
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weil das heranwachsende Sporangium mit zunehmendem Volumen die Tragzelle zusammen¬
drückt und sich nach unten ausdehnt.

Aus der grossen Masse der typischen Dasya-Axten, die im Einzelnen wegen ihrer Ein¬
tönigkeit kaum interessiren, sind im Folgenden nur einige Species, und zwar vorzugsweise
mediterrane und solche Arten zur speciellen Betrachtung ausgewählt, welche ein besonderes
morphologisches Interesse gewähren. Dahin gehören die unter 5—7 aufgeführten Species, für
die eine Verarmung der Stichidien in Bezug auf die Sporangienzahl im Segment theils nach
Litteraturangaben gemuthmaasst werden musste, theils neu nachgewiesen werden konnte.

1. Dasya elegans (Martens) C. Ag.

= Rhodonema elegans Martens.
= Dasya pedicellata C. Ag.
= Dasya elegans C. Ag.
= Dasya Kützingiana Biasoletto.
= Dasya pallescens Kütz.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XIV, 59, 60, 62.

Taf. 1», 5—17.

Dasya elegans ist im Sommer um Neapel in grösseren Tiefen (auf den Secchen) häufig,
wo sie auf Steinen, Melobesien und Krebsen wächst; Ende Winter findet sie sich vereinzelt
schon in einer Tiefe von 10 m.

Die Pflanze, die anfangs gleichmässig mit zarten schlaffen Penicillis besetzt ist, später
in den unteren Theilen vielfach nackte Stammabschnitte zeigt, baut sich sympodial aus Sprossen
auf, die nur ihr unterstes Segment in den Verband der Scheinaxe eintreten lassen, während
der ganze übrige Spross durch die Entwicklung des «-Astes zur Seite gebogen wird. Diese
Penicilli stehen an den Hauptsympodien in einer Divergenz von etwa 1/ i — Va Stammumfang
(Taf. 18, 5 ') ; namentlich an schwächlicheren Aesten kann die Divergenz aber bis auf y2 steigen.

Ausser dem «-Ast entwickelt jeder Spross noch zwei bis vier weitere Aeste, die ge¬
wöhnlich am dritten, fünften, siebenten Sprosssegment inserirt sind. Diese Seitenäste eines
Sprosses stehen anfänglich ziemlich genau in einer Ebene, wie Taf. 18, 5 an Spross V oder
Taf. 18, l für D. ocellata zeigt. Da aber nur noch das unterste Segment des zur Seite ge¬
bogenen Sprossabschnittes, das zweite Segment des ganzen Sprosses, polysiphon wird, die
übrigen Segmente hingegen monosiphon bleiben und zu langen schlaffen Zellen auswachsen,
so wird die Regelmässigkeit dieser Stellung schnell völlig verwischt. Auch die aus dem
dritten und fünften Segment gebildeten Seitensprosse können sich gleicherweise verzweigen,
und die ganze zur Seite gebogene Sprossspitze mit ihren primären und secundären Verzwei¬
gungen bildet schliesslich einen monosiphonen Penicillus, der vermittelst seines untersten poly-
siphonen Segmentes am Hauptsympodium festsitzt.

1) In Fig. 5 ist durch Versehen der Spross VI an seiner Spitze fälschlich mit II bezeichnet.
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Vereinzelt finden sich am Sympodium neben den monosiplionen Penicillis auch poly-
siphone Sprosse vom Bau der Hauptaxe, aber schwächlicher ausgebildet. Dieselben kommen
dadurch zu Stande, dass neben dem «-Ast, der zur Sympodienbildung' der Hauptaxe verwendet
wird, auch der zweite Ast ß in analoger Weise sich sympodial weiter verzweigt. In diesem
Falle schreitet die polysiphone Ausbildung im Einzelspross weiter als sonst vor, indem dann
auch das dritte Segment noch polysiphon wird, so dass eine polysiphone Verbindung zwischen
dem Haupt- und dem seitlichen Sympodium hergestellt wird.

Die polysiphonen Segmente weisen fünf Pericentralzellen auf, die aber bald derartige
Veränderungen erfahren, dass die Segmentgliederung des Sympodialstammes völlig verwischt
wird. Das obere Ende der Pericentralzellen wächst nämlich häufig zur Bildung von Adventiv-
sprösschen aus, die sich durch eine bald höher bald tiefer gelegene Scheidewand von der
Pericentralzelle abgliedern, aus der sie entstanden sind. Dadurch kommt die obere Grenze
der verschiedenen secundaren Pericentralzellen eines Segmentes in sehr verschiedene Höhe zu
liegen. Und ein Gleiches geschieht am unteren Ende der Pericentralzellen dadurch, dass sie
hier zu Hyphenfäden auswachsen, welche nach abwärts die tieferen Segmente berinden. Diese
Hyphenfäden segmentiren sich, und ihre Segmente entwickeln aus ihrem unteren Ende einer¬
seits oder beiderseits neue Hyphenäste, durch welche die ganze Sympodialaxe in mehreren
Lagen überkleidet wird. Durch secundare Tüpfelbildung treten die Zellen des Hyphensystems
unter einander und mit den ungleich langen secundären Pericentralen in innigere Verbindung.

Aus oberflächlichen Zellen der Rinde können an den verschiedensten Punkten nach¬

trägliche Adventivästchen hervorwachsen; während diese — anfänglich nur am oberen
Ende von Pericentralen entwickelt — eine mehr oder weniger regelmässige Wirtel¬
stellung am Stamm aufweisen (Taf. 18, 16), wird ihre Stellung schliesslich gänzlich regellos
und die ganze Oberfläche des Stammes erscheint mit kurzen Aestchen übersät. Häufig bleiben
diese Aestchen völlig monosiphon und steril; in anderen Fällen werden sie aber sogar mit
zur Ausbildung von Sporangien oder Geschlechtsorganen verwendet. Auch im besten Falle
bleiben sie schwächer als normale Seitensympodien, und Bau und Entwicklung kann bei ihnen
gegenüber den normalen Sympodien mannigfach variiren. Vor allen Dingen kann bei ihnen
oft eine fast zweizeilige Zurückbiegung der Penicilli stattfinden, wie es Taf. 18, 17 zeigt. Aus
der gleichen Abbildung geht hervor, dass der «-Spross hier nicht am ersten, sondern immer
erst am zweiten Segment erzeugt wird. Man muss sich daher wohl hüten, aus der Ent¬
wicklungsgeschichte dieser allerdings bequemer zugänglichen Sprösschen Rückschlüsse auf die
normalen Sympodien zu machen.

Bei anderen Adventivsprösschen besitzen die untersten Segmente gar keine Pericentral¬
zellen. Bisweilen bleibt dieser Zustand der nacktfüssigen Adventivsprosse dauernd erhalten;
in bestimmten anderen Fällen wird diesem Defect später dadurch abgeholfen, dass sich an
ihnen nachträglich eine Hyphenberindung einstellt.

Die Sporangien entstehen in unverzweigten terminalen Abschnitten der monosiphonen
Penicilli, und die Stichidien sitzen demgemäss auf monosiphonen Stielen. Die fertilen Seg-

78*
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mente erhalten fünf Pericentralzellen, die sich in der Weise weiter theilen, wie es oben p. 617
beschrieben und Taf. 18, 3 u. 4 für D. ocellata abgebildet ist.

Zur Bildung der Procarpien an weiblichen Pflanzen werden erstens die /5-Aeste der
einzelnen Sprosse verwendet, die in diesem Falle regelmässig polysiphon werden und sich
sympodial weiterentwickeln. Zweitens werden aber auch Adventivästchen dazu verwendet,
deren untere sterile Segmente zunächst monosiphon geblieben sind (Taf. 18, 6). Da zum Zweck
der genügenden Ernährung des Cystocarpes und zu besserer Befestigung desselben am poly-
siphonen Hauptstamm Polysiphonie erwünscht ist, so geben die unteren Segmente nachträg¬
lich noch ihren monosiphonen Bau auf, indem sie an ihrem oberen Rand gewissermaassen
Pericentralzellen bilden, welche für das Segment zu kurz sind und erst nachher weiter
auswachsen, um die Axenzellen des Sprösschens durch Hyphenberindung völlig zu bedecken
(Taf. 18, 7).

An normalen und adventiven Sprossen entstehen die Procarpien von D. elegans in völlig-
gleicher Weise, einzeln im Segment, und zwar auf Kosten der zuletzt gebildeten Pericentral-
zelle. Da im Sympodium die jüngsten Pericentralzellen in auf einander folgenden Segmenten
verschieden orientirt liegen, so finden sich auch die Procarpien am Sympodium allseitig ver¬
theilt (Taf. 18, 9). Auch in den Fällen, wo Procarpien an einer Reihe von Segmenten hinter
einander zur Anlegung gelangen, wird doch gewöhnlich nur ein Cystocarp völlig ausgebildet.
Seine Entwicklung sistirt augenscheinlich das weitere vegetative Wachsthum, so dass die Cysto-
carpien fast ausnahmslos scheinbar terminal stehen. Doch kommt es auch vor, dass selbst an
winzigen Adventivsprösschen, wie an dem Taf. 18, 10 abgebildeten, zwei, ja sogar drei reife
Cystocarpien sich finden.

Nach Anlegung der vier sterilen Pericentralzellen des Segmentes wird die fünfte und
letzte zum Procarp, indem sie sich durch eine schräge Wand in die der Centralzelle an¬
grenzende Auxiliarzelle und die dieser unten an der Aussenseite aufsitzende Mutterzelle des
Carpogonastes theilt. Letzterer besteht schliesslich aus vier Zellen, deren oberste das Trichogyn
vorstreckt (Taf. 18, 8 u. 9). Von irgend welchen Theilungsvorgängen in den benachbarten
Pericentralzellen, die auf deren Beziehungen zur künftigen Fruchtwand hinwiesen, ist bisher
nichts zu sehen. Dagegen gliedert die Auxiliarzelle schon früh, vor der Befruchtung, an
ihrem unteren Ende eine kleine Tochterzelle ab. Nach der Befruchtung beginnt die Theilung
in den beiden angrenzenden sterilen Pericentralzellen des Segmentes, aus denen im weiteren
die Fruchtwand aufgebaut werden soll. Die Zellreihen, aus denen sich die letztere schliesslich
nach den einleitenden Theilungen der Pericentralen zusammensetzt, wachsen mit Scheitelzelle
wie bei Polysiphonia; ihre Segmente theilen sich wie bei Polysiphonia in eine centrale und
zwei nach aussen gelegene Pericentralzellen, die sich weiter durch Hyphen berinden und
durch secundare Tüpfelbildung unter Fusionirung in engeren Connex treten.

Nach der Befruchtung bleibt von dem Zellcomplex, der sich aus der jüngsten Peri-
centralzelle des Segmentes bildete, nur die Auxiliarzelle und die zuletzt von ihr abgetrennte
Anhangszelle übrig; die letztere bleibt vielfach ganz unentwickelt und ist für die Bildung
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von Carposporen bedeutungslos. Die Auxiliarzelle aber entwickelt an ihrem (mit Rücksicht
auf das Stammsegment, auf dem das Procarp sich bildete) oberen Ende einen Spross mit
Spitzenwachsthum, dessen Segmente Seitenäste bilden, und der unter beständiger Weiter¬
entwicklung dieser Seitenäste den ganzen Fadenbüschel allein aufbaut, in dem nachher die
Carposporen entstehen sollen (vgl. Taf. 18, u). Dieses ganze Fadensystem wird monopodial
fertig angelegt (Tal. 18, 12) und macht nun erst eine Art Ruhepause durch, bevor die Aus¬
bildung einer Carpospore in ihm stattfindet. Darin besteht ein wesentlicher Unterschied gegen
die Carposporenentwicklung der anderen Rhodomelaceen. Die letztere geht schliesslich bei
D. elegans so vor sich, dass zunächst die Endzellen der Büscheläste sich mit reichlichem Plasma
füllen unter bedeutender Volumenzunahme. Dieser Process setzt sich dann von den Enden

der Aeste ausgehend basipetal in den Fadenbüscheln fort (Taf. 18, 13), so dass die Carposporen
schliesslich in verzweigten Reihen hinter einander stehen, wie es Janczewski (I, p. 132;
Taf. 5, 8 u. 9) für Heterosipho?tiacoccínea angegeben hat. Da die äussersten ältesten Carposporen
unter Vergallertung ihrer Membran zuerst sich ablösen, so ist vielfach in reifen Cystocarpien die
Stellung der Carposporen in Reihen nicht mehr constatirbar, indem nun nur die augenblicklich
letzte Zelle eines Astes noch in der Umbildung zur Carpospore begriffen sein kann. Dieses
Bild einer nur terminalen Entstehung von einzelnen Carposporen wird um so häufiger ge¬
funden, als bei der Untersuchung in destillirtem Wasser vielfach auch die noch unreifen
Carposporen durch eine bis zur Auflösung fortschreitende Quellung ihrer Wände sich ab¬
lösen können. Aber die Untersuchung mittlerer Entwicklungsstadien lässt gar keinen Zweifel
an der Richtigkeit der JANCZEWSKi'schenAngabe. Ausgeschlossen von der Carposporenbildung
sind nur die unteren Theile des Fadenbüschels, deren einzelne Zellen, ohne eine Fusionirung
zu erfahren, scharf von einander getrennt bleiben.

Es bleiben nun noch die Veränderungen zu erwähnen, die sich in der Basis des Cysto-

carpes unabhängig von der Sporenbildung vollziehen. Im Grunde des Cystocarpes füllen sich
die Zellen mit grossen Mengen körnigen Plasmas an, und zwar nicht nur die Auxiliarzelle und
ihre nächsten Derivate, die steril bleibenden Zellen des Fadenbüschels (Taf. 18, 14 u. 15, die
Zellen über der Auxiliarzelle a) : es betheiligen sich an diesem Plasmaspeicherungsprocess auch
die Centraizelle des fertilen Segmentes und diejenigen der beiderseits angrenzenden sterilen
Segmente, sowie die kurzen Innenzellen (Centraizellen) der Fruchtwandbasis; ja sogar die nicht
zur Cystocarpwand verwendeten Pericentralen des Stammsegmentes, auf dem sich das Procarp
entwickelte. Es nimmt theil endlich auch die Anhängselzelle der Auxiliarzelle, die bisweilen
zu einem wenigzelligen Aestchen auswächst, das aber immer steril bleibt. Taf. 18, 14 zeigt
diese Anhangszelle der Auxiliarzelle rechts unter a noch ungetheilt, Taf. 18, 15 den kurzen
verzweigten Zellfaden, der aus ihr entstanden ist.

Während des Heranreifens des Cystocarps treten in der Umgebung der Auxiliarzelle
gewöhnlich allerlei Zellfusionen ein, die aber auch gelegentlich unterbleiben können. Am
häufigsten ist Fusionirung zwischen der Auxiliarzelle und der Centraizelle des fertilen Spross-
segments. Ferner kann die Auxiliarzelle mit den basalen Zellen des sterilen Anhängsels
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(Taf. 18, 15) und mit den sterilen Basalzellen der sporenbildenden Fäden fusioniren. Anderer¬
seits greift die Fusionirung bisweilen auch weiter rückwärts, wie in dem Taf. 18, 14 abgebil¬
deten Fall. Hier ist die Centralzelle c sogar mit einer derjenigen Pericentralzellen fusionirt,
die für den Aufbau der Cystocarpienwand nicht herangezogen worden ist.

2. Dasya ocellata (Gratel.) Harv.

= Ceramium ocellatum Gratel. (1807) pro parte seo. J. Agardh.
= Dasya simpliciuscula Ag. (1827).

Abb.: Harvey, Phyc. brit. Tab. 40; — Kützixg, Tab. phyc. XIV, 61.

Taf. 18, 1—4.

Die Pflanze, die der ganzen Länge nach mit monosiphonen Sprossspitzen dicht bedeckt
ist, zeigt meist nur an ihrer Basis eine Theilung in einige fast gleich starke Sympodien, wes¬
halb Agardh derselben den Namen D. simpliciuscula gab. Ganz fehlen seitliche Sympodien
auch am oberen Theil der Hauptsympodien nicht, aber sie kommen selten und nur vereinzelt
zur Entwicklung.

Der Einzelspross von Dasya ocellata (Taf. 18, l) zeigt einseitig gestellte Aeste in der
Zahl von fünf bis sieben, von denen der Fortsetzungsast am ersten, die übrigen Aeste am
dritten, fünften etc. Segment stehen. Nur das unterste Sprosssegment, das in den Verband
des Sympodiums eintritt, erhält fünf Pericentralzellen, die übrigen bleiben durchweg mono-
siphon. Da die Aeste ß, y etc. sich gleichfalls in abnehmender Kräftigkeit einseitig weiter
verzweigen, so bildet die zur Seite gebogene Sprossspitze mit allen ihren Verzweigungen einen
reich verzweigten (etwa fünffach gegabelten) Penicillus von gleichartig ausgebildeten mono¬
siphonen Aesten, die ausserordentlich schlaff sind, an jeder Gabelungsstelle unter sehr spitzem
Winkel divergiren und im ausgewachsenen Zustand absolut nicht mehr constatiren lassen, in
welchem Abstammungsverhältniss sie zu einander stehen. Diese reich verzweigten Penicilli
stehen nun an der Spitze des Sympodiums so dicht zusammen gedrängt, dass sie eine ocellate
Endknospe darstellen.

Der Stamm erfährt schon sehr früh eine Berindung, die mit der Zeit eine erhebliche
Verdickung des ursprünglich schlanken Sprosses bewirkt. Diese Hyphenberindung der
Sympodiumaxe beginnt so bald nach Bildung der Pericentralzellen, dass ein Grössenunter-
schied zwischen beiden Elementen auf Querschnitten kaum wahrnehmbar ist. Bei der schnell

zunehmenden Dicke der Rinde hört die Gliederung des Stammes in Segmente ausserordent¬
lich früh auf, von aussen wahrnehmbar zu sein. Die Oberfläche der Binde ist glatt, wie es
scheint völlig ohne adventive Bildungen. Die Segmente des Sympodiums sind nur kurz, so
dass an den älteren stark berindeten Theilen der Durchmesser des Stammes grösser ist als die
Höhe eines Segmentes.

Zu Antheridien werden die letzten Verzweigungen der monosiphonen Penicilli ver¬
wendet, wie es scheint unter Ausschluss der Spitze des zurückgebogenen Sprosses selbst
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Nicht selten greift aber die Bildung der Spermatienmutterzellen auch auf Segmente des
Muttersprosses zurück (Taf. 18, 2), so dass ursprünglich isolirte Antheridien mit einander zu-
sammenfliessen, und verzweigte Antheridien zu Stande kommen.

Die Stichidien stehen an den Aesten des Hauptsprosses derart, dass sie die aus den
Aesten hervorgegangenen monosiphonen Sympodien gewissermaassen krönen. Der letzte zur
Sympodiumverlängerung erzeugte Ast wird zum Stichidium, dessen Bau und Entwicklungs¬
geschichte (Taf. 18, 3 u. 4) schon oben p. 617 beschrieben worden ist.

3. Dasya arbuscula (Dillw.) Ag.

= Eupogonium arbuscula Kütz.
Abb.: Haryey, Phyc. brit. Tab. 224; — Kotzing, Tab. phyc. XIV, 83.

Im Gegensatz zu der oberwärts einfachen D. ocellata ist D. arbuscula eine Pflanze vonO

8—10 cm Höhe mit gleichmässiger reichlicher Vertheilung von Seitensympodien an den
Hauptaxen.

Die monosiphonen Sprosse von D. arbuscula sind relativ derb und kurzzellig, und wenn
sie sich auch gegen die Sprossspitzen hin verjüngen, so nehmen sie doch nie einen so zarten
Charakter wie bei D. ocellata an. Sie sind vielmehr stets mehr oder weniger starr und
spreizen gewöhnlich rechtwinklig aus einander. Wenn man unter diesen Umständen von
einem Penicillus reden darf, so kann man sagen, dass die monosiphonen Theile verschiedener
Penicilli sich hier sparrig verzweigt vielfach durchkreuzen.

Die Einzelsprosse liefern ihren Fortsetzungsast aus ihrem ersten Segment; weitere
Aeste werden nur sehr unregelmässig angelegt. Nicht selten kommt nur noch der ß-Ast zur
Ausbildung, und zwar bald schon am zweiten, bald erst am dritten Sprosssegment, und ebenso
schwankt das Auftreten von einem oder zwei ferner vorhandenen Aesten, indem bald ein ast¬
freies Segment zwischen die astbildenden eingeschoben ist, bald ein solches fehlt. Eigenartig
ist die Stellung des /S-Astes bei D. arbuscula insofern, als derselbe nicht in der Medianebene
steht wie bei D. ocellata: er erscheint vielmehr derart seitlich verschoben, dass er und die

Spitze des Hauptsprosses wie zwei gleichwerthige Aeste transversal neben einander stehen. In
dem gewöhnlichen Falle, dass die unterste Zelle des vom «-Ast zur Seite gebogenen Haupt-
sprosstheiles sehr kurz ist, erscheinen der /S-Ast und der Rest des Hauptsprosses gleichsam
neben einander an der Sympodiumaxe inserirt. Die Penicilli von D. arbuscula sind in den
Fällen, wo der /3-Ast sich nur schwach durch monosiphone Glieder verzweigt, durchweg
monosiphon.

Die Berindung von D. arbuscula beginnt sehr spät und erreicht meist nur unerhebliche
Stärke. Die grossen Pericentralzellen schimmern daher stets scharf abgehoben durch die viel¬
fach unvollständig zusammenschliessenden engen Hyphenfäden hindurch, so dass die Segment¬
gliederung des Stammes immer deutlich erscheint — ein scharfes Unterscheidungsmerkmal
von D. ocellata. Bei Neapel kommt D. arbuscula bisweilen mit stark tordirten Sympodien
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vor, an denen die Berindung besonders schwach entwickelt ist, in der Form, die J. Agardh
(II, p. 1223) als subarticulata unterschieden hat. Die Länge der Sympodiumglieder ist sehr
schwankend: häufig sind bei gedrungenen Formen die Segmente so hoch wie breit, wäh¬
rend in schlanken Exemplaren die Höhe zwei- bis dreimal so gross wie der Stammdurch¬
messer ist.

Die Stichidien gehen aus den letzten Seitenverzweigungen des Penicillus hervor. Da
der ß-Ast, auch wo er nicht zur Bildung einer polysiphonen Scheinaxe schreitet, Neigung zu
sympodialer Weiterentwicklung zeigt, so sieht man hier oft drei bis vier Generationen mono-
siphoner Sprosse auf einander inserirt; der Spross der letzten Sprossgeneration wird hier fast aus¬
schliesslich zur Stichidienentwicklung verwendet. Sonst etwa noch ein Seitenspross des 7-Astes.

4. Dasya Wilsonis J. Ag.

= Pachjäasya Wilsonis J. Ag.

J. Agardh (VI, p. 88) hat für diese Species das Subgenus Pachydasya aufgestellt, das
1. c. Taf. 3 sogar als Gattung auftritt, meines Erachtens ohne jeden Grund. Der Stichidien-
bau, welcher die Veranlassung dazu gab, dieses Subgenus zu constituiren, entspricht völlig
demjenigen der echten Dasga-Arten, d. h. Agardh's Subgenus Rhodonema, wie er es selbst
(VI, p. 89) definirt hat.

D. Wilsonis besitzt radiären Bau. Der Fortsetzungsspross entwickelt sich aus dem
ersten Segment des Hauptsprosses, so dass die sympodiale Hauptaxe der Pflanze an jedem
Segment einen zur Seite geschobenen Hauptspross trägt; und zwar stehen die letzteren all¬
seitswendig an der Sympodiumaxe. Diese Sprossspitze trägt auf dem dritten, eventuell auch
noch auf dem fünften und siebenten Segment Seitenäste, die ebenso wie der gesammte Haupt¬
spross mit Ausnahme seines in die Sympodienbildung hineingezogenen Basalsegmentes durch¬
aus monosiphon bleiben. Eine Ausnahme hiervon findet nur statt, wenn der /5-Spross sich zu
einem seitlichen Sympodium entwickelt. Dies geschieht sehr unregelmässig und noch seltener
wachsen diese Anlagen seitlicher Sympodien wirklich zu makroskopisch sichtbaren Seiten¬
ästen aus. Die meisten verkümmern frühzeitig und bleiben völlig verborgen unter den kurzen,
straffen und einwärts gekrümmten monosiphonen Aesten, welche die ganze Sympodienaxe
dauernd dicht umhüllen.

Der Filz monosiphoner Aeste wird dadurch noch dichter, dass sehr früh monosiphone
Adventiväste dazwischen eingeschaltet werden. Sobald nämlich das polysiphon werdende Seg¬
ment des Hauptsprosses seine fünf Pericentralzellen gebildet hat, entwickelt jede Pericentrale
an ihrem oberen Ende einen Adventivast, der bald unverzweigt bleibt, bald ein oder zwei ein¬
seitig gestellte Seitenäste producirt. Die wirtelige Stellung dieser Adventiväste wird dadurch
undeutlich, dass ihre Insertionspunkte schnell durch eine Hyphenberindung überwallt werden,
die theils aus den Pericentralen der Sympodiumaxe, theils aus der Basis der Aeste ihren
Ursprung nimmt.
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Stichidien treten nur sehr zerstreut an der Spitze der monosiphonen Aeste auf, meist
kurz, dick und schnell zugespitzt, in andern Fällen aber erheblich länger ausgebildet. Die
fertilen Segmente enthalten fünf Pericentralen mit ebenso viel Sporangien, von denen jedes
durch drei Deckzellen berindet wird. Diese Berindung bleibt aber nur kurz, so dass der
grössere Theil der Sporangien frei zu Tage liegt.

Meist folgen diese fertilen Segmente unmittelbar auf die monosiphonen Stielzellen. In
einzelnen Fällen habe ich aber auch ein oder zwei sterile polysiphone Segmente unterhalb der
fertilen beobachtet. Auch in diesen Fällen aber muss den Stichidien ein monosiphoner Stiel
zugeschrieben werden, denn die sterilen polysiphonen Segmente schliessen sich durch ihren
sehr viel grösseren Durchmesser so sehr den fertilen Stichidiumsegmenten an, dass man sie
unbedingt als sterile Basalsegmente zum Stichidium rechnen muss. Die darunter befindlichen
Segmente sind stets monosiphon.

5. Dasya Harveyi Ashmead.

Abb.: Harvey, Ner. Bor. Am. pars VI Tab. 50 A.

D. Harveyi von Key West entspricht im Habitus und im sympodialen Aufbau einer
normalen Dasya, unterscheidet sich von den typischen Formen aber durch die Vierzahl der
Pericentralzellen und eine Verarmung der Stichidien in Bezug auf ihre Sporangienzahl.

Die Pflanze ist unterwärts mit Hyphen berindet, oberwärts nackt. Ihre Verzweigungen
sind äusserst schlank und schlaff. Jeder Spross bildet am ersten Segment den Fortsetzungs-
spross aus. Da die vier Pericentralzellen ziemlich genau alterniren, so lässt sich die Divergenz
der zur Seite gebogenen Sprossspitzen mit ihren langen weichen Verzweigungen auf Ys be¬
stimmen. Der ß-Ast wächst nicht immer zu einem Seitensympodium aus.

An solchen Seitensympodien treten die Stichidien auf, bisweilen terminal und dann mit
polysiphonem Stiel, häufiger aber seitlich mit monosiphonem Stiel. In den sehr schlanken
unverzweigten Stichidien sollen nach Harvey die Sporangien zweizeilig sitzen ; aber die Sache
ist doch etwas anders. Man findet nämlich manchmal zwei, manchmal drei Sporangien im
Segment, von denen im letzteren Fall eines abortirte. Doch muss hervorgehoben werden, dass
dieser Abortus durchaus unregelmässig erfolgte und sich nicht etwa ausschliesslich auf die
eine Seite des Stichidiums beschränkte. Es ist also zweifellos, dass hier normal, wie bei

anderen Dasyeen wirtelige Sporangienstände beabsichtigt waren, dass aber wie bei Bostrychia
die geringere Sporangienzahl durch Abort herbeigeführt worden ist. Als ein Zeichen einer
dorsiventralen Organisation wie bei Bostrychia kann bei der unregelmässigen Lage der abor-
tirten Sporangien der Verlust der Wirtelanordnung der Sporangien bei D. Harveyi nicht ge¬
deutet werden, wie das bei den folgenden beiden Arten möglich wäre. Eher wäre der Grund
für die abnorme Structur der Stichidien hier in der ausserordentlichen Schlankheit der Stichidien

zu suchen, mit der vielleicht auch noch eine andere Erscheinung im Zusammenhang steht.
Mehrfach schienen nämlich in den obersten Segmenten der Stichidien überhaupt nur drei
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Pericentralzellen vorhanden zu sein. Ob das auch in den unteren Abschnitten der Stichidien

vorkommt, Hess sich nicht feststellen, weil hier die Structur durch die Volumenzunahme der
reifen Sporangien schwer erkennbar war.

6. Dasyq ramosissima Harv.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XIV, 69.

Dasya ramosissima ist, von den Stichidien abgesehen, eine typische Dasya-Art, die in
zwei Habitus-Formen vorkommt, je nachdem die Fenicilli längere oder kürzere Zeit an der
Sympodialaxe erhalten bleiben. Die KürziNG'sche Abbildung stellt die letztere Form dar, an
der die Penicilli nur noch an den Sympodialspitzen vorhanden sind, während die unteren
schlanken Theile völlig nackt sind.

Von den Stichidien hatte schon J. Agardh (II, p. 1228) bemerkt, dass sie nur eine
Reihe von Sporangien zu enthalten schienen, und daher die Vermuthung ausgesprochen, dass
die Art zu seiner Da^a-Untergattung Lophocladia gehören könnte, die im Ganzen der heutigen
Lophothalieen-Gattung Lophocladia Schmtz. entspricht.

Wenn auch letzteres nicht der Fall ist, so ist doch Agardh's Beobachtung über die
Sporangienzahl richtig. Aber auch hier ist das Stichidium ebenso wenig absolut einreihig mit
Sporangien bedacht, wie es bei D. Harveyi zweireihig fértil ist. Es hält zwar schwer, die
kurzen und einseitig bauchig aufgetriebenen Stichidien so aus der üblichen Profil-Lage heraus
zu wenden, dass man die convexe fertile Seite näher studiren kann. Mehrfach habe ich aber
hier sicher zwei unreife Sporangien neben einander im Segment beobachtet, so dass man auch
für D. ramosissima sagen darf, ihre meist nur einreihig fertilen Stichidien seien durch theihveisc
Verkümmerung von Sporangien aus den typischen £)a.s;ya-Stichidien entstanden. Innerhalb
der Penicilli findet Verzweigung aus jedem zweiten Segment statt. Zu Stichidien werden ver¬
einzelte Seitenäste, deren innere Seite, die dem Mutterspross zugewendet ist, nachher allein
fértil wird.

7. Dasya spyridioides nov. sp.

= Spyridia hiannulala in A lg. Austral, exsicc. Wilsonianis partim.

Unter den WiLsoN'schen Exsiccaten australischer Algen besitze ich eine mit Spyridia
biannulata J. Ag. bezeichnete Pflanze, die eine echte Dasya-Art ist, welche ich auf Grund ihrer
Stichidien für neu halten muss. Ihre vegetativen Theile stimmen mit den typischen Dasyen
völlig überein. Es ist eine rosagefärbte reichverzweigte Pflanze von etwa 8 cm Höhe mit
stark berindetem Stamm mit sympodialer Entwicklung, der fünf Pericentralzellen besitzt und
überall gleichmässig mit monosiphonen Penicillis besetzt ist. Letztere finden sich an allen
Segmenten der Pflanze inserirt.

Der Einzelspross ist kurz und producirt vier oder fünf Seitenäste, die sich an den
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untersten vier oder fünf Segmenten unmittelbar hinter einander folgen. Verhältnissmässig selten
und meist nur im unteren Theil der Pflanze entwickeln sich aus den ^'-Zweigen längere poly-
siphone Seitensympodien. Meistens stellt der fertig entwickelte Penicillus ein System von
reichlich gabelig verzweigten, monosiphonen, etwas starren Fäden dar, in dessen unterem Theil
die Verzweigung aus allen Segmenten erfolgt; oberhalb dieser Region tritt überhaupt kein
weiterer Seitenast auf (vgl. oben p. 611, Fig. 10, die in schematischer Weise die Verzweigung
von D. spyridioides wiedergiebt). In dem sonst ganz monosiphonen Verzweigungssystem werden
höchstens die untersten beiden Glieder des pseudodichotomischen Penicillus polysiphon, aber
gerade diese pflegen fast ganz durch die Hyphenrinde der sympodialen Hauptaxe überwallt zu
werden. Der Penicillus breitet seine sämmtlichen Verzweigungen in eine Ebene aus, die zu
der sympodialen Hauptaxe transversal gerichtet ist. Indem seine unteren Glieder überwallt
werden, erscheint er oft gar nicht als ein einheitliches Ganzes, sondern es sieht aus, als ob
am Sympodium mehrere Seitenglieder in gleicher Höhe inserirt seien.

Im oberen Theile der Pflanze werden im Penicillus eine Anzahl von Sprossspitzen für
die Sporangienbildung verwendet. Drei bis fünf oberste Segmente bleiben steril, ebenso ein
bis drei unterste Segmente, welche den monosiphonen Stiel des Stichidiums bilden. In den
fertilen Segmenten sind fünf Pericentralzellen vorhanden, von denen aber nur je eine ein
Sporangium erzeugt. Die sporangienbildenden Pericentralzellen liegen in einer geraden Längs¬
linie angeordnet, und dementsprechend ist das Stichidium hier bauchig aufgetrieben. Die drei
Deckzellen, welche von der Pericentralzelle für ein Sporangium abgeschnitten werden und
dieses vollständig verhüllen, zeigen einen ganz eigenartigen Habitus. Sie sind nämlich derartig-
gekrümmt, dass sie schräg und manchmal theilweise fast horizontal über das Sporangium ver¬
laufen. Hierdurch heben sie sich auf's schärfste von den sterilen Pericentralzellen des Stichi¬

diums ab, welche in normaler Weise der Sprossaxe parallel liegen.

» Dasya velutina, «.

In der »Enumeratio plantarum quas in Australasia annis 1838—1841 collegit L. Peeiss« hatte Sonder
(Algae p. 32) eine Dasya velutina aus Westaustralien neu aufgestellt, die Harvey (Nereis australis p. 63,
Tab. 23) auf Grund der PREiss'schen Originalpflanze und des eigenen Materiales, von Mrs. Mallard ge¬
sammelt, acceptirte und abbildete. Etwa gleichzeitig (1849) hatte KOTZING (Spec, algar. p. G59) die
SoNDER'sche Pflanze dagegen als Phlebot.ltamnion velutinum den Ceramiaceen eingereiht. Als ihm später
fertiles Material zuging, hat Harvey (Phyc. austr. Tab. 40) 1858 seinen Irrthum offen eingestanden und er¬
klärt, dass jene Dasya velutina Bonder's und seiner eigenen früheren Publication gar keine Dasya, sondern
eine Wrangelia sei. Im Jahre 1880 zählt danach auch Sonder in seinen »Algae australianae haotenus
cognitae« unter Nr. 700 Wrangelia velutina Harv. auf, seine Dasya velutina erkennt auch er nicht mehr an.
Seitdem giebt es also keine Dasya velutina im Sinne SoNDEß's oder Harvey's mehr.

Ich habe nun PREiss'sches Material, von Sonder dem Hamburger Herbar übergeben, untersuchen
können, ebenso wie das von Mrs. Mallard in Port Phillip gesammelte, das sich in Harvey's Sammlung im
Herbar zu Dublin befindet. 15eide Pflanzen, die das üriginalmaterial darstellen, auf das sich Harvey's

T'J*
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Beschreibung und Abbildung von Dasya velutina Sonder in der Nereis australis gründen, lassen auch im
sterilen Zustand erkennen, dass die Pflanze nicht zu den Rhodomelaceen gehören kann. Am Vegetations¬
punkt erzeugt die monosiphone Hauptaxe an jedem Segment einen Wirtel von vier oder fünf monosiphonen,
reich verzweigten Aesten, von deren Basalzellen Hyphen auswachsen, welche zunächst eine einfache Be-
rindung der bis dahin nackten, centralen Zellreihe bewerkstelligen. In diesem ersten Zustand kann der
Querschnitt die Täuschung hervorrufen, als handele es sich um eine polysiphone Axe mit acht bis zwölf
Pericentralzellen. Ist die Rinde später durch immer neu darüber wachsende Schichten von Hyphenfäden
dicker geworden, so sind die grossen Basalzellen der Wirteläste von ihr völlig überwallt; und hat man nun
Querschnitte, die zufällig gerade durch den Ansatz der Wirteläste gehen, so wird jetzt der Anschein einer
polysiphonen Axe erweckt, der durch die sehr augenfälligen Tüpfelverbindungen zwischen den vier oder fünf
Astbasen und der Centralzelle noch täuschender wird. Auf Grund dieser authentischen Exemplare lässt sich
nur sagen: Sonder und Harvey haben wohl daran gethan, ihre einstige Dasya velutina zu cassiren.

Nicht wohl gethan hat aber J. Agardh (VI, p. 99), der es unternimmt, an der von Sonder und
Harvey längst zu den Todten geworfenen Dasya velutina künstliche Wiederbelebungsversuche anzustellen:
und zwar nicht etwa auf Grund von authentischem Material, das bereits Sonder oder Harvey vorgelegen
hätte, sondern auf Grund einiger neuerdings gesammelter »speeimina . . ., quae habitum plantae a Harvey
depictae omnino referunt«. Gegenüber Harvey's ausdrücklicher Erklärung, dass jene von ihm abgebildete
Pflanze gar keine Dasya, sondern eine Wrangelia gewesen sei, ist es geradezu unverantwortlich, wenn
J. Agardh der von ihrem Autor desavouirten HARVEY'schenAbbildung jetzt eine ganz andere Pflanze, die
Harvey nie gesehen hat, auf Grund ihres Habitus als Dasya velutina Harvey unterschiebt. Wenn die
von J. Agardh entdeckte Pflanze wirklich eine Dasya-Art ist, auf die keine andere Species-Diagnose passte,
so musste Agardh sie als Species nova behandeln und benennen, keinenfalls durfte er sie aber auf Grund
des Habitus mit der Abbildung einer Pflanze verknüpfen, die nach ihres Autors ehrlicher, auf Original¬
material gestützter Erklärung gar keine Dasya gewesen ist.

Haplodasya Fkbg.

Haplodasya Reinboldi Fkbg.

Taf. 18, 22—25.

Auf Cystophora reflexa von Süd-Australien fand Herr Major Reinbold dies neue Pflänz-
chen in kleinen Büschen von 3—4 mm Höhe, die stets reichlich fructificirten. Die pinselig-
keuligen Stämmchen, die sich stets aus dichten Büschen von monosiphonen Fäden erheben
(Taf. 18, 22), besitzen den sympodialen Aufbau der Dasyeen. In den Sympodien wird der
Fortsetzungsspross jedesmal aus dem ersten Segment der Einzelsprosse erzeugt. Die Spross¬
spitzen werden nach dem Typus von Dasya so zurückgebogen, dass das Sympodium allseitig
mit Penicillis besetzt ist. Die polysiphonen Segmente der Pflanze besitzen vier Pericentralzellen.

Die einzelnen Stämmchen zeigen schwach keulenförmige Gestalt, indem sie sich von
schlanker Basis aus nach oben wenig, aber deutlich verdicken. Ebenso nimmt die Stärke
der Einzelsprosse, aus denen sich das Stämmchen sympodial zusammensetzt, nach oben all¬
mählich zu. Die untersten sind bis auf ihren Fortsetzungsast a überhaupt ganz unverzweigt
oder entwickeln höchstens noch einen schwachen /9-Ast. Während diese zur Seite gedrängten
dürftigen Penicilli, die auf ein oder zwei Aestchen reducirt sind, durchaus monosiphon bleiben,
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werden mit Zunahme der Stärke der Einzelsprosse oberwärts auch die Penicilli reichlicher aus¬
gestattet. Hier entwickeln sich denn auch die /5-Aeste zu seitlichen Sympodien, deren Axe poly-
siphon wird. Immer bleiben aber diese Seitensympodien so unscheinbar, dass das Stämmchen
durch sie niemals den Habitus einer verzweigten Pflanze gewinnt.

Durch Hyphenberindung des Stämmchens werden die Ansätze dieser seitlichen Bil¬
dungen überwallt, so dass am unteren Theil der Stämmchen schliesslich stets nur vereinzelte
monosiphone Fäden inserirt erscheinen.

Die Fortpflanzungsorgane treten an den Stämmchen ausschliesslich in der oberen Region
auf, wo sich die gestauchten polysiphonen Seitensympodien finden.

Die Procarpien entwickeln sich nach dem Dasj/a-Typus am untersten freien Segment
des zur Seite gebogenen Abschnittes des Einzelsprosses, und dies fertile Segment ist stets nur
noch von monosiphonen Aesten gekrönt. Die weiblichen Exemplare sind daher durch be¬
sonders schwache Verzweigung der Stämmchen ausgezeichnet. Die ausgewachsenen Cysto-
carpien sind dabei unverhältnissmässig gross (Taf. 18, 22). Männliche und ungeschlechtliche
Pflanzen tragen dagegen die Antheridien resp. Stichidien gebüschelt in den secundären Sym¬
podien (Taf. 18, 23).

Die Antheridien sind walzenförmig, auf wenigzelligem monosiphonem Stiel, mit einer
aus zwei oder drei sterilen Zellen gebildeten Spitze. Im fertilen Theil erhält jedes Segment
vier Pericentralen, die dann äusserlich in zwei Stockwerke zerlegt werden; erst danach treten
Längswände auf, welche die vier Orthostichen der Pericentralen verwischen.

Die Stichidien (Taf. 18, 24), gleichfalls auf monosiphonem Stiel, zeigen vier bis sieben
fertile Segmente, in denen die Sporenbildung sich auf je eine Pericentrale beschränkt
(Taf. 18, 25). Ob diese Längszeile von Sporangien constant in einer bestimmten Reihe von
Pericentralzellen liegt, etwa den ältesten oder den jüngsten, Hess sich nicht feststellen, da
etwaige kleine Torsionen des Stichidium-Stieles wegen ihrer monosiphonen Segmente nicht
erkannt und eliminirt werden konnten.

Ob es sich bei H. Reinboldi um eine epiphytische Pflanze handelt, die nur ihre
Rhizoiden in das Cystophora-Gewebe versenkt, oder ob es sich um einen Parasiten handelt,
der wie bei Janczewskia oder Stromatocarpus im Inneren der Wirthpflanze lebt und nur die
fruchtenden Abschnitte nach aussen entsendet, konnte an dem vorhandenen Material nicht
nachgewiesen werden. Letzteres erscheint aber in hohem Grade wahrscheinlich. Zunächst
ist der Umstand verdächtig, dass nie sterile Exemplare gefunden wurden, und die ganzen
Büschel so unlösbar mit der Wirthpflanze verbunden sind, dass es nicht gelingt, eines davon
in toto von dem Substrat abzulösen.

Ferner kommt hinzu, dass jedes Büschel von Stämmchen an seiner Basis von einem
solchen Dickicht von monosiphonen Sprossen umgeben ist, dass man im ersten Augenblick
versucht ist, sie für selbständige Chantransien oder ähnliche Florideen-Formen zu halten, da
es unerklärlich erscheint, diese Masse von monosiphonen Aesten als an den basalen Ab¬
schnitten der Stämmchen inserirt unterzubringen, zumal da gerade die Basis der Stämmchen sonst
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ganz besonders dürftig mit solchen Bildungen besetzt ist. Es scheint vielmehr, dass hier aus
dem Innern der Wirthpflanze neben den zu polysiphonen Stämmchen werdenden Abschnitten
des Parasiten andere Sprosse hervorbrechen, die entweder ganz unverzweigt sind, oder deren
Sympodialaxe so gestaucht ist, dass sie sich der Beobachtung entzieht. Dass diese Fäden mit
Haplodasya in organischem Zusammenhang stehen und nicht etwa einer ganz anderen Pflanze
angehören, geht daraus hervor, dass in männlichen und Tetrasporen-Büscheln diese Fäden viel¬
fach mit einem Haplodasya-Antheúdium resp. -Stichidium abschliessen. Habituell sind sie
freilich durch die colossale Streckung der Stielzellen von den monosiphonen Aesten der
starken Hauptsprosse wesentlich verschieden.

Haplodasya besitzt in ihren vom Dasya- Typus abweichenden einzelnen Merkmalen
immerhin grosse Uebereinstimmung mit vereinzelten Arten dieser Gattung: die Vierzahl ihrer
Pericentralzellen gegenüber der typischen Fünfzahl bei Dasya weist auch D. Harveyi Ash.
auf, und die strenge Einreihigkeit der Stichidien theilt sie mit D. spyridioides. Es würde also
wohl die Frage aufzuwerfen sein, ob man sie nicht überhaupt der Gattung Dasya einordnen
sollte, mit der sie im Grossen und Ganzen übereinstimmt, und in der sie sich denjenigen
Arten anschliessen würde, bei denen eine Vereinfachung der typischen wirtelständigen Sporangien-
anordnung stattgefunden hat, wie bei D. ramosissima und den beiden vorher genannten Arten.
Aber die zweighafte Reduction der gesammten vegetativen Organe ist doch so eigenartig, dass
die generische Selbständigkeit des Pflänzchens gerechtfertigt erscheint, so lange wir Mittel¬
formen zwischen den wohlausgebildeten Dasyen und der mikroskopisch zwerghaften Haplo¬
dasya noch nicht kennen.

Wollten wir den Zwerghabitus von Haplodasya ignoriren, so müssten wir consequenter-
weise noch eine Reihe anderer Rhodomelaceen-Gattungen cassiren, vor allem die Gattung
Janczeivskia, die dann als Laurencia-Species zu behandeln wäre, oder Colacodasya, die zu Hete¬
rosiphonia gezogen werden könnte; und ähnliche natürlichere oder künstlichere Anschlüsse
würden sich für manche der zahlreichen Rhodomelaceen-Zwerge ausfindig machen lassen.
Zunächst liegt aber eine Nothwendigkcit für die Einziehung aller dieser Zwerg-Gattungen
nicht vor, und so mag auch der Gattung Haplodasya ihre Selbständigkeit gewahrt bleiben.
Ihre genetische Ableitung von Dasya soll dadurch in keiner Weise bezweifelt werden.

Heterosiphonia Montagne 1842

incl. Trlehothamnion KüU. 1843; — incl. Merenia Reinscli 1SS8.

Die charakteristischen Merkmale, welche Heterosiphonia von Dasya unterscheiden, liegen
im Bau des Stichidiums, sowie in der Neigung zu dorsiventraler Gestaltung der Sympodien,
die durch die Zweizeiligkeit der Penicilli-Anordnung unterstützt wird.

Die Spitzen der Einzelsprosse werden regelmässig altcrnirend nach rechts und links zur
Seite geschoben, so dass die Hauptaxcn aller Einzelsprosse in einer Ebene liegen. Die folgenden
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Aeste ß, y etc. können nun in dieselbe Ebene fallen (vielleicht bei Heterosiphonia Berkeleyi),
sie thun es aber häufig nicht, sondern fallen aus dieser Ebene heraus. Dabei erscheinen die
Insertionspunkte der folgenden Aeste der Einzelsprosse sowohl an den rechts, wie an den links
abgebogenen Hauptsprossen gleichseitig verschoben, z. B. so, dass sie sämmtlich dem Beschauer
zugewendet liegen. Damit erhält aber das Sympodium eine verschieden mit Verzweigungen aus¬
gestattete vordere und hintere Seite, während die rechte und linke Seite sich annähernd spiegel¬
bildlich entsprechen, und somit eine dorsiventrale Organisation. Dieselbe kann nahezu völlig
verwischt werden, wenn die Raum Verhältnisse bei der älteren Pflanze eine Ausbreitung aller
Aeste in einer Ebene überhaupt ermöglichen: im Vegetationspunkt der Sympodien ist aber
die dorsiventrale Organisation, die sich in der einseitigen rückenwärts erfolgenden Verschiebung
aller Sprosse mit Ausnahme der K-Sprosse ausspricht, wenigstens immer andeutungsweise vor¬
handen. Und vielfach bleibt sie auch dauernd erhalten. In Tafel 16, iL ist die Art der

dorsiventralen Ausbreitung deutlich zu ersehen ; die sehr wenig verzweigte Pflanze wendet dem
Beschauer die Bauchseite zu, welche die sämmtlichen rechts und links zur Seite geschobenen
Eortsetzungssprosse in einer Ebene liegend zeigt. Die etwa weiter producirten /5-Sympodien
liegen aber alle auf der dem Beschauer abgewandten Rückenseite des Sympodiums.

Bisweilen ist namentlich der /S-Ast auf seinem Tragspross so vollständig gegen die
Rückenseite der gesammten Sympodien verschoben, dass er um einen rechten Winkel aus der
primären Verzweigungsebene des Sympodiums divergirt. Dann kann der Schein erweckt
werden, als seien der /5-Ast und die Spitze des Hauptsprosses zwei gleichwerthige, collateral
neben einander am Sympodium stehende Abschnitte der Pflanze [Het. Gunniana und H. Gibbesii).
Die Zurückkrümmung der Hauptsprossspitze aus der geraden Wachsthumsrichtung, die bei
Heterosiphonia oft bis zur Grösse eines rechten Winkels erfolgt, beeinflusst die Lagenverhältnisse
der Pericentralzellen auch in dem Sympodiumsegment, das unter der Krümmungsstelle liegt.
Diejenige Pericentralzelle des Sympodiums, welche in dem Winkel zwischen Sympodium und
Penicillus liegt, fällt entweder kleiner aus oder erscheint, dem Druck durch den sich krümmenden
Hauptspross nachgebend, etwas abwärts verschoben. Es sind das Verhältnisse, die auch bei
Dasya vorkommen, hier aber bei der dichtgedrängten schraubigen Stellung der Penicilli nicht
auffällig sind. Bei Heterosiphonia mit ihrer zweizeiligen Stellung der auseinandergerückten
Penicilli hat diese regelmässig auf zwei diametral gegenüberliegenden Kanten des Sympodiums
sich wiederholende Verschiebung der dort liegenden Pericentralzellen sehr häufig die offen¬
sichtliche Folge, dass die Zellen eines Segmentes nicht in gleicher Horizontalebene endigen,
sondern dass die rücken- und bauchwärts gelegenen Pericentralzellen allgemein höher hinauf¬
reichen, als die beiden flankenständigen Pericentralzellen.

Die Zahl der Pericentralzellen ist in der Gattung Heterosiphonia meist eine innerhalb der
einzelnen Species und im selben Spross ausserordentlich schwankende. Aehnlich wie bei den
gleichfalls begrenzten Sprossen von Bostrychia beginnen die Sprosse an ihrer Pasis mit einer
grossen Anzahl von Pericentralen, die bei einzelnen Arten bis etwa auf zwölf steigen kann; auf¬
wärts vermindert sich die Zahl dann bis auf wenige. Wenn daher bei den folgenden Einzel-
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darstellungen der Bauverhältnisse von Heterosiphonia-Arten gesagt wird, eine Art hatte z. B. etwa
neun bis vier Pericentralzellen, so soll damit gesagt sein, dass die untersten Segmente des Sprosses,
welche zur Herstellung der Haupt-Sympodien verwendet werden, etwa neun Pericentralen (d.h. neun
oder etwas weniger) führen, dass diese Zahl aber gegen die Sprossspitze hin bis auf vier sinkt.
Hierbei kommt es natürlich vereinzelt vor, dass polysiphone Stammsegmente die bei Dasya con¬
stante Fünfzahl der Pericentralzellen aufweisen. Aber der Fall ist doch viel seltener, als man
denken sollte. In den häufig etwas abgeflachten Sprossen mit sechs Pericentralzellen z. B. liegen
letztere so vertheilt, dass je eine den Kanten, je zwei den Flachseiten zugewandt sind. Sinkt
die Zahl der Pericentralzellen nun, so pflegt das nächste Segment gewöhnlich sofort nur vier
Pericentralzellen zu bilden, indem auf beiden Flachseiten symmetrisch statt zweier nur noch
eine Pericentralzelle gebildet wird.

Die polysiphonen Abschnitte der Pflanze bleiben bei den einen Arten unberindet, bei
den anderen werden sie nach zwei verschiedenen Weisen berindet. Entweder wird die poly¬
siphone Axe allmählich und häufig ziemlich spät durch Hyphenfäden mehr oder weniger
dicht überzogen, welche direct aus dem unteren Ende der Pericentralzellen hervorwachsen
oder indirect aus kleinen Zellen sich entwickeln, die an den Enden der Pericentralzellen zu
diesem Zweck vorher abgeschnitten werden. Oder aber die Pericentralzellen stellen eine parenchy-
matische Rinde her, indem ihre äusseren Theile bald nach Fertigstellung der Pericentralzellen
abgeschnitten werden als Kindenmutterzellen, die in der gleichen Weise fortfahren, sich auf
der Aussenseite mit einer neuen Schicht noch kleinerer Zellen zu bedecken. Die letztere

Berindungsform kommt unter allen mir bekannten Heterosiphonia- Arten rein nur bei der
neuseeländischen H. concinna vor, die insofern als die anatomisch am höchsten organisirte
Form dasteht.

Bei zwei Arten, H. tesselata und H. subsecundata, kommt eine Quertheilung der un-
berindeten Pericentralzellen, ähnlich derjenigen bei Bostrychia, vor.

Die Stichidien von Heterosiphonia entstehen aus un verzweigten Astspitzen ; hiervon machen
einzig und allein eine Ausnahme einzelne Stichidien von H. cladocarpa, worüber man unten
bei dieser Pflanze das Nähere findet. Bisweilen wird der ganze Ast fértil, so dass die Stichidien
an den sterilen Theilen sitzen, wie bei H. coccinea % oder die untersten Segmente des Astes
bleiben steril, und die Stichidien erscheinen alsdann gestielt. Der Stiel ist gewöhnlich poly-
siphon. Monosiphon wie bei Dasya bleibt er, soweit mir bekannt, nur bei H. callithamnion
und H. crispa, sowie bisweilen bei Mittelmeer-Exemplaren von H. Wurdemanni (?) Harv.

In der Jugend sind die Stichidien von conischer Form (Taf. 16, 5), gegen den etwaigen
Stiel oder den Tragast durch grösseren Durchmesser scharf abgesetzt, aufwärts stark verjüngt,
weil die jüngeren Theile noch kleinzellig sind. Bisweilen bleibt diese Gestalt dauernd er¬
halten, weil die oberen Segmente abortiren und dauernd kleinzellig bleiben. In andern Fällen
zeigen die ausgewachsenen und schon mehr oder weniger entleerten Stichidien lang cylindrische
Form, wenn die Ausbildung der angelegten Sporangien bis unmittelbar an die obersten
Stichidiumsegmente fortgeschritten ist.
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In den einzelnen Segmenten des Stichidiums werden vier bis acht Pericentralzellen ge¬
bildet, die alle zur Production von Sporangien verwendet werden. Zunächst schneidet jede
Pericentralzelle zwei Deckzellen ab, so dass das Segment jetzt oberflächlich die doppelte Zahl
der ursprünglich sichtbaren Pericentralzellen zeigt (in Taf. 16, 5 in der mit « bezeichneten
Region). Die secundare Pericentralzelle theilt sich nun horizontal in zwei Zellen: die obere
(Taf. 19, 2) wird zum Sporangium, die untere, welche stets den verbindenden Tüpfel zwischen
Centralzelle und ursprünglicher Pericentralzelle enthält, wird zur Tragzelle des Sporangiums,
wie sie andrerseits zugleich auch die Tragzelle der beiden äusseren Deckzellen ist. Diese
letzteren Zellen haben um die Zeit der Sporangiumabgrenzung gleichfalls noch eine horizontale
Theilung erfahren (Taf. 16, 5 bei b, und Taf. 19, 2). Das nunmehr bis auf die Bildung der
vier Sporen im Sporangium fertiggestellte Segment führt jetzt einen Wirtel von Sporangien,
von denen jedes durch die vier Zellen der beiden zweizeiligen Deckfäden (Taf. 19, 1) bedeckt
wird und dauernd bedeckt bleibt.

Im Folgenden werden im Anschluss an die typische Heterosiphonia- Species H. Berkeleyi
zunächst die unberindeten Arten (Nr. 1—10), dann einige berindete Formen besprochen werden.

1. Heterosiphonia Berkeleyi Montagne.

= PolysiphoniaBerkeleyiHook. & Harv.
= Dasya Berkeleyi J. Ag.

Abb.: Montagne in Dumont d'TJkville, Voyage au Pole Sud. Tab. V, I; — ebenda Tab. V, III mit
Tetrasporen als Polysiphonia punicea Mont.; — Kützing, Tab. phyc. XIII, 69 Polys. punicea und
70 Polys. Berkeleyi.

Taf. 16, 2—5.

Diese Art scheint in den antarktischen Gewässern ziemlich allgemein verbreitet zu sein,

denn den von J. Agardh (II, p. 1179) angeführten Standorten fügt der Report der Challenger-
Expedition noch Marion-Island, die Falklandsinseln und Neu-Seeland hinzu. Auf der anderen
Seite scheint es freilich zweifelhaft, ob die zu H. Berkeleyi gerechneten Formen nicht z. Th.
selbständige Species sind, wenigstens zeigen die verschiedenen Exemplare wesentliche Ab¬
weichungen. Dieselben beruhen vorzugsweise auf Momenten des Habitus. Bei den einen, z. B.
HooKER'schem Material von der Magellan-Strasse, treten deutlich die Hauptsympodien hervor,
an denen alternirend die kürzeren Seitensympodien stehen. An anderen Exemplaren, z. B. den
auf der Expedition des Vettore Pisano vom Capt. Chierchia gleichfalls in der Magellan-Strasse
gesammelten, sind die Seitensympodien fast ebenso kräftig entwickelt wie der über ihnen
stehende Theil des Hauptsympodiums. So treten die Hauptsympodien für den Habitus der
Pflanze zurück, und die Verzweigungsweise erscheint mehr fächerförmig dichotomisch. Sollten
die Pflanzen bei Untersuchung reichlicheren Materiales sich aber auch schliesslich als speci-
fisch verschieden erweisen, so sind es doch jedenfalls nächstverwandte Arten, die bisher als
H. Berkeleyi zusammengefasst werden.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Elioâomelaceen. 80
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Die 12—15 cm hohen aufrechten Pflanzen sind durchaus unberindet, und ihre Glieder

zeigen zehn bis vier Pericentralzellen. Charakteristisch ist die schliessliche Abflachung der
Segmente dadurch, dass zwei gegenüberstehende Pericentralzellen sehr viel dicker ausgebildet
sind als die übrigen (Taf. 16, 3). Selbst in den Segmenten, in denen die Zahl der Pericen¬
tralzellen auf vier herabgesunken ist (Taf. 16, 4J, bleibt diese Verschiedenheit der Pericentral¬
zellen erhalten, welcher die Gattung den MoxTAGNE'schenNamen verdankt. Die Vorder- und
Hinterseite der Sympodiumaxe zeigen die schmalen Pericentralzellen, während die grossen Peri¬
centralzellen die Seitenkanten des Sympodiums einnehmen und in der Verzweigungsebene der
Pflanze liegen. Bisweilen werden die Spitzen aller Sprosse bis dicht an das letzte Segment
polysiphon. Bei anderen Exemplaren sind die letzten Aeste in ihrer oberen Hälfte monosiphon,
ohne dass der Habitus dadurch irgend wie sich ändert. An die Segmente mit vier Pericen¬
tralen schliessen sich die monosiphonen Segmente ohne Uebergang an.

Die ursprünglich dorsiventrale Organisation der Pflanze ist nur an den Sympodiumspitzen
erkennbar, die im Ueb rigen habituell sehr verschieden sein können, indem bei den einen
früher, bei den anderen später die Pericentralzellbildung in den Segmenten erfolgt. Der Taf. 16, 2
abgebildete Scheitel erscheint ziemlich gedrungen, indem bei ihm die Fortsetzungssprosse aus
dem vierten oder dritten Segment der Hauptsprosse hervorgehen, und die Pericentralzellbildung
bald unter dem Sympodiumsscheitel anhebt, nämlich im achten Segment. Andere Scheitel
bilden, das entgegengesetzte Extrem aufweisend, die a-Aeste je am siebenten bis fünften Seg¬
ment und zeigen die Spitze des Sympodiums als reichverzweigtes System von vorläufig mono¬
siphonen Fäden, indem die Pericentralzellbildung hier stark im Rückstand bleibt. An einer
schlanken Pflanze zählte ich am oberen Ende der Sympodienaxe 22 Segmente, in denen die
Längstheilung noch nicht begonnen hatte, und deren Verzweigungen auf dieser Strecke auch
noch alle monosiphon waren.

Die Einzelsprosse entwickeln, wie schon gesagt, aus dem siebenten bis dritten Segment
ihren Fortsetzungsspross, der die Hauptspross-Spitze alternirend nach rechts und links zur
Seite schiebt. Auf den «-Ast folgen noch meistens zwei oder drei weitere Aeste in Abständen
von vier oder drei Segmenten. Von diesen bleiben der y-Ast und etwa folgende Aeste un¬
verzweigt oder entwickeln höchstens noch einen kurzen Seitenast. Der ß-Ast wird zum secun¬
daren Sympodium, und seine schwächere oder kräftigere Entwicklung, in Verbindung mit der
grösseren Streckung der einzelnen Segmente seiner Scheinaxe, bedingt die Habitusdifferenzen
der Pflanzen. Gewöhnlich sind nämlich mit Ausnahme der Segmente in den Hauptsympodien
alle Segmente nicht länger als der grösste Querdurchmesser des flachen Stammes. In den
Hauptsympodien und bisweilen auch in den Seitensympodien werden die Segmente aber doppelt
so lang. Jede Berindung fehlt der Pflanze mit Ausnahme der untersten Basis, und selbst hier
bleiben die Stammsegmente mit Ausnahme der Segmentgrenzen vollständig nackt. Aus den
Pericentralzellen der untersten Segmente entwickeln sich aber aus einer basiskopen kleinen
Nebenzelle kurze Zellfäden mit sehr kleinen Zellen, die theils dem Stamm anliegend, theils
sich streckend eine etwas starre Stupa an der Basis der Pflanze bilden. Man kann die Pflanze
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daher besser als unberindet und nur unmittelbar über der basalen Haftscheibe mit wenig ent¬
wickelter freier Stupa versehen bezeichnen.

Die Sporangienbildung findet in terminalen unverzweigten Stichidien statt, deren
Stellung sehr verschieden ist. Niemals habe ich aber die Spitze des zurückgebogenen Haupt¬
sprosses selbst fértil werden sehen. Mit Vorliebe werden zur Sporangienbildung die un¬
verzweigten letzten Seitenäste des Hauptsprosses fértil, und ebenso die gleichen Theile inner¬
halb der secundaren Sympodien. Dabei bleibt bald der untere Theil des Sprosses steril, so
dass die Stichidien gestielt erscheinen, bald beginnt die Sporangienbildung schon im untersten
Segment des fertilen Sprosses. In den Stichidien schwankt die Zahl der Pericentralzellen
zwischen sechs und neun, und demgemäss wechselt die Zahl der wirteiförmig gestellten Spo-
rangien in jedem Segment eines Stichidiums.

2. Heterosiphonia pellucida (Harr.).

= Dasya pellucida Harvey.

Abb.: Harvey, Nereis austr. Tab. 27 (aber nicht D. pellucida Kütz., Tab. phyc. XIV, 9l).

Die mannigfachen Zweifel und Widersprüche, die über die HARVEY'scheDasya pellu¬
cida laut geworden sind, zuletzt bei J. Agardh (VI, p. 83), beruhen darauf, dass Harvey
mindestens drei verschiedene Heterosiphonia-Arten unter diesem Namen confundirt hatte. Ich
konnte diesen Nachweis an dem HARVEY'schenMaterial führen, das in Dublin im Herbarium

von Trinity College bewahrt wird und mir auf meine Bitte durch Herrn Dr. Perc. Wright
freundlichst zugesandt wurde.

Derselbe Bogen umschloss neben dem entsprechenden Ausschnitt aus Tafel 27 der
Nereis australis folgende Arten.

1. Die echte D. pellucida Harv., die seiner Beschreibung und seiner (massig guten) Ab¬
bildung in der Nereis australis zu Grunde liegt.

Das Exemplar war von Harvey eigenhändig bezeichnet als D. pellucida Harv. mit dem
Fundortsvermerk »Amsterdam Battery C.B.S. October «; es war identisch mit einem gleichfalls
von mir untersuchten zweiten Exemplar Harvey's, das sich in seiner kleinen Handsammlung
authentischer Exemplare, seinem »Portfolio«, befindet und von »Green Point C.B.S.« stammt,
einem der beiden von Harvey in der Nereis angeführten Standorte.

2. Harvey hatte seine D. pellucida ursprünglich auf eine südafrikanische Pflanze be¬
gründet, später den Namen aber auf australische Formen von King George's Sound und Port
Phillip ausgedehnt. Ein australisches Exemplar mit eigenhändiger Bezeichnung Harvey's
»210 [Harvey's Algae austr.] Dasya pellucida Harv. Port Phillip-Victoria«, demselben Bogen
eingefügt, zeigte, dass J. Agardh (VI, p. 83) völlig recht gehabt hätte, diese australischen Formen
von D. pellucida abzulösen. Von lockerer Verzweigung und viermal grösseren Dimensionen
als die capländische D. pellucida, stimmte sie völlig mit den australischen Pflanzen überein,
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die Bracebridge Wilson als D. microcladioides J. Ag. vertheilt hat. Dieselbe wird auf der fol¬
genden Seite besprochen werden.

3. Für D. pellucida hatte Harvey (II, p. 68) ursprünglich als Verbreitungsgebiet an¬
gegeben »Cape of Good Hope, both at Green Point and Muysenberg«. Von Harvey eigen¬
händig als von Muysenberg stammend bezeichnet, aber keinen Speciesnamen tragend, fand
sich auf demselben Bogen mit den beiden vorigen Arten aufgeheftet eine Pflanze, die Harvey
augenscheinlich nur auf den Habitus hin, ohne specielle Untersuchung zu D. pellucida ge¬
stellt hatte. Es ist dieselbe Pflanze, deren Untersuchung J. Agardh (VI, p. 62) veranlasst hat,
die Richtigkeit der HARVEY'schenAngaben über D. pellucida in Zweifel zu ziehen: da das von
J. Agardh untersuchte Exsiccat Harvey's gleichfalls von Muysenberg stammte, so unterliegt
es für mich — trotz des Fehlens eines Namens auf dem Exemplar von Trinity College —
keinem Zweifel, dass Harvey selbst diese Muysenberger Pflanze für identisch mit seiner
D. pellucida Harvey gehalten und sie als solche vertheilt hat. Denn die gleiche Pflanze bildet
Kützing Tab. phyc. XIV, 91 unter dem Namen D. pellucida Harv. vom Capland stammend
ab. Die anonyme Pflanze von Muysenberg des Dubliner Herbars hat also seiner Zeit als
D. pellucida Harvey unter den Algologen cursirt. Unter dem Namen Heterosiphonia capensis
werde ich p. 643 noch auf sie zurückkommen: hier genügt es, zu sagen, dass ihre Segmente
constant nur vier Pericentralzellen führen und dass die Verzweigungen der Sympodiumaxe
regelmässig an jedem zweiten Segment inserirt sind — Momente, welche leicht zu constatiren
sind, und von denen jedes einzelne genügt, um die Pflanze von der wahren D. pellucida Har¬
vey's, wie er sie geschildert und abgebildet hat, zu trennen.

An den unter Nr. 1 angeführten echten D. pe/fo<«'i?a-Exemplaren setzt sich das Syrn-
podium aus wenig verzweigten Hauptsprossen zusammen. Der Fortsetzungsspross steht meist
am vierten, seltener am dritten Segment und findet sich nur abnormer Weise einmal am zweiten
Segment des Hauptsprosses. Regelmässig nach zwei weiteren Segmenten folgt der /Î-Spross,
der die Grundlage eines kurzen seitlichen Sympodiums bildet. Dann erlischt der Hauptspross
schnell, nachdem er bisweilen noch ein drittes, sehr unbedeutendes Zweiglein entwickelt hat.
Für den Habitus der Pflanze ist die zurückgebogene Spitze der einzelnen Hauptsprosse nicht
von Belang: sie verschwindet fast völlig neben der Basis des seitlichen Sympodiums und ruft
vielmehr den Eindruck hervor, als sei sie dessen unterstes, am schwächsten entwickeltes Seiten¬
glied. Mit Ausnahme der äussersten Zweigspitzen in Ausdehnung von zwei oder drei Seg¬
menten werden alle Segmente der Pflanze polysiphon. Die Zahl der Pericentralzellen schwankt
zwischen sechs und sieben und sinkt an den schwächeren Zweigen auf vier herab, Die flachen
Sprosse zeigen dabei wie bei H. Berkeley^) die kantenständigen Pericentralen grösser entwickelt
als die übrigen.

1) Mit kleineren Formen von H. Berkeleyi zeigt H. pellucida so grosse Aehnlichkeit, dass sie bei Kenntniss
reichlicheren Materiales sich vielleicht auf die Dauer nicht von der in den antarktischen Gewässern sonst überall
vorhandenen H. Berkeleyi specifisch trennen lässt.
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Die Segmente der Pflanze bleiben durchweg kurz und zeigen vielfach eine Höhe, die
nur dem halben grössten Durchmesser gleichkommt. Hieraus resultirt ein ziemlich gedrungener
Habitus der Pflanze. Die Regelmässigkeit desselben beruht darauf, dass die sämmtlichen
Seitensympodien etwa gleichartig ausgebildet sind, auch was ihre Grössenverhältnisse betrifft.
Die unteren sind schwächer entwickelt, die folgenden allmählich kräftiger werdend. Zum
Hauptsympodium stehen diese Seitensympodien etwa unter dem Winkel von 45°.

Die Stichidien vom Bau derer von H. Berkeleyi sind gedrungen, beinahe oder ganz
sitzend, jedes Segment enthält sechs bis sieben Sporangien.

3. Heterosiphonia microcladioides (J. Ag.).

= Dasya microcladioides J. Ag.
= Dasya pelhicida Harvey quoad speeimina australasica.

Taf. 19, 5.

Wie ich mich überzeugt habe, ist die HARVEY'scheOriginalpflanze für die sogenannte
-D. pellucida australischer Provenienz (s. oben p. 635) identisch mit der D. microcladioidesJ. Ag.,
welche unter den WiLsox'schen Exsiccaten zur Vertheilung gelangt ist. Von der afrikanischen
H. pellucida unterscheidet sich die australische H. microcladioides zunächst in Grösse und
Habitus. Das schöne HARVEY'sche Original von Port Phillip zeigte Sympodien, die etwa viermal
so lang waren wie bei der kleinen zierlichen D. pellucida. Ausserdem zeigen schon die Ex¬
siccaten von H. microcladioides eine grosse Uebersichtlichkeit der Verzweigung, die nicht nur
auf grösserer Länge der Sympodium-Internodien beruht, sondern auch auf der einfacheren
Art der Verzweigung und der Pachtung der Aeste.

Was den Bau der Sympodien betrifft, so liefert jeder Einzelspross fünf bis sieben Seg¬
mente für das Sympodium; nur aufwärts rücken die Verzweigungen allmählich auf drei Seg¬
mente Abstand an einander, während man bei D. pellucida ausschliesslich nur Abstände von vier
oder drei Segmenten constatiren kann. Die unteren Enden der Sprosse sind völlig stielrund,
und nur gegen die Spitze des ganzen Sympodiums tritt allmählich eine geringe Abflachung
ein, welche von einer Differenzirung der Pericentralzellen in grössere kantenständige und
engere flächenständige Zellen begleitet ist. Unterwärts sind alle Pericentralzellen gleich gross.

Die Sprossspitzen sind vom Sympodium unter rechtem Winkel zurückgebogen und —
häufig mit Ausnahme des ß-Astes ganz unverzweigt — so lang und schlank vorgestreckt, dass
sie, mit blossem Auge erkennbar, förmlich den Habitus der Pflanze bestimmen. , Das secundäre
Sympodium erscheint diesem langen Zweig stets wie eine abweichende Bildung, gewissermaassen
axillär, inserirt — wogegen die analoge Sprossspitze bei H. pellucida stets so klein ausgebildet
ist, dass sie wie ein erster kleiner Seitenspross an dem secundären Sympodium aussieht.

Im Sympodium führen die Segmente acht bis sechs Pericentralzellen, die schliesslich in
den Seitenverzweigungen bis auf vier herabgehen. Die letzten sieben bis zehn Segmente
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sämmtlicher Sprossspitzen bleiben, ansehnlich entwickelt, monosiphon, während bei H. pellucida
nur die beiden letzten verkümmernden Segmente monosiphon bleiben.

Zu H. microcladioides muss ich eine Heterosiphonia-Torm als schlanke Varietät hamifera
hinzurechnen (Taf. 19, 5), die ich zwischen Florideen von Victoria, die Ferd. von Müller ge¬
sandt hatte, mehrfach fand. Der noch schlankere Habitus kommt dadurch zu Stande, dass
die secundaren Sympodien zum Theil gar nicht angelegt, zum Theil schwach entwickelt sind,
so dass die rechtwinklig zurückgebogenen unverzweigten Sprossspitzen stellenweise die einzigen
Aestchen an dem Sympodium darstellen. Ob noch weiter verzweigt oder unverzweigt, immer
zeigte dieser zur Seite gebogene lange nackte Hauptspross-Scheitel die Neigung zu einer rück¬
wärts erfolgenden Einrollung seiner Spitze, wodurch er befähigt wird, als Greiforgan zu fun-
giren. Bald umschliesst der Spross andere dünne Pflänzchen, bald Theile des eigenen Körpers.
Gewöhnlich werden zu diesen Haken die 10—14 monosiphonen Segmente der Spitze ver¬
wendet, die dann an Volumen zunehmen und namentlich an der concaven Seite auch eine
starke Verdickung ihrer Membran erfahren. Aber auch polysiphone Segmente betheiligen
sich an der Bildung dieses Klammerorgans unter hyphenartigem Auswachsen ihrer Pericentral-
zellen. Diese eigenartigen Veränderungen der Sprossspitzen fanden auch mehrfach statt,
ohne dass nachzuweisen war, dass ein anderer Pflanzentheil von dem Haken umfasst
worden wäre 1).

Die Procarpien von H. microcladioides entstehen sehr regelmässig angeordnet in ganz
bestimmten Segmenten der secundären Sympodien. In den zur Seite gebogenen Sprossspitzen
dieses secundären Sympodiums, in denen noch weitere Verzweigung stattfindet, occupiren sie
stets das dritte Segment, während das vierte Segment den Seitenast liefert. Sie stehen also
immer unmittelbar unterhalb einer »Gabelung« des Zweiges. Die Segmente mit unbefruch¬
teten Procarpien bleiben ganz ungewöhnlich kurz, so dass ihre Höhe etwa nur den vierten
Theil ihres Durchmessers beträgt.

4. Heterosiphonia Wurdemanni (Bailey).

= Dasya Wurdemanni Bail.

Abb.: Haevey, Nereis bor. americ. Tab. XV C; — Zanabdini, Iconogr. adr. mediterr. Tab. 53 o; —
Kützing, Tab. pbyc. XIV, 81 I.

Taf. 16, 11.

H. Wurdemanni findet sich bei Neapel an ruhigen Standorten an schattigen Stellen auf
Steinen, Algen und namentlich an Posidonia-Slämmen. Von der Meeresoberfläche bis in eine
liefe von 30 m verbreitet, steigt sie vereinzelt bis in Tiefen von 90 m hinab. Vielleicht hängt
es mit der Provenienz aus verschiedenen Tiefen zusammen, dass man habituell verschiedene

1) Dem Verzeichniss * rankentragender < Florideen, das Nokdhausen (I, p. 275) gegeben hat, würden aus
der Familie der Rhodomelaceen hinzuzufügen sein Heterosiphonia microcladioides, Pterosiphonia hpinnata und Poly-
siphunia cuncellata Hary.
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Exemplare findet; im Allgemeinen erscheinen die oberflächlicheren Exemplare starrer und
sparriger verästelt, während die schlafferen und feineren Aeste wahrscheinlich den Pflanzen in
grösseren Tiefen eigen sind. Ich habe seiner Zeit versäumt, meinen Präparaten Notizen über die
Tiefe der Standorte hinzuzufügen. Möglich wäre aber immerhin, dass hier zwei verschiedene
Species vorliegen, die sich auch in der Zahl der Pericentralzellen unterscheiden. Denn die
zarteren Exemplare weisen constant vier Pericentralen auf, während bei den sparrigen Pflanzen
diese Zahl zwischen sechs und vier schwankt. Hier würden an Ort und Stelle noch einmal

genauere Nachforschungen angestellt werden müssen. Die sparrige Form erscheint jedenfalls
identisch mit den ÜARVEY Schen Originalen von Key West, die übrigens — soweit ich solche
gesehen habe — keineswegs die stark einseitige Krümmung aufweisen, welche auf der Harvey-
schen Abbildung den Habitus der Pflanze so eigenartig erscheinen lässt.

H. Wurdemanni ist durchaus unberindet. Die einzelnen Sprosse liefern nur je zwei
Aeste, von denen der Fortsetzungsspross am zweiten, der ß-Spross am vierten Segment inserirt
steht. An schwachen Pflanzen ist das ^-Sympodium häufig nur monosiphon entwickelt, so
dass die zur Seite gebogene Sprossspitze mit Ausnahme ihres untersten Segmentes, des dritten
Segmentes des ganzen Sprosses, durchweg monosiphon ist (Taf 16, 11). Wird das ß-Sympodium
kräftiger und polysiphon, so schreitet die Polysiphonie bis zum fünften Segment des Tragsprosses
vor. Meine citirte Abbildung zeigt auch die ausgeprägt dorsiventrale Structur der Pflanze,
indem bei ihr vom Bauch gesehen die Scheinaxe und die zur Seite geschobenen Spitzen der
sie zusammensetzenden Einzelsprosse völlig frei liegen. Das sehr schwächliche Sympodium, das
der Uebersichtlichkeit wegen für die Abbildung gewählt wurde, zeigt nur wenige Seiten-
sympodien entwickelt, aber diese liegen alle einseitswendig gerichtet; bei normalen kräftigeren
Exemplaren ist die Scheinaxe, vom Rücken her gesehen, so dicht durch Verzweigungen über¬
deckt, dass sie selbst dem Blick dadurch gänzlich entzogen ist. Von der Bauchseite gesehen
zeigen aber auch solche Exemplare die Scheinaxe völlig freiliegend.

Reife Stichidien habe ich nicht gesehen, und die gesehenen waren so kümmerlich, dass
man zweifelhaft sein konnte, ob sie überhaupt normale junge Stichidien darstellten. An einzelnen
monosiphonen Aesten waren ein wenig unterhalb der Spitze drei oder vier Segmente
polysiphon geworden mit vier (oder fünf?) Pericentralen, die sich mit zwei zweigetheilten
Deckzellen vollständig bekleidet hatten. Sie zeigten also auf monosiphonem Stiel ein Hetero-
siphonia-Stichiämm.

5. Heterosiphonia dubia (Suhr).

— Dasya dubia Suhr (Flora 1840 p. 279).
(Nicht = Dasya dubia Kützing, Tab. phye. XIV, 79; conf. unten p. 641 Anm.).
(Nicht =s Dasya ? dubia Krauss in herb.).

Die AVahl eines so ominösen Speciesnamens durch Suhr (I, p. 279) hat sich glänzend
gerechtfertigt, denn drei verschiedene Pflanzen gehen in den Herbarien als SuHR'sche Originale
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von D. dubia Suhr um, da ihrem Autor das in der Florideenkunde nur zu bekannte Miss¬
geschick passirt ist, Material lediglich auf Grund des Habitus eigenhändig zu etikettiren, ohne
es vorher einer Controlle durchs Mikroskop unterworfen zu haben. Und seitdem der Name
Dasya dubia Suhr auf Harvey's Autorität hin einfach als Synonym zu Bostrychia Bindert ge¬
stellt worden ist (J. Ag. II, p. 874), hat die Pflanze ein besonderes Interesse nicht mehr auf
sich zu ziehen vermocht. Dass sich unter dem SuHR'schen Dasya dubia-M&terisAauch Bostrychia
Bindert befunden hat, unterliegt keinem Zweifel, wie ich mich an einem ScHMiTz'schenPräparat
überzeugt habe, das dem SuHR'schen »Originalmaterial« des Hamburger Herbars entnommen
war. Dass man aber jemals hat glauben können, dieses Bostrychia .Bmcfen-Material von Suhr
sei die Originalpflanze, welche der SuHR'schen Beschreibung zu Grunde gelegen habe, ist
eigentlich unbegreiflich, wenn man auch nur die gröbsten anatomischen Verhältnisse der
Bostrychia Binderi mit Suhr's Beschreibung vergleicht. Suhr (1. c.) sagt unter anderem: »Unten
am Stamm die Glieder zweimal so lang als breit, oben kürzer. Die Absätze sind klar
und durchsichtig. Alle Zweige bestimmt gefiedert, in den Hauptfäden wie bei Poly¬
siphonia mit drei breiten Venen durchzogen; in den Nebenzweigen sind diese nur an¬
gedeutet oder fehlen auch wohl gänzlich.« Die ersten beiden Sätze besagen offenbar,
dass die Segmentgrenzen klar zu Tage liegen; ohne Berindung — wie aus der bestimmten
Angabe der bei einer Oberflächenansicht erkennbaren Venen, d. h. Pericentralzellen, hervor¬
geht. Der Schluss weist auf die monosiphone Structur der letzten Aeste hin. Vergleicht
man damit auch nur die oberflächlichsten Beschreibungen von Bostrychia Binderi, so heisst es
da ausdrücklich » fronde usque ad apices corticata«, und in der That ist von einer Segment¬
gliederung bei Bostrychia Binderi äusserlich schlechterdings gar nichts zu erkennen. Und
J. Agardh (II, p. 854) stellt in der Uebersichtstabelle seiner Bostrychia-Äxten ausdrücklich für
JB. Binderi alle monosiphonen Aeste direct in Abrede. Dass man hat glauben können, Suhr
hätte nach B. Binderi-Material seine Beschreibung von Dasya dubia gegeben, ist eigentlich
für den Autor eine hässliche Kränkung, und man hätte wohl dem verdienten Algologen zu¬
trauen sollen, dass er anderes Material im Auge hatte, als er seine Dasya dubia beschrieb.

In der That habe ich die wahre Dasya dubia Suhr, die der Beschreibung seiner neuen
Art zu Grunde liegt, aufgefunden. Das Berliner Herbar besitzt aus dem Herbar Suhr einen
Originalbogen, aussen bezeichnet » Polysiphonia dubia S. ex herb. Suhr«, der ausser zwei Manu-
scriptzetteln und einem Blatt mit zwei Habituszeichnungen neun diverse Papierkapseln ein¬
geklebt enthält, deren Inhalt aus der Algoa-Bay stammt. Die Kapseln umschliessen theils roh
getrocknetes Material, theils eine grössere Zahl Glimmerplättchen mit sorgfältig präparirten
Pflänzchen. Von diesen Kapseln führen vier die Aufschrift »Polysiphonia dubia mihi« oder
»P. dubia S.«, wobei zweimal der ursprüngliche Gattungsname Polysiphonia durch »Dasya«. er¬
setzt worden ist. Der Inhalt von zwei weiteren unbezeichneten Kapseln, sowie die Hand¬
zeichnung stimmen mit jener ersten Serie genau überein. Sie repräsentiren augenscheinlich
die Originale zu der von Slhr (1. c.) publicirten Dasya dubia Suhr. Denn eine siebente
Kapsel trägt ausdrücklich den Vermerk » Polysiphotiia dubia var. imbricata«. Ihren Inhalt bildet
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eine andere selbständige Heterosiphonia-Kit, die sich gleicher Weise auch in der unbezeich-
neten Kapsel Nr. 8 findet. ■— Die neunte Kapsel mit diversen Bruchstücken von Pflanzen
Callithamnion-axtigen Baues kommt hier nicht in Betracht.

Aus dem Umstand, dass der Inhalt einer Kapsel direct bezeichnet war als eine Varietät
von Dasya dubia, ergiebt sich mit Evidenz, welches Material Suhr selbst als das Original¬
material für seine Dasya dubia auffasste, und an dieses brauchen wir uns daher hier allein
zu halten 1).

Nichts ist nun leichter, als dies Material von Dasya dubia Suhr mit des Autors Be¬
schreibung zu identificiren und es von Bostrychia Binderi zu unterscheiden: diese hat ja mono-
podiales Wachsthum und einen dicht berindeten Stamm, während Dasya dubia Suhr thatsäch-
lich sympodiale Entwicklung mit durchaus unberindeten Scheinaxen besitzt. Die Pflanze bildet
kleine starre Büschel auf anderen Florideen, kriecht aber nicht auf denselben, wie man aus
den ramis prostratis annehmen könnte: das Suim'sche nicht präparirte Material zeigte zwar die
winzigen zarten Aeste dem dickeren Substrat angetrocknet, aber nirgends waren Haftorgane
zu sehen, und bei Benetzung richteten sich die zusammengewirrten Aeste auf.

Die flach gedrückten Sprosse, aus denen die Scheinaxen sich aufbauen, haben eine
Länge von höchstens zwölf Zellen. Auf dem zweiten, vierten, sechsten und bisweilen auf
dem achten Segment stehen die Seitenäste anfangs durchaus in einer Ebene. Der «-Ast
liefert die Fortsetzung der Scheinaxe, ß liefert die Grundlage zu den stets entwickelten seit¬
lichen Sympodien, y und i) bleiben unverzweigt und erreichen gewöhnlich nur zwei bis drei
Zellen Länge.

Die Spitzen der Hauptsprosse werden alternirend nach rechts und links zur Seite
gedrängt und stehen ziemlich rechtwinklig von der Scheinaxe ab. Polysiphon werden nur
die untersten vier Segmente, nämlich die beiden, welche in den Verband des Hauptsympodiums
eintreten, und die beiden folgenden, welche die Verbindung mit dem seitlichen Sympodium her¬
stellen. Die polysiphonen Segmente erhalten sieben Pericentralzellen, die keinerlei Theilung
weiter erfahren und auch nicht berindet werden.

Die Segmente sind im Falle grösster Streckung so lang wie der Sprossdurchmesser,
meistens aber kürzer. Da dies sich auch auf die monosiphon bleibenden Zweigspitzen er¬
streckt, so bekommt die Pflanze einen ausserordentlich gedrungenen Habitus, der beherrscht
wird durch die Hauptsympodien und die regelmässig vorhandenen bald kürzeren, bald längeren
Seitensympodien. Am besten illustrirt den Habitus der Pflanze vielleicht die — systematisch
freilich gar nicht hierher gehörige — Abbildung, welche Kützing, Tab. phyc. XV, 26 e von
Polysiphonia parasitica var. coralloidea giebt — von allem Zellnetzdetail natürlich abgesehen.

Die Stichidien stehen einzeln, die kurzen seitlichen Sympodien krönend, aus dem letzten

1) Die sogenannte Varietas imbricata Suhr' s glaube ich in Kützing's Abbildung von »Dasya dubia Suhr«
lab. phyc. XIV, 79 wiederzuerkennen, deren Original gleichfalls aus der Algoa-Bay stammte und vier Pericentral¬
zellen besitzt, während die typische Dasya dubia Sïïhk's deren regelmässig (mindestens?) sieben aufweist. Vgl.
H. crispa auf folgender Seite.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelateen. 81



642 Heterosiphonia crispa.

unverzweigten Spross hervorgehend, der die Bildung des Sympodiums abschliesst. Sie sitzen
gleichsam terminal auf der polysiphon ausgebildeten Sympodiumaxe, sind ungemein kurz und
dick und zeigen die durchweg bedeckten Sporangien der typischen Heterosiphonia-Stichiäien.

Obwohl die Pflanze ihren ganzen Bau- und Verzweigungsverhältnissen nach zweifellos
zur Gattung Heterosiphonia gehört, zeigt sie doch selbst am Scheitel der Sympodien kaum
schwache Andeutungen dorsiventraler Organisation.
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6. Helerosiphonia crispa (Suhr).

= Dasya crispa Suhr (Regensbg. Flora 1840, p. 279).
= Dasya dubia Kütz.
= Dasya dubia var. imbricata Suhr (in herb. Suhr).

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XIV, 79 (D. dubia).

Aehnlich wie mit Dasya dubia ist es Suhr mit seiner gleichfalls afrikanischen D. crispa
ergangen, die aus der Reihe der Dasya-Arten ganz verschwunden war und nur noch als Synonym
von Bostrychia tenella fortlebt: wahrscheinlich weil Suhr auch in diesem Fall das von ihm ver¬
theilte Material nicht im Einzelnen controlirt hat. Jedenfalls ist das im Berliner Herbar »ex

herb. Suhr« herstammende Material von D. crispa Suhr von der Kaffernküste eine echte Dasyee.
Sie zeigt Verzweigung des Sympodiums aus jedem zweiten Segment, zweizeilige Anordnung
der Penicilli, dorsiventrale Structur: alles Charaktere, die für ihre Zugehörigkeit zur Gattung
Heterosiphonia sprechen, deren Stichidien sie auch hat.

D. crispa besitzt besonders dicke Membranen. Der einzelne Spross producirt in Ab¬
ständen von zwei Segmenten einreihig gestellt zwei bis fünf Aeste, so dass er im dürftigst
entwickelten Zustand nur den Fortsetzungsspross des Sympodiums und den Ausgangsspross für
das secundare Sympodium trägt. Namentlich wenn er mehr Aeste besitzt, ist der Hauptspross
stark zurückgekrümmt, wie denn die Pflanze mit den zurückgekrümmten, spreizenden und
durcheinander gewirrten Sprossen der Penicilli einen sparrigen Eindruck macht. Das unterste
Segment des zur Seite gedrängten Abschnittes der Hauptsprosse ist stets sehr kurz, so dass es
gar nicht frei hervorragt, sondern dem Sympodium eingesenkt erscheint. Es ist unter allen
Umständen polysiphon, während sonst in den Penicillis oft alle freien Segmente, auch die der
kurzen ß- Sympodien durchaus monosiphon bleiben; doch werden wenigstens die letzteren
vereinzelt auch polysiphon. Diese häufige vollständige Monosiphonie der Penicilli scheint
mir ein constantes unterscheidendes Merkmal gegenüber der sonst zarteren australischen
H. Callithamnion (Sond.) zu sein, welcher H. crispa auch darin am nächsten steht, dass beide
Arten constant vier Pericentralzellen besitzen und ihre Stichidien an monosiphonen Abschnitten
der Penicilli tragen, bald sitzend, bald mit kurzem monosiphonem Stiel.

Ich habe auf der vorigen Seite bei Heterosiphonia dubia darauf aufmerksam gemacht,
dass Suhr in seinem Herbar eine Dasya dubia var. imbricata unterschieden hatte. Diese



Heterosiphonia capensis, subsecundata. 643

Varietät ist meines Erachtens identisch mit D. crispa Suhr. Daraus erklärt es sich wohl,
dass Kotzing 1. c. ohne Berücksichtigung der Bezeichnung »var. imbricata« unter dem Namen
D. dubia thatsächlich die D. crispa Suhr's abgebildet hat.

7. Heterosiphonia capensis.

= Dasya pellucida Harvey (quoad speeimina e loco »Muysenberg« provenientia).
.= Dasya pellucida Külz.
= ? Dasya pellucida J. Ag. (VI, p. 82).

Abb. : Kützixg, Tab. phyc. XIV, 91 [D. pellucida).

Der Aufbau dieser Dasyee, über deren Synonymie ich auf das p. 640 über D. pellucida Ge¬
sagte zurückverweisen kann, schliesst sich eng der H. crispa (Suhr) an. Es wiederholen sich
die vier Siphonen der Sympodiumsegmente, die in aufeinanderfolgenden Gliedern häufig regel¬
mässig alternirend gegen einander verschoben sind, wie Kotzing' s Abbildung gut wiedergiebt;
es wiederholt sich ferner die Aststellung am Sympodium, das an jedem zweiten Segment ver¬
zweigt ist; es wiederholt sich ferner die monosiphone Ausbildung der Penicilli, von der nur
die etwa vorhandene stärker entwickelte Axe des secundären Sympodiums eine Ausnahme macht.

Die Unterschiede gegen II. crispa sind mehr habitueller Natur: der wichtigste besteht
darin, dass H. crispa die Glieder ihrer Penicilli gegen die Hauptaxe krümmt und durcheinander
wirrt, so dass eine Dasya-eatige allseitige Umhüllung der Sympodienaxe stattfindet — während
H. capensis ihre Seitenglieder gerade ausstreckt, so dass die zweizeilige Verzweigung den ganzen
Habitus der Pflanze beherrscht. Auch im Einzelnen sind die Stammsegmente bei H. capensis
etwas schlanker, und auf das Aiterniren der Pericentralen ist schon oben hingewiesen. Endlich
pflegen bei Ii. capensis die monosiphonen Endverzweigungen mit abgerundeten Zellen ab-
zuschliessen, wie die Zellen dieser Theile überhaupt eine Neigung zu leicht rosenkranzförmiger
Abrundung der Einzelzellen besitzen. Bei H. crispa pflegen die starren Endverzweigungen
immer plötzlich zugespitzt abzuschliessen.

8. Heterosiphonia subsecundata (Suhr).

= Dasya subsecundata Suhr (Flora 1840).
= Dasya subsecunda J. Ag. (II, p. 1181).

Abb.: Hauvey, Nereis australis Tab. 27.

Taf. 18, 20.

Die abgeflachten Hauptsprosse der chilenischen II. subsecundata produciren einreihig
gestellt drei bis fünf Seitenäste. Der Fortsetzungs-Ast steht am zweiten oder dritten Segment,
die übrigen Aeste folgen in Abständen von je zwei Segmenten. Die Penicilli sind zweizeilig
zurückgebogen, und zwar an ausgewachsenen Theilen ziemlich schai'f rechtwinklig. Die
Penicilli sind immer nur klein, obwohl der ß-Ast sich stets sympodial weiter entwickelt. Die

81*
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Verzweigungen der Penicilli erfolgen ziemlich in einer Ebene, und da die einreihige Anordnung
der Aeste an jedem Mutterspross gewöhnlich deutlich erkennbar bleibt, so hat Suhr danach
den Artnamen gewählt. In der deutlich herausgehobenen Hauptaxe der Sympodien sinkt die
Zahl der Pericentralen allmählich von zehn bis auf sechs herab, und in den Penicillis, deren
untere Theile auch noch polysiphon werden, sind überhaupt nur immer sechs bis vier Peri-
centralzellen vorhanden. Die Pericentralzellen von H. subsecundata zeigen nun eine Eigen¬
tümlichkeit, die sich innerhalb der Gattung Heterosiphonia nur noch bei H. tesselata findet,
ähnlich aber bei Dasyella und Colacodasya gleichfalls wiederkehrt: die Pericentralzellen werden
nämlich, unmittelbar nachdem in der Spitze der Pflanze die Bildung der Pericentralzellen ab¬
geschlossen ist, quer getheilt. Fast ausnahmslos werden sie dabei in zwei Zellen zerlegt, von
denen die untere Zelle die Tüpfelverbindung mit der Centraizelle enthält. Selten findet in
der oberen Stockwerkzelle eine nochmalige Theilung statt, so dass die ehemalige Pericentral-
zelle in einen dreizelligen Faden zerlegt erscheint, dessen Scheitelzelle akroskop gerichtet ist.
In Taf. 18, 20 ist ein jugendliches Stück einer Sympodiumaxe abgebildet, in der im oberen
Abschnitt die Pericentralzellen noch ungetheilt sind. Von den Penicillis sind die untersten
Segmente mit ungetheilten Pericentralzellen sichtbar. Hier kann nämlich die Stockwerks-
theilung der Pericentralen bisweilen ganz fehlen; wenn sie auftritt, so erfolgt sie aber erst
relativ spät und dann auch häufig durchaus unregelmässig. Denn man findet hier oft nur
eine oder zwei Pericentralzellen der Penicilli, und zwar die ältesten des betreffenden Segmentes,
quergetheilt. Bezüglich der Zerlegung der Pericentralzellen verhält sich die Scheinaxe wie
ein einheitliches Ganzes, indem die Segmente derselben ohne Unterbrechung akropetal fort¬
schreitend zerlegt werden. Die genetisch früher dazu berechtigten Segmente der zur Seite
gebogenen Sprossspitzen finden dabei keine Berücksichtigung.

Aus der Unbekanntschaft mit diesem Theilungsprocess der Pericentralzellen erklärt es
sich, wenn J. Agardh (VI, p. 82) auch noch 1890 sagt, dass die Seitenäste bei D. subsecun¬
data in Abständen von vier Segmenten ständen; gewöhnlich stehen zwei Seitenäste an der
Scheinaxe um zwei Segmente, resp. vier halbe Pericentralzellen auseinander, seltener beträgt, wie
im abgebildeten Stück, diese Distanz drei Segmente, resp. sechs halbe Pericentralzellen. Durch
die regelmässige Lage der Stockwerkzellen wird die entschuldbare Täuschung hervorgerufen,
dass jede oberflächliche Zelle einem Segment entspräche.

Die Antheridien von subsecundata stehen an Stelle von letzten Verzweigungen am mono-
siphonen Theil der Pflanze; bald sind die betreffenden Sprosse vom untersten Segment an
spermatienbildend, bald werden sie von einem monosiphonen Stiel getragen. Die obersten drei
bis sechs Zellen der Antheridienäste sind steril und monosiphon.
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9. Heterosiphonia tesselata (Harv.).

= Dasya tesselata Harv.

HARVEY'sches Originalmaterial von Neu-Seeland (Massacre-Bay) zeigt den analogen
Aufbau wie H. subsecundata von Chile, der sie jedenfalls nächstverwandt ist. Ob der Unter¬
schied zwischen beiden in der Zahl der Pericentralzellen, weswegen die beiden Arten bei
J. Agardh (VI, p. 82 u. 86) weit auseinander rücken, constant ist, wage ich nach dem wenigen
Untersuchungsmaterial nicht zu behaupten. Wohl aber schien mir II. tesselata noch weniger
abgeflacht zu sein als H. subsecundata, und namentlich in den Penicillis waren die Sprosse
völlig cylindrisch. Ob diese Sprosse etwas tordirt waren, oder ob die Aeste ß, y u. s. w. von
vornherein nicht in einer geraden Längslinie am Mutterspross inserirt waren: jedenfalls lagen
die Verzweigungen des Penicillus nicht wie bei H. subsecundata in einer Ebene, sondern
unordentlich allseitswendig.

Auch die Stockwerktheilung der Pericentralzellen wiederholt sich wie bei der vorigen
Art, so dass auch hier J. Agakdh (VI, p. 86) die Penicilli irriger Weise in Abständen von
vier Segmenten auftreten lässt, während sie thatsächlich an jedem zweiten Segment stehen.
Die Zerlegung der Pericentralzellen ist hier übrigens sehr unregelmässig, da in demselben
Segment neben einander einfache oder doppelte Theilung derselben promiscué vorkommt.
Die Stammoberfläche erscheint danach unregelmässig gefeldert, und die Grenzen der Segmente
sind nicht immer ohne Weiteres festzustellen.

10. Heterosiphonia, cladocarpa nov. sp.

Taf. 19, :î— 4.

In einem Convolut getrockneter Algen von der Armstrongs Bay (Australien) fanden
sich Bruchstücke einer Heterosiphonia-Ait, die mir neu zu sein scheint und deshalb eines ge¬
wissen Interesses nicht entbehrt, weil ihre Stichidien häufig eine Eigentümlichkeit zeigen,
die ich bei keiner anderen Heterosipfwnia, ja eigentlich bei keiner anderen Dasyee ge¬
funden habe.

Die sehr regelmässig zweizeilig verzweigte Pflanze kriecht in ihrem unteren Theil, an
grösseren Algen mit einzelnen saugnapfartig entwickelten Zweigen sich festheftend. Auf
grössere Strecken des Sympodiums hin sind die alternirend gestellten Verzweigungen durch¬
aus gleichmässig zu Kurztrieben ausgebildet. Vereinzelt zeigt dann eine oder die andere Ver¬
zweigung eine stärkere Entwicklung, zwischen den Kurztrieben gewissermaassen einen Lang¬
trieb darstellend. Der cylindrische Stamm des Sympodiums ist unberindet und besitzt neun
bis sechs Pericentralzellen in seinen kurzen Segmenten, die höchstens die Länge des Stamm¬
durchmessers erreichen. Der «-Spross wird regelmässig am zweiten Segment der Hauptsprosse
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gebildet, die nur sehr dürftig entwickelt sind und gewöhnlich in Abständen von zwei Seg¬
menten noch zwei, selten drei weitere Aestchen bilden. Der ß-Ast liefert ein seitliches Sym-
podium, das, an sämmtlichen Hauptsprossen des Sympodiums gleichsinnig verschoben, die
dorsiventrale Organisation der Pflanze andeutet. In dem Penicillus werden nur die Segmente
des secundaren Sympodiums und die untersten Segmente des Hauptsprosses regelmässig poly-
siphon. Bisweilen werden auch noch einzelne angrenzende Segmente polysiphon, aber die
unverzweigten letzten Enden der sparrig gespreizten, starren Zweige sind stets monosiphon,
und häufig geht diese vereinfachte Structur noch in die verzweigten Seitenabschnitte des
Penicillus hinab.;

An den Stichidienexemplaren steht im einfachsten Fall das sehr grosse Stichidium ter¬
minal, das secundare Sympodium abschliessend (Taf. 19, 3). Seltener schliesst auch ein
stärkeres Seitenglied das secundare Sympodium mit einem solchen Stichidium ab, das, mit
Wirtein von sechs bis acht Sporangien im Segment versehen, den typischen Bau der Hetero-
siphonia-Süchidien zeigt. Unter diesen terminalen Stichidien finden sich nun zahlreiche
(Taf. 19, 4), welche zweizeilig alternirend mit kurzen, eventuell weiter verzweigten Aestchen
besetzt sind. So gleichgiltig das für den Habitus sein mag, so ist es doch von entwick¬
lungsgeschichtlichem Interesse. Denn diese Bildung zeigt, dass hier nicht ein letzter unver¬
zweigter Spross zum Stichidium wurde, sondern die Scheinaxe eines sympodial weiter
wachsenden Sprosses.

Das Stichidium hatte sich in diesem Falle, ohne darum grössere Dimensionen zu er¬
reichen, sympodial aufgebaut. Die Verzweigungen an solchen sympodialen Stichidien stehen
dann freilich nicht mehr in regelmässigen Abständen von zwei Segmenten, sondern rücken
weiter aus einander. Sehr häufig kommt es sogar vor, dass das Stichidium zwanzig und
mehr Segmente hindurch sich durchaus monopodial weiter entwickelt, um dann plötzlich vor
dem Erlöschen des Wachsthums an seiner Spitze nochmals die sympodiale Bildung wieder
aufzunehmen und mit einem Schopf unentwickelter Sprösschen seine Entwicklung abzu-
schliessen.

Was die Bildung dieser Stichidien unter den Dasyeen so einzigartig macht, ist nicht
die Verzweigung des Stichidiums; denn diese finden wir mehrfach bei Colacodasya, Thuretia
und Dictyurus. Aber hier ist das ganze Verzweigungssystem fértil geworden mit allen seinen
Auszweigungen. Bei Heterosiphonia oladocarpa bleiben aber die zur Seite geschobenen Spross¬
spitzen steril, und nur diejenigen Segmente produciren Sporangien, welche in den Verband
der sympodialen Scheinaxe eintreten. So entsteht ein Gebilde, das, wenn man seine Ent¬
stehungsweise ignorirt, seinem äusseren Umriss nach grosse Aehnlichkeit mit den alternirend
verzweigten Stichidien von Euzoniella incisa aufweist.
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Zu den hier besprochenen unberindeten Heterosiphonia-Axten gehören zweifellos noch
die von Okamura (I, p. 33 und 35, Taf. 3) als neue Dasya-Axtexv beschriebenen H. pulchra
und H. notoensis. Angesichts der constanten Vierzahl der Pericentralzellen und der Thatsache,
dass die Penicilli an jedem zweiten, dritten oder vierten Segment des Sympodiums stehen,
glaube ich annehmen zu sollen, dass eine Quertheilung der Pericentralzellen bei ihnen nicht
stattfindet. Denn bei übersehener Quertheilung der Pericentralzellen würde die Zahl der
Segmente, die scheinbar ein Internodium zwischen zwei Penicillis herstellen, immer eine
gerade Zahl sein müssen.

Die unberindeten Heterosiphonia-Sj>ecies würden sich danach folgendermaassen gruppiren
lassen :

A. Die unberindeten Pericentralzellen quer ge-
theilt.............

B. Die unberindeten Pericentralzellen bleiben

dauernd ungetheilt erhalten.
a. Die elf bis sechs Pericentralzellen der

Segmente gegen die Sprossspitzen hin an
Zahl bis auf vier abnehmend.

«. Die Stämme durchweg abgeflacht mit
grösseren randständigen Pericentral¬
zellen...........

H. subsecundata (Suhr) Chile
(Harv.) Neu-Seeland.

H. tesselata

ß. Die Pericentralzellen gleich gestaltet,
Stämme cylindrisch (bei H. microcladioi-
des gegen die Spitzen hin abgeflacht)

b. Alle polysiphonen Segmente gleichmässig
mit vier Pericentralzellen ausgestattet,
a. Stichidien auf monosiphonem Stiel

ß. Stichidien auf polysiphonem Stiel

7. Stichidien noch unbekannt .

H. Berkeleyi Mont., Antarkt. Meere (Süd-
Amerika, Neu-Seeland) ■— II. pellucida
(Harv.) Süd-Afrika — H. dubia (Suhr)
Süd-Afrika — H. Wurdemanni (Harv.)
Nord-Amerika und Mittelmeer.

H. wrangelioides (Harv.),
(J. A
drei aus Süd-Australien

H. microcladioid.es

und H. cladocarpa Fkbg., alle

H. callithamnion (Sond.) Austr. — H. crispa
(Suhr) Süd-Afrika — [?H. Wurdemanni
(Harv.), Mittelmeer].

H. pulchra (Okam.) und H. notoensis (Okam.),
beide von Japan.

H. capensis Fkbg., Süd-Afrika. w,
• (t '
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11. Heterosiphonia coccinea (Huds.).

= Dasya coccinea C. Agardh.
= Trichothamnion coccineum Kütz.
= Trichothamnion hirsutum Kütz.

Abb.: Harvey, Phyc. brit. Tab. 253; — Kotzing, Tab. phyc. XIV, 90a.

Heterosiphonia coccinea kommt nach ihrer Consistenz in sehr verschiedenen Modifi-
cationen vor: bald derb, in getrocknetem Zustand starr und nicht auf dem Papier haftend,
bald ausgezeichnet zart und der ganzen Länge nach dem Papier fest anklebend.

Bau und Entwicklungsgeschichte der zweizeilig alternirend gefiederten, flachen Vege¬
tationsorgane sind durch Kny (II, p. 108) bereits allseitig klar gelegt, so dass es genügt, einer
kurzen Recapitulation des Bekannten einzelne genauere Details einzuschalten. Die Einzel¬
sprosse entwickeln bis zu vier einseitig gestellte Seitenäste; der Fortsetzung^-Ast steht am
vierten, dritten oder zweiten Segment des Hauptsprosses, worauf die übrigen mit Ueberschlagung
je eines Segmentes folgen. Das Zurückbiegen der Hauptsprossspitzen geschieht streng zwei¬
zeilig alternirend. Auch der ß-Ast erfährt regelmässig sympodiale Fortbildung, so dass die
Scheinaxe doppelt gefiedert ist. Schon Kny (II, p. 109; Taf. II, e) hat darauf aufmerksam
gemacht, dass die ß-, y- etc. Aeste ursprünglich nicht in der Verzweigungsebene des Sympo-
podiums liegen, sondern einseitig gegen dieselbe aufgerichtet sind und sich erst später der
Verzweigungsebene einfügen. Es ist das bei H. coccinea in der That das einzige Zeichen dorsi-
ventraler Organisation, die sich nur an den wachsenden Sympodium-Spitzen oder in den
Deckungsverhältnissen der Zweige erkennen lässt, wo diese besonders gedrängt stehen. Be¬
sonders auffällig wird sie schliesslich an sporangientragenden Abschnitten.

Neben dem sympodial entwickelten /íí-Ast verschwinden die weiteren Aeste des zurück¬
gebogenen Hauptsprosses an den später entwickelten Scheinaxen völlig; sie erscheinen ge-
wissermaassen der Basis des /S-Astes als dessen erster Zweig eingefügt. Je weiter nun die Ent¬
wicklung der Pflanze geht, um so schwächer werden die (6-Sympodien.

Jeder Einzelspross von H. coccinea ist an seiner Basis polysiphon und führt hier sieben
bis neun Pericentralzellen. Dagegen ist seine Spitze gänzlich monosiphon, und ebenso werden
die nicht zu Sympodien verwendeten Seitenäste mehr oder weniger ganz monosiphon erhalten.
Man kann im Allgemeinen sagen, dass bei H. coccinea der Spross so weit polysiphon wird, wie
er noch seitliche Sympodien zu tragen hat, und ausserdem das nächstfolgende Segment. Waren
die Aeste a, ß, y und d des Hauptsprosses an den Segmenten 3, 5, 7, 9 inserirt, und entwickelte
sich der ß-Ast am fünften Segment noch zum Seitensympodium, so werden die Segmente 1—6
polysiphon, die Sprossspitze nebst den am siebenten und neunten Segment stehenden Aesten
bleibt monosiphon. Wird aber, wie das an den Seitensympodien geschieht, der ß-Ast nicht zum
seitlichen Sympodium und bleibt unverzweigt monosiphon, so wird bei gleichen Stellungs¬
verhältnissen wie im obigen Beispiel der ganze Spross nur bis zum vierten Segment einschliesslich
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polysiphon, und die Sprossspitze nebst ihren Aesten bleibt monosiphon. Von H. coccínea
ist - ausdrücklich zu bemerken, dass die monosiphonen Segmente der Pflanze sehr kurz und
breit sind. Sie sind dabei stets mehr oder weniger starr und tragen keineswegs etwa den
schwankenden Charakter von Fadenbildungen.

Die anfangs sehr übersichtliche Segmentgliederung der Pflanze wird an den Scheinaxen
bald durch Rindenbildung verwischt. Letztere geht von kleinen Zellen aus, welche zunächst am
unteren Ende der Pericentralzellen abgeschnitten werden; dieses Stadium kat Kny (II, Taf. 2, 7)
gut abgebildet. Die gleiche Zellbildung setzt sich allmählich auf die ganzen Kanten der
Oberfläche der Pericentralzellen fort. Die so gebildeten Zellen wachsen nach abwärts in
Hyphenfäden aus, welche die Scheinaxen immer dicker umhüllen und die Segmentgrenzen
verwischen.

Während in vielen Fällen die Oberfläche der Sympodien durchaus glatt ist, entwickeln
sich an manchen Exemplaren an den älteren Theilen kurze Adventivsprösschen: es sind das
die Exemplare, die Kützing Trichothamnion hirsutum,genannt hat. Diese Adventivsprösschen sind
meistens unverzweigt und durchaus monosiphon; in anderen Fällen haben sie eine polysiphone
Basis und zeigen auch manchmal eine dürftige Verzweigung. Sie entstehen aus Rindenzellen,
und die ersten von ihnen, welche sich entwickeln, pflegen meist an ganz bestimmten Punkten
aufzutreten. Sie gehen nämlich aus Rindenmutterzellen hervor, die an den oberen Ecken
der Pericentralzellen abgeschnitten werden, und zwar pflegen die ersten auswachsenden Ad-
ventivästchen an den Kanten des Sympodiums unmittelbar unter einer zur Seite geschobenen
Hauptsprossspitze zu stehen. Auch dies Verhältniss ist von Kny (II, Taf. 2, 7) gut illustrirt.
Später entstehen dergleichen Aestchen auch auf den Flachseiten des Sympodiums und aus be¬
liebigen oberflächlichen Zellen der Rinde. — Es sei hier schon bemerkt, dass diese adven-O

tiven Zweiglein an fructificirenden Exemplaren gleichfalls fértil werden können.
Sporangienbildung findet an den oberen Theilen der Sympodien statt, in einer Region,

wo die Bildung seitlicher Sympodien bereits anfängt seltener zu werden. Hier wird dann im
einfachsten Fall der /5-Ast direct zum Stichidium umgewandelt. Wo aber der ß-Ast selbst sich
noch weiter verzweigt, ist es sein erster Zweig, der zum Stichidium wird. Wird dieser «-Ast
aber zur Ausbildung eines schwachen Sympodiums verwendet, so geht die Sporangienbildung
auf den p'-Ast über. Die Stichidien sind sämmtlich nach einer Seite des Sympodiums hin¬
gewandt. Betrachtet man ein solches Sympodium von hinten, so liegen die alternirend zur
Seite gebogenen Hauptsprosse, in einer Ebene ausgebreitet, übersichtlich zu Tage. Von vorn
ist von diesen alternirend gestellten Hauptspross-Spitzen nichts zu sehen, weil sämmtliche
weiteren Verzweigungen und namentlich auch die dicken Stichidien hierher einseitig über¬
neigen und so die Sprosse, auf denen sie inserirt sind, der Beobachtung entziehen. Bisweilen
wird die ganze Sympodiumspitze fértil, und in solchem Fall trägt das Stichidium kurze dicke
gleichfalls fertile Seitenästchen. Ob diese Form eine Monstrosität ist oder normal auftritt,

kann ich bei dem spärlichen Material, das ich mit Sporangien gefunden habe, nicht ent¬
scheiden. Der sterile Thallusabschnitt, dem das Stichidium aufsitzt, ist stets polysiphon.

Zool. Station zu Keapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Khodomelaceen. 82
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Die Sporangien stehen in Wirtein von verschiedener Anzahl, je nachdem das Stichi-
dium fünf bis sieben Pericentralzellen führt. Jede Pericentralzelle schneidet zunächst aussen

zwei Zellen von der Höhe des Segmentes ab, die sich bald in zwei Stockwerke theilen, so
dass die Oberfläche der secundären Pericentralzelle durch vier Deckzellen bedeckt wird. Da¬

nach gliedert die secundäre Pericentralzelle ihren oberen Theil als Sporangium ab, das dauernd
von den Deckzellen überwölbt bleibt.

Zur Procarpbildung wird das letzte Glied des zur Seite geschobenen Hauptsprosses ver¬
wendet, das an sterilen Abschnitten der Pflanze noch polysiphon wird. An den procarp-
bildenden Sprossen wird dann aber auch noch das folgende Segment polysiphon, weil seine
Zellderivate zum Abschluss der Cystocarpienwand herangezogen werden müssen. Dieser
Stellung der procarpbildenden Zellen entsprechend zeigen sich am reifen Cystocarp an seiner
Basis stets noch ein paar monosiphone Aeste: die Spitze des Hauptsprosses mit ihren obersten
monosiphonen Seitenzweigen.

Das Segment, welches das Procarp erzeugt, ist stets besonders kurz. Die jüngste Peri¬
centralzelle, welche etwa den Seitenästen gleich gerichtet liegt, wird fértil und entwickelt
einen kleinen vierzelligen Carpogonast; er verschwindet sehr früh unter einem unregelmässig
kleinzelligen Gewebe, mit dem die benachbarten Pericentralzellen ihn überwölben. Auch in
den beiderseits an das fertile Segment angrenzenden Segmenten erfahren die zunächst liegenden
Pericentralzellen Theilungen, die sonst nicht aufzutreten pflegen: so wird der Carpogonast all¬
seitig von den Anfängen seiner späteren Cystocarpwand umwallt.

/

12. Heterosiphonia concinna (Harv.).

= Rhodomela concinna Hook. & Harv.

Abb. : Hookbk, Fl. Nov. Zelandiae Tab. 111.

Ueber die HARVEY'sche Rhodomela concinna hat J. Agardh (IV, p. 28) beiläufig -die Ver-
muthung ausgesprochen, dass sie vielleicht zu den Dasyeen gehören möchte. Das ist in der
That der Fall, und wenn diese Zugehörigkeit nicht früher erkannt worden ist, so liegt das in
dem eigenartigen Habitus. Der Pflanze fehlen nämlich alle monosiphonen Astspitzen, wie sie
für den Dasya-Habitus so wesentlich sind, vollständig; und ausserdem erstreckt sich eine starke
parenchymatische Binde bis nahe an die äussersten Spitzen der Sprosse.

Der Aufbau der Pflanze erfolgt sympodial derart, dass der Fortsetzungsspross aus dem
dritten oder zweiten Segment des vorhergehenden Sprosses sich entwickelt. Ausser dem «-Ast
entwickelt der einzelne Hauptspross noch acht bis zehn weitere Aeste, welche ziemlich ein¬
reihig auf dem Bücken ihres Tragsprosses angeordnet sind. Auch die ß-Sprosse entwickeln
sich kräftig sympodial weiter und bilden secundäre Sympodien, während die folgenden Aeste
schnell an Stärke abnehmen. Auf diese Weise verzweigt sich die kräftige, über fusslange
Pflanze derart, dass drei oder vier Ordnungen von Hauptaxen die Grundlage für ihre Verzweigung
liefern. Erst an den Hauptaxen letzter Ordnung stehen dann zweizeilig alternirend an Stelle
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neuer Hauptaxen die sehr dicht verzweigten kurzen polysiphonen Astbüschel, in denen aus¬
geprägte Sympodiumaxen nicht mehr erkennbar sind.

Da die Einzelsprosse zweizeilig zurückgebogen werden, und die zurückgebogenen Spross¬
spitzen ihre Verzweigungen einreihig in derselben gemeinsamen Verzweigungsebene entwickeln,
so sollten eigentlich die sämmtlichen Verzweigungen in einer Ebene liegen. Bei der starken
fast rechtwinklig spreizenden Stellung aller Zweige zu ihrem relativen Mutterspross und
der sehr ausgiebigen Verzweigung ist das nicht möglich, und die Sprosse werden aus ihrer
ursprünglichen Lage mannigfach verschoben. Dies führt bei der Kürze der Axenglieder zur
Bildung von Verzweigungsystemen von eigenartig krauser Beschaffenheit.

In den unteren Segmenten der stärkeren Hauptsprosse kommen in jedem Segment bis
zu neun Pericentralzellen zur Ausbildung, doch sinkt deren Zahl allmählich bis auf sechs
herab. Nur die drei oder vier letzten Segmente eines Sprosses werden nicht polysiphon, aber
bei der Kürze der Segmente kommen an den dicken Aesten diese monosiphonen Spitzen nur
als stachelartiger Abschluss zur Geltung.

Die Segmente der Pflanze werden sämmtlich parenchymatisch berindet durch wieder¬
holte Abschneidung von kleinen Aussenzellen, und dieser Berindungsprocess schliesst nach
aussen mit der Bildung einer kleinzelligen Aussenschicht von lauter gleich grossen Zellen
ab. Die Oberfläche ist völlig glatt, adventive Bildungen wie bei H. coccínea finden sich auf
ihr nicht.

Die Stichidien gehen aus den unverzweigten Seitensprossen von letzten Sympodial-
sprossen hervor. Sie sind kurz polysiphon gestielt, von walzlicher Gestalt und conisch zu¬
gespitzt. Ihre fertilen Segmente enthalten sechs bis acht wirtelig gestellte Sporangien, die
dauernd durch Deckzellen vollständig verhüllt werden.

13. Heterosiphonia Gunniana (Harv.).

= Dasya Gunniana Harv., incl. var. Lawrenciana.
Abb.: Habvey, Nereis austr. Tab. 17 u. 18; — Kützixg, Tab. phyc. XIV, 70 a —c u. 80.

Diese ansehnliche Pflanze der australischen Küsten kommt in schlankerer und ge-
stauchterer Form vor, immer aber ausgezeichnet durch zweizeilige Stellung der Penicilli, resp.
der aus ihnen hervorgehenden secundären Sympodien. Wenn J. Agardh (II, p. 1200, VI, p. 85)
die Aeste allseitig angeordnet stehen lässt, so rührt das daher, dass die an den Sympodium-
spitzen ausserordentlich regelmässige Zweizeiligkeit durch schwache Torsion der Axen früh
gestört werden kann. Die Hauptsympodien sind von Zeit zu Zeit durch ähnliche Sympodien
verzweigt, während sie sonst mit kürzeren reichlich verzweigten weichen Penicillis besetzt sind.
Schwächere Penicilli können früh zu Grunde gehen, und so geschieht es, dass der Stamm in
unregelmässiger Weise auf grössere Strecken von Seitengliedern völlig frei ist. Dazu kommt,
dass der «-Ast, der die Scheinaxe fortzusetzen bestimmt ist, überhaupt erst relativ hoch an
seinem Mutterspross inserirt ist.

82*
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Die Hauptsprosse, aus denen sich die Sympodien zusammensetzen, entwickeln eine
grössere Anzahl von einseitig gestellten Aesten. Von diesen steht der Fortsetzungsast erst am
dritten bis zehnten Segment; die übrigen fünf oder sechs Aeste folgen dann in Abständen von
je fünf bis drei Segmenten. Der astlose Basaltheil der Einzelsprosse pflegt dabei um so länger
zu sein, je älter letzterer ist und je früher er also zur Bildung der Scheinaxe beitrug. Am
untern Theil des Sympodiums stehen daher die zurückgebogenen Spitzen der Hauptsprosse in
Abständen von zehn bis sechs Segmenten an der Scheinaxe; am oberen Theil der Schein¬
axe rücken sie dagegen allmählich bis auf drei (vereinzelt sogar bis auf zwei) Segmente Ab¬
stand an einander. — Wo das ß-Sympodium nach Art der Hauptsympodien sich kräftig ent¬
wickelt, tritt der Penicillus neben ihm völlig zurück. An den oberen Abschnitten besonders
erscheint aber das ,6-Sympodium schwächer ausgebildet, und zwar so stark, wie der Rest der
zur Seite gebogenen Hauptsprosse. Es scheinen daher in dieser Region häufig zwei gleich
stark entwickelte Penicilli gepaart an der Scheinaxe zu stehen. Da in den Penicillis die
älteren Aeste selbst noch alle drei oder vier Mal weiter verzweigt zu sein pflegen, so umfasst
ein Penicillus eine ganz ausserordentlich grosse Anzahl von Aestchen, die trugdoldenartig
zusammengestellt in gleichem Niveau endigen.

Die Segmente der Pflanze enthalten elf bis sechs Pericentralzellen, welche eine sehr
breite Centralzelle umgeben. Die Zahl der Pericentralzellen sinkt gegen die Spitze der Sprosse
auf etwa sechs, und an solche Segmente schliessen sich dann die durchaus monosiphonen End¬
abschnitte der Sprosse unvermittelt an. Die Berindung beginnt scheinbar mit dem Ab¬
schneiden grösserer Rindenzellen an den Segmentgrenzen, aber diese Zellen wachsen sofort zu
Hyphenfäden aus, die zunächst den Interstitien der Pericentralzellen folgen. In den Penicillis
nimmt die Berindung allmählich ab, und die polysiphonen Abschnitte derselben können noch
weithin rindenlos sein. An der Oberfläche auch der berindeten Theile habe ich adventive

Sprossungen niemals beobachtet.
Obwohl die Höhe der polysiphonen Segmente den Durchmesser des betreffenden Spross¬

abschnittes nicht zu übertreffen pflegt, so macht die Pflanze in Folge ihrer lockeren Ver¬
zweigungsweise doch einen ausserordentlich schlanken Eindruck.

Die Procarpien treten an den weiblichen Pflanzen stets an polysiphonen Abschnitten
der Penicilli auf, und zwar regelmässig an dem Segment, das einem zweigbildenden Segment
unmittelbar vorhergeht. Entwickelte Cystocarpien pflegen daher stets so zu sitzen, dass an
ihrem Grunde zwei Gabeläste sich finden.

Die Stichidien stehen im Penicillus zu vielen über die polysiphonen Theile des Peni¬
cillus verstreut. Die Aeste, aus denen sie hervorgehen, sind unverzweigt und durchaus polysiphon,
aber unberindet. Der untere Theil in Länge von sechs bis zehn Segmenten bleibt stets steril,
so dass immer ein deutlich abgesetzter polysiphoner Stiel vorhanden ist. Der fertile Abschnitt
ist im reifen Zustand sehr stark aufgetrieben, da er in jedem Segment einen Wirtel von sechs
bis zehn Sporangien führt.
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14. Heterosiphonia Gibbesii (Harv.).

= Dasya Gibbesii Harvey.

Abb.: Haevey, Nereis bor.-americ. Tab. 15^4; — Kotzing, Tab. phyc. XIV, 76.'

Diese nordamerikanische Pflanze des atlantischen Oceans ist der australischen H. Gunniana

aufs nächste verwandt, namentlich auch in der lockeren Verzweigung und in dem relativ
frühen Verlust der unteren Penicilli. Die Pflanze baut sich aus allmählich stärkeren Einzel¬

sprossen auf. Demgemäss sind die unteren Penicilli der Hauptaxen die schwächlichsten; sie
gehen früh zu Grunde, so dass die Hauptaxe streckenweise ganz kahl und nur mit den
Stummeln abgebrochener Penicilli zweizeilig besetzt ist.

Soweit sich das an trockenen Exemplaren constatiren lässt, scheint die Stammaxe ab¬
geflacht zu sein. Die Segmente der ausgewachsenen Sympodiumaxe sind nur ein Drittel so
hoch wie in Richtung des grössten Durchmessers breit, im Gegensatz zu der schlankeren
H. Gunniana, bei der die ausgewachsenen Segmente so lang wie breit sind.

15. Heterosiphonia Merenia.

= Merenia microcladioides Reinsch.

Abb.: Reinsch II, Taf. XI, 1—10.

Im Jahre 1888 hatte Reinsch (I, p. 151) eine neue Gattung Merenia aufgestellt, die
zuerst nur die Species M. microcladioides umfasste. Später hat Reinsch (II, p. 5 des Sep.-Abdr.)
der Gattung ein ganz abweichend gebautes parasitisches Pflänzchen als zweite Art einverleibt,
die Schmitz zum Typus seiner Gattung Colacodasya (siehe unten p. 658) erhob. Die ursprünglich
einzige, den Typus der Gattung Merenia repräsentirende Art, M. microcladioidesReinsch, ist nun
aber nach den Original-Präparaten, die Reinsch mir 1890 auf meine Bitte freundlichst über¬
sandte, nicht von der Gattung Heterosiphonia zu trennen.

Der Habitus der Pflanze erinnert lebhaft an Pterosiphonia parasitica. Die Hauptaxe
der zweizeilig verzweigten Pflanze, die bis an die Spitzen aller Aeste polysiphon ist, zeigt an
jedem dritten oder vierten Segment alternirend gestellte gabelig verzweigte Systeme von häufig-
flachgedrückten Sprossen, die sich über eine gewisse, der Hauptaxe gegenüber sehr mässige
Grösse nicht hinaus entwickeln. Die Entwicklungsgeschichte zeigt, dass die Pflanze den sympo-
dialen Bau von Heterosiphonia besitzt, und zwar wird der Eortsetzungs-Spross am vierten oder
dritten Segment gebildet. Ihm folgen noch ein bis drei weitere Aeste, die in eine Längsreihe
geordnet stehen. Im Aufbau zeigt der Sympodienscheitel die grösste Aehnlichkeit mit dem
von Heterosiphonia Berkeleyi derart, dass Taf. 16, 2 direct auch für H. Merenia gelten kann.
Auch in dem Punkt stimmen beide Pflanzen überein, dass ihre Pericentralzellen ausserordentlich
spät gebildet werden. Ihre Zahl beträgt in den stärkeren Theilen zehn, sinkt aber schliesslich in
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den Sprossspitzen auf sechs herab. Die Pericentralzellen, welche an den scharfen Kanten
des abgeflachten Thallus liegen, sind namentlich anfänglich grösser, als die übrigen; später
gleicht sich an den kräftigeren Aesten dieser Unterschied aus. An den Sympodiumaxen tritt
eine Berindung ein, die nach Beinsch schliesslich zur Bildung einer geschlossenen doppelten
Lage von Zellen führt. Diese Binde, von der nur die Anfänge an den zur Disposition
gestellten Präparaten beobachtet werden konnten, kommt durch das hyphenartige Aus¬
wachsen der unteren Enden der Pericentralzellen zu Stande. Die Hyphen wachsen zunächst
nur an den Grenzen zweier Pericentralen abwärts und breiten sich dann, allmählich sich ver¬
zweigend, über die ganze Stammoberfläche aus. Nach Beinsch (II, p. 8) wachsen diese Be-
rindungszellen am untern Theile des Stammes zu Haaren aus.

Ein Grund, für H. Merenia eine eigene Gattung zu begründen, liegt nicht vor. Beinsch
hat selber 1. c. die trennenden Charaktere der Gattungen Polysiphonia, Merenia und Dasya zu¬
sammengestellt. Der ganze Unterschied zwischen Dasya und Merenia beschränkt sich danach
eigentlich darauf, dass bei Dasya im Stichidium alle Segmente Sporen produciren, während
bei Merenia die oberen Segmente der Stichidien Spermatien ausbilden sollen. Diese That-
sache hat schon bei Beinsch selbst Zweifel hervorgerufen, wie das dazugesetzte Fragezeichen
zeigt. Thatsächlich entspricht der Stichidienbau dem von Heterosiphonia vollständig, und zu
der irrigen Annahme einer terminalen Spermatienbildung in ihnen hat nur die übliche Klein¬
zelligkeit unentwickelter Stichidiumspitzen Veranlassung geboten.

Wenn bei einer Uebernahme der Merenia microcladioidesBeinsch in die Gattung Heterosi¬
phonia die Art eigentlich H. microcladioides (Beinsch) hätte heissen sollen, so ist von diesem
Namen Abstand genommen worden, weil inzwischen J. Agärdh eine Dasya microcladioides auf¬
gestellt hat, die gleichfalls der Gattung Heterosiphonia eingereiht werden muss. So habe ich
für die BEiNSCH'scheArt den überflüssigen Gattungsnamen Merenia als Speciesnamen gewählt.

16. Heterosiphonia multiceps (Hary.).

:= Dasya multiceps"Harvey (J. Ag. II, p. 1195; VI, p. 86).
Abb.: Kützing, Tab. phyc. XIV, 77.

Die Hauptsympodien der Pflanze, deren Kotzing 1. c. eines gut abgebildet hat, stehen
in Büschen beisammen. Die Penicilli mit Einschluss der seitlichen Sympodien bilden gewöhnlich
gleich grosse Verzweigungssysteme, so dass die Sympodien, von unten bis oben mit durchaus
gleich starken Verzweigungssystemen besetzt, als simplices erscheinen. Nur vereinzelt gelangen
Seitensympodien (wie in der KüTziNG'schen Abbildung) zu stärkerer Entwicklung.

Jeder Spross bildet fünf oder sechs Aeste, die einseitig, einreihig oder bisweilen deutlich
zweireihig inserirt sind. Der Fortsetzungsspross steht am zweiten Segment, die folgenden
am vierten, sechsten u. s. w. Segment. Von den folgenden Aesten werden ß, y und â in ab¬
nehmender Stärke weiter sympodial verzweigt, und die polysiphone Ausbildung erstreckt sich
bis in diese Sympodienaxen hinein, während die obersten Enden der Sprosse monosiphon
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bleiben. In den Hauptsympodien finden sich acht bis elf Pericentralen, deren Zahl gegen
die monosiphonen Sprossenden bis anf sechs oder fünf sinkt. Die monosiphonen Theile der
Pflanzen verjüngen sich allmählich, sind aber ziemlich straff.

Die Berindung erstreckt sich nur auf die Hauptsympodien, während die polysiphonen
Abschnitte des Penicillus und die kurzen /?-Sympodien unberindet bleiben. Die Rinden¬
bildung beginnt spät, und zwar am unteren Ende der Pericentralzellen, die rings um
den cylindrischen Stamm zuerst eine Anzahl kleiner Zellen abschneiden, von denen später
Hyphenfäden auswachsen. Dieser Kranz von kleinen Rindenmutterzellen an den Segment¬
grenzen der Hauptsympodien bleibt lange deutlich erkennbar; er gestattet auch, an den
ältesten Theilen der Pflanze die Segmentgrenzen im Stamm zu constatiren.

17. Hetei^osiphonia crassipes (Harv.).

= Dasya crassipes Harv.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XIV, 72.

H. crassipes besitzt zweizeilig verzweigte Sympodien, die sich aus ausserordentlich reich
verzweigten Einzelsprossen zusammensetzen. Jeder Einzelspross trägt sechs oder sieben Aeste,
die am zweiten, vierten, sechsten u. s. w. Segment inserirt sind. Der erste Seitenast ist der
Fortsetzungsspross, die übrigen fünf bis sechs Aeste stehen an der rechtwinklig zurückgebogenen
Sprossspitze, namentlich deutlich an ihrem unteren Ende, zweizeilig inserirt, während ober-
wärts die Divergenz zwischen den beiden Astzeilen immer kleiner wird. Ebenso nimmt die
Stärke der Seitenäste ß, y u. s. w. allmählich ab. Die Dorsiventralität der Pflanze spricht
sich nur darin aus, dass die /5-Aeste durch die ganze Pflanze nach derselben Seite gerichtet
sind. Für den Habitus kommt das aber bei der gewaltig reichen Verzweigung gar nicht in
Betracht. Denn da sich diese in ähnlicher Weise an den Seitenästen des Penicillus

noch sechs oder sieben Mal wiederholen kann, und namentlich die untersten Segmente
im Penicillus sehr kurz bleiben, so erscheint der zur Seite gebogene Einzelspross beiderseits
mit reichen, meist völlig monosiphonen, ziemlich starren Zweigbüscheln ausgestattet, welche
die Sympodiumaxe völlig verhüllen.

In den Sympodienaxen theilen sich die Segmente in eine centrale und acht bis zwölf
Pericentralzellen, deren Entstehung einseitig anhebt und nach dem Polysiphonia-Typ\is sich
vollzieht. Eine gleiche Theilung findet auch noch in den untersten Segmenten der zur Seite
geschobenen Sprossabschnitte statt, während alle oberen Theile monosiphon bleiben.

An den polysiphon gewordenen Abschnitten tritt nachträglich an allen Theilen (aber
nicht an allen Sprossen!) eine kräftige Rindenbildung ein, und aus oberflächlichen Zellen dieser
Rinde können sich im Weiteren kleine Adventivsprosse entwickeln, welche den altern Stamm
zunächst rauh erscheinen lassen. Diese Adventiväste können zu normalen polysiphonen und
berindeten Sprossen heranwachsen, die Mehrzahl wächst aber zu starren, spreizend verästelten
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monosiphonen Fäden aus, welche den ältesten Theil des Stammes als Stupa umhüllen. Die
einzelnen Fäden dieser Stupa zu isoliren gelingt nicht, weil hier gerade so wie bei Dictyurus

t

eine Verwachsung der Astspitzen untereinander stattfindet, wodurch ein zusammenhängendes
monosiphones Maschenwerk hergestellt wird.

Dasyella nov. gen.

Diese neue Gattung ist auf eine winzige Dasyeen-Species begründet, welche Berthold
1881 in einem einzigen Exemplar von ein Centimeter Länge bei Neapel auf der Rhede von
Sa. Lucia mittelst des Taucherapparates zu Tage gefördert und mir überlassen hat. Da Schmitz
diese Pflanze der Gattung Heterosijihonia einreihen zu sollen glaubte, so habe icli sie in der
Bearbeitung des ScHMiTz'schen lihodomelaceen-Manuscriptes für Engler-Prantl's Natürliche
Pflanzenfamilien einfach ignorirt. Hier glaube ich die Gattung aber nicht unterdrücken zu sollen,
zumal da bei dem in mancher Beziehung noch ziemlich räthselhaften Pflänzchen jetzt schon
zwei Momente bekannt sind, die ihm innerhalb der Gattung Heterosiphonia eine völlig isolirte
Stellung anweisen. Unter diesen Umständen habe ich es für praktischer gehalten, dieser iso-
lirten Stellung durch einen selbständigen Gattungsnamen Ausdruck zu geben.

Dasyella gracilis nov. sp.

Taf. 16, 12—19.

Der Scheitel des Pflänzchens, das Taf. 16, 12 in achtfacher Vergrösserung abgebildet
ist, zeigt das sympodiale Wachsthum der Dasyeen, indem die Hauptaxe durch ihren ersten
Seitenspross, den «-Ast, bei Seite geschoben und in der Fortsetzung des Sympodiums durch
den a-Ast ersetzt wird. Im unteren Theil der Sympodiumaxe steht der «-Ast am fünften
oder vierten Segment seines Muttersprosses, weiter aufwärts dagegen regelmässig am zweiten
Segment.

Die zweizeilig zur Seite gedrängten Spitzen der das Sympodium aufbauenden Haupt¬
sprosse verzweigen sich einseitswendig weiter, indem nach dem «-Ast noch vier oder fünf Aeste
in Abständen von je zwei Segmenten gebildet werden. Diese verzweigten Spitzen stellen meist
durchaus monosiphone Penicilli dar. Falls in ihrem untersten Theil Pericentralzellen gebildet
werden, findet dies nur an den beiden untersten (Taf. 16, 13), in bestimmten Ausnahmefällen
an den vier untersten Segmenten des zur Seite gedrängten Hauptspross-Abschnittes statt.

An allen polysiphon werdenden Segmenten der Pflanze werden vier Pericentralzellen
nach Polysiphonia-YÇ eise angelegt. In der Sympodium-Hauptaxe werden diese vier Pericentral¬
zellen regelmässig in Stockwerke zerlegt, und zwar an dem beobachteten Pflänzchen stets in
drei (Taf. 16, 15). Diese Zerlegung der Pericentralzelle in drei Stockwerkzellen ist nun aber
nkmt der Pericentralzelltheilung bei Bostrychia (vgl. Taf. 11, 20) oder bei Heterosiphonia subse-
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cunda und tesselata stattfindenden Theilung analog, die einen aufwärts gerichteten Faden produ-
cirt. Bei Dasyella ist es die mittelste Zelle des dreizelligen Complexes, welche mit der Central-
zelle durch einen Tüpfel verbunden ist ; die obere und untere Zelle sind gewissermaassen gleich-
werthige Nebenzellen der mit Tüpfel der Centraizelle angegliederten Mittelzelle. Nur in einem
Fall (Taf. 16, 18, wo der Buchstabe s die obere Grenze des Segmentes markirt) waren vier
Zellen statt der sonst üblichen drei vorhanden. Wahrscheinlich hatte sich hier die unterste der

drei normalen Zellen noch einmal getheilt.
Rindenbildung war an der ganzen Pflanze nicht zu constatiren, dagegen zeigte sich am

untersten augenscheinlich niederliegenden Theil des Pflänzchens eine eigenartige Anlegung
von Rhizoiden. Eine jede oberflächlich gelegene Zelle des Stammes — also von den drei
aus einer Pericentralzelle hervorgegangenen Zellen eventuell jede — kann hier in der Mitte
ihrer freien Überfläche zu einem rhizoidartigen Gebilde aussprossen (Taf. 16, 19).

Secundäre Sympodien kamen nur im oberen Abschnitt des Pflänzchens zur Entwicklung,
und zwar aus dem ß-A&t der Hauptsprosse. Diese secundären Sympodien sind nach mehreren
Pichtungen hin eigenartig ausgebildet. Während bei der Bildung der secundären Sympodien
bei anderen Dasyeen sofort die sympodiale Bildung wieder aufgenommen wird, und die Schein-
axe des secundären Sympodiums daher von unten an mit den zur Seite geschobenen Penicillis
besetzt ist, entwickelt der /?-Spross, der den Ausgangspunkt für das secundäre Sympodium
bildet, hier seinen a-Ast erst am achten bis zehnten Segment, so dass das secundäre Sympodium
an seinem untern Theil weit hinauf nackt ist (Taf. 16, 12 u. 15). Und ferner sind diese secun¬
dären Sympodien an ihrer Basis so ausserordentlich verschmälert (Taf. 16, 15, 16), dass dadurch
ein ganz eigenartiger Habitus bedingt wird. In zwei Fällen wurde auch der y-Ast zu einem
kurzen Secundär-Sympodium (Taf. 16, 14), und in diesem Fall schreitet die Pericentralzellbildung
im Penicillus bis zum vierten Segment, d. h. dem Tragsegment des letzten Secundär-Sym-
podiums vor.

So jung das einzige Exemplar von D. gracilis war, so fand an ihm doch ein Zell-
theilungsprocess statt, den ich nur als Vorbereitung zur Sporangienbildung betrachten kann,
wenngleich die Viertheilung der präsumtiven Sporangien nicht beobachtet werden konnte,
und diese ganze Deutung auf einen Peproductionsvorgang daher noch eine rein hypothetische *
ist. In dem zweiten oder dritten Segment der secundären Sympodien erfolgt nämlich in
den sämmtlichen vier Pericentralzellen des Segmentes ein weiterer Zelltheilungsprocess, und
zwar in der mittelsten der drei Zellen, in welche die Pericentralzelle zerlegt worden war
(Taf. 16, 16 von aussen gesehen und 17 bei tl im optischen Längsschnitt). Der Process bot
in seinen ersten Phasen den Anschein, als handele es sich darum, an diesem Wirtel von
Zellen Deckzellen anzulegen, welche die späteren Sporangien nur halb von unterwärts decken.
Bei dem ältesten beobachteten Fall (Taf. 16, 18) war diese Zellbildung einseitig unregelmässig
fortgeschritten, so dass bei Betrachtung von aussen die präsumtive Sporangienzelle an einer
Pericentralzelle zum Theil ihrer ganzen Höhe nach bereits nach aussen abgeschlossen war.
Dieser Fall kam mir zuerst zu Gesicht, und so hielt ich den Theilungsprocess zunächst für

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 83
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einen abnormen, etwa durch Eingriffe eines Parasiten bedingt. Davon kann aber schwerlich
die Rede sein: denn einmal zeigte sich die gleiche Erscheinung an sämmtlichen Pericentral-
zellen des betreffenden Segmentes übereinstimmend und andererseits trat sie in drei secundaren
Sympodien, und zwar nur immer an derselben Stelle, auf. Ich muss diesen Zelltheilungs-
process daher für normal und der Pflanze eigenthümlich halten, wenngleich mir der Zweck
desselben unbekannt geblieben ist.

Von Heterosiphonia weicht nun Dasyella gracilis in folgenden Punkten ab: 1. durch die
stark verzweigte, durchaus nackte Basis der Seitensympodien; 2. die Zerlegung der Pericentral-
zellen nach anderem Princip als bei Heterosiphonia; 3. die auf die Basis der Secundärsympodien
localisirten Theilungsvorgänge, die vorläufig die zweiglose Basis des Secundärsympodiums als
ein Stichidium mit einem einzigen Wirtel von Sporangien zu betrachten gestatten. Dazu
kommt noch die eigenartige E-hizoidenbildung aus der Mitte der oberflächlichen Zellen. Es
wäre ja möglich, dass in Zukunft sich noch Uebergangsformen finden möchten, welche den
Uebergang zwischen Heterosiphonia und Dasyella vermitteln. So lange diese aber unbekannt
sind, schien es mir praktischer, das neapolitaner Pflänzchen als Typus einer selbständigen
Gattung zu betrachten, als durch seine Einführung in den Rahmen der Gattung Heterosiphonia
das typische Bild dieser zu verwischen.

Colacodasya Schmitz 1897.

Colacodasya inconspicua (Heinsch) Schmitz.

= Polysiphonia inconspicua Reinsen,
sss Merenia inconspicua Reinsen.

Abb.: Reiiîsch, Meeresalgenflora von Süd-Georgien Taf. XII, 1—8; Taf. XIII, 1—5.

Taf. 18, 18 u. 19.

Auf Grund der mir von Herrn Reinsch freundlichst übersandten Originalpräparate
* seiner Polysiphonia inconspicua war leicht zu constatiren, dass dieser kleine Parasit, der da, wo

die Krümmungen der Zweige das nicht verdecken, regelmässig zweizeilig verzweigt ist, ein
sympodiales Wachsthum besitzt. Taf. 18, 1 8 zeigt die Spitze einer weiblichen Pflanze, an der
die Spitzen der Einzelsprosse I bis V alternirend zur Seite geschoben waren. Der Fortsetzungs-
spross geht aus dem ersten oder zweiten Segment seines Tragsprosses hervor. An den kleinen
zur Seite gebogenen Hauptsprossabschnitten fehlt manchmal alle weitere Verzweigung, während
in anderen Fällen auch ein kurzer /Î-Ast zur Entwicklung gelangt.] Bei der Kürze der Sym¬
podien erhält die Verzweigungsweise der Pflanze leicht einen dichotomischen Habitus.

Die Zahl der Pericentralzellen wechselt zwischen sechs bis vier, und auch in einem

anderen Punkt, nämlich in der Zerlegung der Pericentralzellen, zeigen die Segmente grosse
Abweichungen. Bisweilen werden diese durch Horizontaltheilungen in dreizellige Fäden
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verwandelt, von denen die oberste Zelle mittelst Tüpfels mit der Centralzelle in Verbindung
steht, so dass sie als die Basalzelle eines abwärts gerichteten Fadens betrachtet werden
kann. Im anderen Extrem erfährt die Pericentralzelle nur die Abgliederung einer einzigen
kleinen, nach abwärts gerichteten Zelle, welche aussieht wie diejenigen Zellen des Rhodo-
melaceen-Stammes, die dazu bestimmt sind, zu Rhizoiden oder Berindungshyphen auszuwachsen.
In der That findet auch da, wo die einzelnen buschförmig zusammengestellten Sprosse sich
frei von ihrer gemeinsamen Basis loslösen, eine Rhizoidberindung der Segmente statt, welche
es verhindert, die gegenseitigen Stellungsverhältnisse der einzelnen Sympodien klar zu er¬
kennen. Ich weiss daher nicht, ob die Sympodien alle gleichwerthig sich von der gemein¬
samen Basis erheben, oder ob an einem Hauptsympodium die übrigen als seitliche Bildungen
entstehen. Jedenfalls findet in den oberen Theilen der einzelnen Sympodien eine derartige
vegetative Verzweigung nicht mehr statt.

Die Sporangien sind in Stichidien vereinigt, in denen sie meist zu sechs im Segment
wirtelig angeordnet sind. Sie sind vollständig durch zwei oder drei Deckzellen bedeckt, die
auch bisweilen nachträglich noch eine Quertheilung erfahren.

Zu Stichidien werden die Spitzen der das Sympodium zusammensetzenden Hauptsprosse.
Gewöhnlich geht demgemäss das fertile Sympodium in zwei auseinanderspreizende Stichidien
aus ; bisweilen reicht aber die Sporangienbildung etwas tiefer in das Sympodium hinab, so
dass die obersten Stichidien überhaupt zu einem zusammenhängenden Ganzen, einem scheinbar
verzweigten End-Stichidium zusammenfliessen. Wenn Reinsch 1. c. angiebt, dass bei Merenia
die Stichidien an der Spitze männlich seien, so beruht das auf dem (p. 654) bei Heterosi-
phonia Merenia erwähnten Irrthum, dass er die kleinen Deckzellen der noch unentwickelten
Stichidiumspitze für Spermatium-Mutterzellen gehalten hat.

Die Procarpien treten stets (Taf. 18, 18) an den zur Seite gebogenen Hauptsprossen
auf, und zwar hier stets in Segmenten, welche verästelt sind. Die Eolge davon ist, dass die
Cystocarpien an ihrem einen Ende stets noch diverse Zweiglein tragen, eine Eigenart, auf die
Reinsch (II, p. 7) bereits aufmerksam gemacht hat. Derartige Procarpien können an einem
Penicillus übrigens in Mehrzahl zur Ausbildung gelangen, wenngleich ich immer nur eine,
wirklich zum Cystocarp entwickelte gesehen habe. In den Cystocarpien erfolgt die Entwicklung
der reihenweise in den Eadenenden gebildeten Carposporen durchaus nach dem Dasyeentypus:
d. h. das gesammte Eadensystem des Carposporenbüschels wird erst auf monopodialem Wege
(Taf. 18, 19) fertig angelegt, und dann erst werden die hinter einander liegenden Zellen der
Fadenendigungen zu Carposporen.

Wenn Schmitz, dem ich die REiNscH'schen Präparate zur Ansicht sandte, und der für
die Pflanze den Gattungsnamen Colacodasya wählte, sich streng an das Prioritätsprincip in der
Nomenclaturfrage hätte halten wollen, so würde er dem Pflänzchen den älteren Namen Merenia
inconspicua Reinsch haben belassen müssen. Die Sache lag aber so, dass Reinsch seine
Gattung Merenia auf M. microcladioides begründet hatte und später erst seine Polysiphonia
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inconspicua der Gattung Merenia eingereiht hat. Die typische Species Merenia microcladioides
Kusch, ist aber eine Heterosiphonia und musste dieser Gattung zugetheilt werden (p. 633).
Danach war Schmitz vor die Alternative gestellt: entweder den Gattungsnamen Merenia von
M. microcladioides auf die später zugefügte, sehr abweichende parasitische Merenia inconspicua
Heinsen zu übertragen und den Begriff der Gattung damit zu verändern, — oder aber mit
der typischen Art der Gattung Merenia diese Gattung selbst einzuziehen, den Gattungsnamen
Merenia als Synonym zu Heterosiphonia zu stellen und die von Reinsch erst nachträglich seiner
Gattung eingefügte parasitische Species M. inconspicua zum Typus einer neuen Gattung zu
erheben. Schmitz hat den letzteren Weg eingeschlagen, um dadurch die Nomenklatur in Zu¬
kunft von dem für zwei ganz verschiedene Pflanzenformen angewandten Gattungsnamen Merenia
zu entlasten.

Eine andere Frage ist die : musste für C. inconspicua eine eigene Gattung gegründet
werden, oder konnte sie nicht vielmehr zwanglos einer anderen Dasyeen-Gattung eingereiht
werden? Die Antwort ergiebt sich aus dem, was oben p. 630 über die Selbständigkeits-
Berechtigung von Zwergformen gesagt worden ist. Als nächststehende typische Dasyeen-
Gattung würde allein Heterosiphonia in Betracht kommen können. Hier giebt es auch zwei
Arten mit Quertheilung der Pericentralzellen ; aber während bei Heterosiphonia siibsecundata
und tesselata die Scheitel der so entstehenden Zellfäden aufwärts gerichtet liegen, sind sie bei
Colacodasya abwärts gerichtet.

Dasyopsis Zanardini 1843 (non J. Ag. 1).

= Eupogodon Kützing 1845.

Das charakteristische Merkmal der als Dasyopsis zusammengefassten Dasyeen-Formen
besteht in dem Mangel der sonst für die Rhodomelaceen so constanten polysiphonen Ausbildung
der vegetativen Theile. Bisweilen schneidet die monosiphone Axenzelle an ihrem unteren
Bande unregelmässige Stücke ab, die, sofort hyphenartig auswachsend, die tieferen Segmente
überziehen; so Taf. 16, 8, wo die mit x bezeichneten Zellen die monosiphone Axe kennzeichnen,
die von Hyphen überzogen wird. In anderen Fällen ist die am unteren Band der Axenzelle
schräg abgeschnittene Mutterzelle der Hyphen an ihrer Aussenseite fast so hoch, wie das
Segment selbst, und dann kann, wenn diese Zellen ringsum gleichmässig abgeschnitten werden,

1) J. AGA.KDH(VI, p. 107) hat 1890 auf eine mir trotz meiner Bemühung unzugänglich gebliebene Pflanze
ein neues Subgenus Dasyopsis J. Ag. begründet, das im Text noch als Subgenus figurirt, in den Tafelunterschriften
aber durch den Namen Dasyopsis atactica in der von Schmitz (III, p. 213) schon für einen anderen Fall [Lopho-
thalia) gerügten Weise als selbständige Gattung behandelt wird. Ob D. atactica den Typus eines neuen Genus dar¬
stellt, muss unentschieden bleiben. Jedenfalls muss der Name Dasyopsis J. Ag. aber gegenüber dem älteren Zanabdini-
schen Namen cassirt werden.
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der Schein entstehen, als habe man es mit wirklichen Pericentralzellen zu thun. Dass dem
nicht so ist, zeigt das Schwankende in der Zahl und in der Entstehungsfolge dieser Zellen,
so wie darin, dass sie, kaum gebildet, auch am unteren Ende bereits zu Hyphen auszuwachsen
anfangen. An nur wenig älteren Segmenten ist denn auch von pericentralen Zellen von der
Länge des Segmentes nichts mehr zu sehen: die Axenzellen strecken sich zur definitiven Länge
und werden von Hyphen aus höheren Segmenten überkleidet, nachdem sie selbst Hyphen
producirt hatten, die unter beständiger Quertheilung über die älteren Stammtheile herabge¬
wachsen sind.

Der naheliegende Versuch, eine Homologie zu statuiren zwischen den Hyphenfäden
von Dasyopsis und den sich sofort quertheilenden Pericentralzellen von Heterosiphonia tesselata
und subsecunda, scheitert daran, dass die Hyphenfäden von Dasyopsis ihre wachsende Spitze,
ihre Scheitelzelle nach abwärts kehren, die Fäden, die aus den Pericentralzellen der

genannten Heterosiphonia- Arten hervorgehen, aber aufwärts gerichtet sind. Höchstens
Hessen sich die Quertheilungen der Pericentralzellen bei Colacodasya (s. p. 658) zum Ver¬
gleich heranziehen.

In Bau und Entwicklung der Stichidien entspricht Dasyopsis genau der Gattung Dasya.
An den fértil werdenden Abschnitten werden fünf bis sieben normale Pericentralzellen aus¬

gebildet. Ein steriler Stiel fehlt ihnen entweder ganz, oder wo ein solcher, stets kurz ent¬
wickelt, vorhanden ist, bleibt er monosiphon nackt oder erfährt Hyphenberindung.

Die eigenthümliche Modification der Cystocarp-Entwicklung, die sich aus dem Mangel
typischer Pericentralzellen bei Dasyopsis herleitet, findet unten p. 666 bei D. plumosa ihre
Besprechung.

Die Gattung Dasyopsis umfasst zwei diverse Wachsthumstypen. Bei den einen Formen
ist das Sympodium radiär entwickelt mit Penicillis, die nach allen Seiten divergiren; bei den
anderen sind die Hauptsprosse alternirend nach rechts und links zurückgebogen. Mit dieser
zweizeiligen Anordnung der Penicilli ist oft eine Abflachung der Sympodiumaxe verbunden,
die aber niemals Spuren dorsiventraler Organisation zeigt. Selbst die bilaterale Thallus-
ausbildung ist bei Dasyopsis noch keineswegs völlig fixirt, sondern die strenge Zweizeiligkeit
des ausgewachsenen Thallus ist in manchen Fällen erst eine secundäre Acquisition der Pflanze,
deren Vegetationspunkte noch durchaus radiär gebaut sind. Gerade bei der Dasyopsis - Art,
die scheinbar am ausgeprägtesten bilateral ist, bei D. plumosa (s. unten p. 664), ist das der
Fall.

Die Gattung Dasyopsis ist im Mittelmeer durch drei Arten vertreten, die Mehrzahl aller
bekannten Dasyopsis-Formen.
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1. Dasyopsis plana (C. Ag.) Zanardini.

= Dasya plana C. Ag.
= Dasya ornithorhyncha Montagne.
= Rytiphloea pumila Zanard.
= Eupogodon planus Ktitz.

Abb.: Montagne, Cryptog. algériennes, Ann. Sc. nat. sér. II, Tome X, PI. 8; — Küizing, Tab. phyc.
XIV, 88-0, b und 87 I), d [Eupogodon cervicomis); — Zanakdini, Iconogr. adr. medit. Tab. 60 a.

Taf. 16, 6—10.

Dasyopsis plana zeigt zweizeilig zur Seite geschobene Sprossspitzen. Ihre Berindung durch
Schichten nach aussen immer kleiner werdender Zellen ist so dicht, dass an älteren Pflanzen
in intactem Zustand jeder Versuch, ihre Segmentgrenzen zu bestimmen, vergeblich ist. Nur
die äussersten Spitzen der Sprosse bleiben rindenfrei, und zwar monosiphon, so dass sie aufs
Schärfste ohne jeden Uebergang gegen die berindeten Partien abgesetzt sind (Taf. 16, lo).

Die Einzelsprosse entwickeln einreihig gestellt fünf oder sechs Aeste, von denen der
«-Spross am ersten Segment, die folgenden mit zwei oder drei Segmenten Abstand auftreten
(Taf. 16, 6, ?). Der ß-hst ist gleichfalls sympodial weiter entwickelt (Taf. 16, 10), meist zu
einem verkürzten Seitensympodium, selten zu einem längeren Sympodium nach Art der Haupt-
axe auswachsend. Die folgenden, niemals sympodial weiter entwickelten Seitenäste nehmen
allmählich an Stärke ab.

Am ausgewachsenen Sympodium pflegen die zur Seite geschobenen Penicilli die beiden
Seitenränder der flachen Sympodiumaxe in Form von zwei Orthostichen einzunehmen. Am
Vegetationspunkt, wo die Penicilli sehr gedrängt stehen, findet eine theilweise Drehung der¬
selben statt, die insofern von Interesse ist, als sie beweist, dass auch die flachen Dasyopsis-
Formen keine Spuren von dorsiventraler Organisation zeigen. In jeder Orthostiche sind näm¬
lich der Baumausnutzung wegen die einzelnen Penicilli abwechselnd gegen die vordere und
gegen die hintere Flachreihe der Scheinaxe verschoben, während das bei der dorsiventralen
Gattung Heterosiphonia stets so ausgeführt wird, dass alle Penicilli einseitswendig gedreht sind.

J. Agaiidh (II, p. 1203) schreibt der D. plana sechs oder sieben Penicentralzellen zu, und
das stimmt, wenn man als Pericentralzellen Zellen von beliebiger Beschaffenheit bezeichnet,
wofern sie nur der Centraizelle unmittelbar anliegen. Pericentralzellen im Sinne der übrigen
Bhodomelaceen hat aber Dasyopsis überhaupt nicht, da die der späteren Centralzelle aussen
anliegenden Zellen in gar keinem genetischen Zusammenhang mit der Centralzelle stehen,
sondern Zellen von Hyphenfäden sind, welche dem nächst höheren Stammsegment ent¬
sprungen sind.

Die erste Theilung in den Segmenten der einzelnen Sprosse hebt zwar wie bei den
übrigen Dasyeen auf der den Ast-Insertionen gegenüber liegenden Seite (Taf. 16, 6) an, aber
diese Tochterzellen haben nicht wie sonst die Höhe des ganzen Segmentes, sondern die
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Theilungswand schneidet nur einen Theil des unteren Randes ab. Von solchen Zellen können

allerdings sechs oder sieben am unteren Ende eines Segmentes abgeschnitten werden, aber weder
entspricht die Reihenfolge ihrer Entstehung noch ihr ferneres Verhalten demjenigen typischer
Pericentralzellen. Was den ersteren Punkt, die Entstehungsfolge, betrifft, so schliessen sich
bisweilen die späteren Zellen der erstgebildeten unmittelbar seitlich an. Aber mindestens
ebenso häufig folgt die Anlegung einer zweiten Tochterzelle diametral gegenüber unter der
Insertion eines Seitenastes, wie Taf. 16, 7 oder 9. Und diese Reihe von Zellen, welche den
Grund des Scheitelzellsegmentes umgeben, wachsen nun mit Spitzenwachsthum sofort zu viel¬
zelligen Hyphenfäden aus, welche, über einander sich fortschiebend (Taf. 16, 8, wo mit x die
Stammsegmente bezeichnet sind), allein die Rindenschicht der ganzen Pflanze bilden. Von
diesen Hyphenzellen sind die einen länger, die anderen kürzer, so dass nur noch die nach
Abschneidung der Hyphenmutterzellen vom Segment übrig gebliebene Stammzelle von nun an
die Grenzen der Segmente erkennen lässt.

Es setzt sich also das Gewebe von D. plana (und von allen Dasyopsis-Arten) nur aus
monosiphonen Stammsegmenten zusammen, welche durch Hyphen berindet werden, die aus
den unteren Enden höher stehender Segmente unregelmässig hervorsprossen. Charakteristisch
ist es, dass diese Hyphenberindung am oberen Ende der Sprosse ganz plötzlich aufhört
(Taf. 16, io). Diese scharf abgesetzten monosiphonen Enden gehen meist früh zu Grunde,
und an den älteren Pflanzen sehen wir alsdann an der berindeten Sympodienaxe nur die
berindeten Stümpfe der zur Seite geschobenen Sprossspitzen alternirend angeordnet übrig
geblieben.

Die flache Ausbildung der Scheinaxen beruht nach Analogie der unten zu besprechenden
D. cervicornis wahrscheinlich allein auf der zweizeiligen Ablenkung der Hauptsprossspitzen.
Indem nämlich unterhalb dieser Abbiegungsstelle die hier verstärkte Hyphenberindung zur
Bildung eines herablaufenden Flügels führt, bewirkt die zweizeilige Stellung der Penicilli eine
Verbreiterung der Scheinaxe nach zwei diametral gegenüberliegenden Seiten.

Zur Fructification werden die zuletzt angelegten Sprosse der ¿5-Sympodien verwendet,
wenn diese ihr Wachsthum beendigen. Neben der letzten Hauptsprossspitze wird gewöhnlich
auch ihr «-Ast und häufig auch der ß-Ast fértil, so dass hier an dem Seitensympodium zwei
oder drei Stichidien eine terminale Gruppe bilden. Die ganzen Aeste werden dabei fértil, ohne
dass ein steriler Stiel übrig bleibt. Bisweilen geht die Sporangienbildung des Hauptsprosses
bis an oder gar unter die Insertion der fertilen Seitensprosse herab, so dass die einzelnen
Stichidien dann zu gabeligen oder geweihartigen Bildungen zusammenfliessen. An den Seg¬
menten der Stichidien kommen sechs oder sieben normale Pericentralzellen zur Entwicklung.
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2. Dasyopsis cervicornis (J. Ag.).
= Larnacea flahellata Schousboe.
= Dasya cervicornis J. Ag.

Abb.: Kützing, Tab. phyc. XIV, 88 c, d {Eupog. flahellatus) — nicht aber Kützing, XIV, 87 h, d (Eupog.
cervicornis), welche Abbildung zu Dasyopsis plana gehört.

Wie Dasyopsis spinella ist auch D. cervicornis radiär organisirt. Während aber D. spinel/a
ausserordentlich schlank und mit dünnem cylindrischem Stamm ausgestattet ist, zeigt D. cervi¬
cornis einen gedrungenen Wuchs und bildet fast halbkugelige Büschlein. Ihre Eigenthümlichkeit
besteht darin, dass die zur Seite geschobenen Penicilli im Gegensatz zu D. spinella sehr reich¬
lich verzweigt sind, und zwar genau nach dem Schema von D. plana unter sympodialer Weiter¬
entwicklung auch der /-Aeste, und ferner darin, dass die Hyphenberindung unterhalb der In¬
sertion dieser Penicilli so stark ist, dass der Stamm dadurch einseitig wulstig verdickt ist. In
Folge dieser flügelartigen abwärts allmählich verschwindenden Kanten ist der Stammquerschnitt
nicht stielrund, sondern unregelmässig kantig.

Als Eupogodon cervicornis hat nun Kotzing (Tab. phyc. XIV, 87 b u. d) eine Pflanze
abgebildet, die sicherlich nicht zu D. cervicornis gehört, sondern in der ich, ohne die Zweifel
J. Agardh's (VI,, p. 110) dieserhalb zu theilen, nur D. plana erblicken kann, da die Abbildung
zweifellos einen breiten, flachen Stamm mit zweizeiliger Verzweigung darstellt. Dass die
KüTziNG'sche Abbildung nicht D. cervicornis (J. Ag.) sein kann, darüber ist auch Hauck
(I, p. 256) nicht im Zweifel; warum er aber diese Abbildung zu D. spinella citirt, ist mir
völlig unverständlich, da diese Form ebenfalls allseitige Verzweigung aufweist.

3. Dasyopsis plumosa (Bail. & Harv.) Schmitz.

= Dasya plumosa Bailey & Harvey (Harvey, Ner. bor. am. p. 66).

Taf. 18, 26, 27.

Dasyopsis plumosa mit zweischneidigem Stamm, mit alternirend zweizeilig gestellten
stärkeren Zweigen an beiden Kanten des Stammes, die letzteren ausserdem mit schwächeren,
theils mono-, theils polysiphonen Aesten dicht besetzt, bietet den Habitus einer eminent bi¬
lateralen Pflanze. Nichtsdestoweniger kommt die zweizeilige Aststellung wenigstens an den
Hauptsympodien immer erst durch nachträgliche Verschiebung zu Stande, wenn sie auch an
schwächeren Scheinaxen von Anfang an zweizeilig sein kann.

Der Aufbau der Pflanze erfolgt sympodial, und zwar steht der «-Ast regelmässig am
ersten Segment. Vielleicht ist es die sehr dichte Aufeinanderfolge der an dem äusserst klein¬
zelligen Sympodienscheitel zweizeilig zurückgebogenen Sprossspitzen, die an besonders kräftig-
wachsenden Sympodien die Zurückbiegung unter Innehaltung der Divergenz V2 verhindert.
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Jedenfalls stehen hier die zur Seite gebogenen Sprossspitzen in kleinerer Divergenz angeordnet,
und erst allmählich kommt nachher die 'A-Stellung zu Stande. Pericentralzellen besitzen die
vegetativen Zweige gar nicht, doch wird an den jungen Theilen manchmal der Anschein
solcher erweckt, weil die früh unten von der Aussenseite der Stammzelle abgeschnittenen
Hyphenmutterzellen vielfach, so lange sie noch nicht ausgewachsen sind, gleiche Grösse be¬
sitzen. Schon in diesem Stadium wachsen auch von der Basis des Penicillus die ersten Hyphen-
fäden auf die Sympodiumaxe herab. Bei der Streckung der Sympodiensegmente wachsen die
Axenzellen gewissermaassen aus dem Kranz ihrer scheinbaren Pericentralzellen heraus, die
nun deutlich als nur dem untersten Ende der Axenzelle mit Tüpfeln angeheftet erkennbar
werden. Sie wachsen nach abwärts in Hyphen aus, während die Axenzellen sich aufwärts
verlängern. Diese Zellen der monosiphonen Axe treten indess nie nackt zu Tage, da sie in
dem Maasse, wie sie sich aufwärts strecken, von den Hyphen der nächst höheren Stammzelle
überzogen werden. Ausser dieser monosiphonen Axe deutet später nichts mehr im Bau des
Thallus auf eine Segmentgliederung desselben hin. Indem die Hyphenberindung des Sym-
podiums auch von den Zellen der zweizeilig gestellten Penicilli aus verstärkt wird, nimmt die
ursprünglich cylindrische Scheinaxe eine flache schmal bandartige Gestalt an.

Aus den scharfen Kanten der Scheinaxe entwickelt die Hyphenrinde schon an den
jugendlichsten Theilen, sobald nur durch kleine Drehungen die Penicilli zweizeilig gestellt sind,
in reichlichstem Maasse adventive Sprösschen, die die verschiedensten Grade der »Entwicklung
annehmen können. Aus beliebigen oberflächlichen Zellen der Rinde hervorgegangen, stehen
sie keineswegs jederseits in einer randständigen Orthostiche, sondern markiren gewissermaassen
nur ganz im Allgemeinen den Rand des flachen Thallus, indem sie bisweilen sogar an der¬
selben Kante in zwei unregelmässigen Reihen neben einander stehen. Auf ihre Ausbildung
ist weiter unten zurückzukommen.

Dass der einzelne Spross aus seinem untersten Segment bereits den a-Ast erzeugt, ist schon
erwähnt. Ausser diesem «-Ast werden noch zwei oder drei andere Zweige producirt, die, ein¬
seitig verschoben, in der rechten Hälfte der Figur Taf. 18, 27 dem Beschauer zugewandt sind.
Von dem nach links gewandten älteren Spross liegen die Aeste ß und y vom Beschauer ab¬
gewendet und sind, um die Uebersichtlichkeit der Figur nicht zu gefährden, weggelassen
worden. Diese gleichsinnige, nicht einseitswendige Stellung der späteren Seitenäste (die so
charakteristisch für die dorsiventrale Gattung Heterosiphonia ist) zeigt bei Dasyopsis den völlig
radiären Charakter der Pflanze an.

Der /S-Ast wächst stets zu einem verhältnissmässig kurzen seitlichen Sympodium aus,
das unter den mannigfach gestalteten Zweigen am Rand der Scheinaxe durch seine kräftige
Entwicklung leicht erkennbar ist und ganz dem Typus des Hauptsympodiums folgt. An diesen
Sympodienaxen stehen die Penicilli ziemlich unter rechtem Winkel zur Seite gebogen.

An den Seitensympodien werden die Sprosse allmählich schwächer, hören allmählich
auf, sich noch mit Hyphen zu umkleiden, und enden als ziemlich robuste monosiphone Fäden.

Die vorher erwähnten adventiven Sprosse an den beiden Kanten des Thallus zeigen
Zool. Station v.a Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Ehodomelaceen. 84
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alle möglichen. Formen der Ausbildung: zum Theil bestehen sie aus einem monosiphonen
Sprösslein mit einem oder zwei eben solchen Seitenästchen, an dem nur die Basis mit Hyphen
berindet wird. Die älteren dieser Gebilde werden durch die Hyphenberindung des Stammes
mehr oder weniger tief in die Rinde eingesenkt, so dass nur die monosiphonen Zweigenden
hervorschauen. Zum Theil erfahren die Sprosse sympodiale Fortentwicklung, und dann können
sie bisweilen annähernd zur Stärke der normalen Verzweigungen des Sympodiums heranwachsen
und auch der Fructification dienen. Diese adventiven Randsprösschen treten besonders reichlich
an den Seitensympodien und an der Spitze der Hauptsympodien auf. Vielleicht aber beruht
ihre Seltenheit an den älteren Theilen des Hauptsympodiums darauf, dass ihre monosiphonen
Theile hier bereits zu Grunde gegangen sind und die hyphenberindeten Stümpfe durch die
Rinde völlig überwallt worden sind.

Procarpien treten auf der flachen Seite der Sympodiumaxen auf, wo ihre Entwicklung
zu breit aufsitzenden Cystocarpien (c in Taf. 18, 26) gewöhnlich eine Knickung der Schein-
axe bedingt.

An dem Sprosssegment, welches ein Procarp erzeugen soll, werden unregelmässig etwa
vier Hyphenmutterzellen abgeschnitten, die hier völlig den Habitus von Pericentralen tragen.
Eine derselben, aber niemals eine der kantenständigen, wird zur Bildung des Procarpes ver¬
wendet, indem sie seitlich eine Zelle abschneidet, aus welcher sich der (? drei- bis) vierzellige
Carpogonast entwickelt. In Taf. 18, 27 ist es die dem Beschauer zugewandte Zelle des oberen
der beiden abgebildeten Stammsegmente, welche etwas seitlich den vierzelligen Carpogonast
c gebildet hat; danach hat sie, die nunmehrige Auxiliarzelle, noch eine Zelle (h) nach ab¬
wärts abgeschnitten, um den Stamm zu berinden. Der Carpogonast liegt stets völlig frei,
ohne Spur einer Cystocarpwand-Anlage. Wird ein Procarp nicht befruchtet, so geht dieser
Carpogonast zu Grunde, ohne dass irgend ein Zeichen von der ehemaligen Existenz eines
Procarpes an dieser Stelle übrig bleibt. Man findet daher an älteren Theilen stets nur be¬
fruchtete und zu Cystocarpien sich entwickelnde Procarpien. Während an den jungen Ast¬
spitzen Procarpien, wie es scheint, reichlich angelegt werden, sah ich an dem untersuchten
weiblichen Exemplar stets nur ein Cystocarp, und zwar nicht weit unterhalb der Spitze der
Scheinaxe entwickelt. Ich vermuthe, dass das Heranwachsen dieses einen Cystocarpes die
Entwicklung höher angelegter Procarpien und vielleicht auch die Weiterentwicklung der
Scheinaxe selbst hemmt.

Nach eingetretener Befruchtung entwickelt sich ein kleinzelliger Wulst über der Zelle,
welcher der Carpogonast inserirt war und die nun als Auxiliarzelle zu functioniren hat, in¬
zwischen auch von herabwachsenden Hyphenfäden überzogen worden ist. Die weitere Entwick¬
lung dieses Wulstes erfolgt durch eine grössere Anzahl von Scheitelzellen, welche die Fäden
aufbauen, aus denen die Cystocarpwand congenital verwachsen ist. Wie nun die vegetativen
Segmente von D. plumosa der Pericentralzellen entbehren, so findet auch an den verwachsenen
Sprösschen der Cystocarpwand keine Pericentralzellbildung statt. Die Segmente der einzelnen
Fäden bilden bald drei, bald zwei äussere Zellen, welche manchmal die nach innen liegende
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Axenzelle des Segmentes gar nicht vollständig decken und sofort zu Hyphen auswachsen.
So bleibt eine Quergliederung der Einzelsprösschen, die die Cystocarpwand zusammensetzen,
nur in der lleihe der axilen Zellen übrig, welche frei an der Innenseite der Cystocarp-

Die Stichidien von D. plumosa sind nach J. Agardh (VI, p. 108) monosiphon gestielt.

Schlüssel zur Bestimmung der bekannten Dasyopsis- Arten.

A. Stammoberfläche zwischen den Penicillis kahl und nicht

mit adventiven Zwergsprösschen besetzt. Stichidien sitzend
oder mit einem kurzen Stiel, der polysiphon oder hyphen-
berindet ist.

a. Verzweigung allseitswendig.

a. Stamm schlank cylindrisch, abwärts mit den meist

wand liegen.

unverzweigten kegelförmigen hyphenberindeten Basen
der Penicilli besetzt........... D spinella Zanard.

ß. Stamm gedrungen, unterhalb der Astinsertionen flügel¬
artig verbreitert und daher auf Querschnitten un¬
regelmässig kantig. Stamm abwärts mit den ver¬
zweigten Basen der Penicilli besetzt..... D, cervicornis (J. Ag\).

b. Verzweigung zweizeilig, Stamm abgeflacht.

a. Der flache bandförmige Stamm zweizeilig an den bei¬
den Kanten mit kegelförmigen oder hirschgeweih¬
artig verzweigten Aesten besetzt. Stichidien an den
Spitzen der Seitenäste.......... D plana Zanard.

¡3. Stamm durch lanzettliche Aeste zweizeilig verzweigt,
Stichidien am Rande dieser Aeste...... B pinnatifolia (Suhr) Schmitz

(III, p. 230).
B. Der flache Stamm an den Kanten zwischen den stärkeren

Aesten reichlich mit verschiedenartig entwickelten adven¬
tiven rindenbürtigen Aesten besetzt. Stichidien auf mono-
siphonen Stielen.............. D plumosa (Bailey & Harv.)

Schmitz.

84*
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Thliretia Decaisne 1843.

Die Gattung Thuretia war von Decaisne auf Th. quercifolia begründet worden, in der
die monosiphonen Sprossspitzen ähnlich wie bei der Gattung Dictyurus zu regelmässigen netz¬
artigen Gebilden verwachsen sind. Bei der Aufstellung von Thuretia spielten ausschliesslich
habituelle Merkmale mit, und J. Agardh (II, p. 1242) würde völlig Eecht gehabt haben, wenn
er die Gattung darauf hin cassirte. Aber die entwicklungsgeschichtliche Untersuchung
beider Arten — die morphologisch zu den complicirtest gebauten unter sämmtlichen Florideen
gehören — hat ausser der verschiedenen Stellung der Stichidien noch ein neues wichtiges
Moment ergeben, wodurch es sicher gestellt ist, dass die Gattung Thuretia, wenn auch nahe
verwandt mit Dictyurus, doch neben dieser vollständige Existenzberechtigung besitzt.

Während Dictyurus nämlich vier Pericentralzellen hat, fehlt an allen vegetativen Theilen
von Thuretia die Ausbildung von Pericentralzellen in dem Sinne, wie sie sonst bei den Phodo-
melaceen vorkommen, gerade so wie bei Dasgopsis, gänzlich. Thuretia verhält sich somit zu
Dictyurus ähnlich, wie Dasyopsis zu Heterosiphonia. Für diejenigen beiden anderen Arten,
durch deren Existenz J. Agardh (1. c.) sich gezwungen fühlte, die typischen Arten von Thu¬
retia und Dictyurus in eine Gattung zu vereinigen, hat er ein Subgenus Calidictyon geschaffen,
durch welches die Untergattungen Thuretia und Dictyurus verbunden werden sollen. Die beiden
Arten haben aber nichts mit einander zu thun: die eine (p. 674) ist eine echte Thuretia, die
andere (p. 681) ein echter Dictyurus.

1. Thuretia quercifolia Desne.

:= Dictyurus quercifolia J. Ag.
Abb.: Decaisne, Voyage de la Vénus Tab. 2; — Harvey, Phyc. austr. Tab. 40; — Kotzing, Tab.

phyc. XII, 64; — Falkenbekg, Engler-Pkantl, Nat. Pfl.-Fam. I, Abth. 2, p. 476.
Taf. 17, 1—9.\

Th. quercifolia ist eine Pflanze, deren blattartig flache Triebe eine Länge von 20 bis
25 cm erreichen können. Junge Triebe haben oft einen buchtig ausgerandeten Umriss, dem
die Pflanze ihren Speciesnamen verdankt. Später verliert sich dieser Habitus mehr, weil mit
zunehmendem Alter die unteren Seitenglieder abbröckeln, und die cylindrische Hauptaxe
die ehemals durch die Seitenglieder mehr oder weniger dem Anblick entzogen war, immer
länger nackt zu Tage tritt. Diese Seitenglieder bestehen aus reichverzweigten, grössten-
theils monosiphonen Sprossen, welche untereinander zu einem lockeren Netzwerk verwachsen
sind, so dass die flachen Triebe der Pflanze dadurch schwammartigen Charakter erhalten.
"Wären die an der Hauptaxe zweizeilig gestellten Seitenglieder alle gleichlang entwickelt, wie
es die meisten von ihnen sind, so würden die Triebe der Pflanze einen ganzrandigen, flach
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bandartigen Habitus besitzen, bei einer Breite, die nach den verschiedenen Exemplaren
zwischen 0,5 und 2,0 cm schwankt. In unregelmässiger Weise wachsen aber vereinzelte
Seitenäste zu besonders starken Trieben vom Typus der Hauptaxe heran, und da diese sieb
völlig in die Flächenausbreitung des übrigen flachen Pflanzenkörpers einfügen, so kommen
hierdurch die abgerundeten Ausbuchtungen des Randes zu Stande, welche dem Umriss der
Pflanze die Aehnlichkeit mit einem Eichenblatt verleihen. Beim Durchmustern zahlreicher

Exemplare zeigt sich, dass besonders häufig solche Langtriebe sich am Hauptsympodium zu
zweien derart unmittelbar folgen, dass der eine rechts, der andere links daran inserirt ist.

Zeigt nun Th. querdfolia schon äusserlich einen höchst complicirten Bau, so wird die
Sache dadurch noch verzwickter, dass dieser ganze grosse Pflanzenkörper in unendlicher
Wiederholung aus kurzen Sprossen von etwa 20—25 Segmenten Länge sympodial aufgebaut wird.

Jeder Einzelspross von Th. querdfolia erzeugt bereits aus seinem ersten Segment den
Fortsetzungsspross. Durch die Entwicklung des letzteren werden die Spitzen der Einzelsprosse,
wie Taf. 17, i zeigt, regelmässig alternirend nach rechts und links zur Seite gebogen, und die
sympodiale Hauptaxe trägt also an jedem Segment eine zur Seite gedrängte Sprossspitze.
Letztere trägt noch regelmässig zwei oder drei weitere Aeste, von denen der unterste, der
/?-Ast, regelmässig zum Ausgang eines langen Seitensympodiums wird, während die Aeste y
und vollends d daneben zu völliger Bedeutungslosigkeit herabgedrückt sind, selbst dann, wenn
sie noch weiter verzweigt sind, was bei dem /-Ast gewöhnlich der Fall ist. Die Seitenglieder
in Taf. 17, l (wo die unteren Theile nur in groben Umrissen wiedergegeben sind) sind also
bereits die seitlichen Sympodien.

Es ist oben bei Schilderung des Habitus der Flachtriebe erwähnt worden, dass an ihrem
Rande Ausbuchtungen entstehen. Diese werden dadurch erzielt, dass einzelne der zur Seite
gebogenen Abschnitte in Taf. 17, i sich genau nach dem Muster der Hauptaxe langtriebartig
weiterentwickeln. Sie entstehen durch analoge Weiterentwicklung des /V-Astes, und da sie
nichts Besonderes zeigen, so können sie im Folgenden ganz ignorirt werden. Etwas anders ver¬
halten sich aber die allermeisten /Î-Sympodien dadurch, dass sie gewissermaassen nur Kurztriebe
— um nicht Kurzsympodien zu sagen — von einer ziemlich constanten Länge und charakte¬
ristischem Habitus liefern. Von der Länge dieser zweizeilig inserirten Kurztriebe, die alter¬
nirend sich dicht übereinander an der Hauptaxe folgen, hängt die verschiedene Breite des
flachen Körpers von Th. querdfolia ab. Auf sie beschränke ich mich im Folgenden, wenn
ich von Seitensympodien spreche.

In solchen kräftig entwickelten Seitensympodien wiederholt sich die zweizeilige Aus¬
bildung der Scheinaxe in derselben Weise wie im Hauptsympodium, aber ihre Verzweigungs¬
ebene fällt nicht mit der des Hauptsympodiums zusammen, sondern steht transversal zu letzterer.
Zu besserem Verständniss habe ich auf Taf. 17, 2 einen schematischen Querschnitt durch einen
entwickelteren Theil der Pflanze dargestellt, eine Art Grundriss, in dem bei a der Quer¬
schnitt des Hauptsympodiums liegt. u, ß, y und 8 sind Aeste des nach links gebogenen
Sprosses, dessen Spitze bei s liegt. Während die Sprossspitze mit ihren Aesten y und 8 zu
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einem unansehnlichen Penicillus wird, wächst ß zu einem höchst complicirten Seitensympodium
aus, das sich aus 40—50 kurzen Einzelsprossen zusammensetzt. Ergänzt wird die schema¬
tische Querschnittsfigur dadurch, dass in ihrer rechten Hälfte die nach rechts abgebogene
Spitze des etwas tiefer stehenden vorhergehenden Einzelsprosses mit dessen analog entwickeltem
/?-Sympodium hinzugefügt ist. Diese /^-Sympodien breiten nun aber ihre Glieder nicht alle
in einer horizontalen Ebene aus, sondern ihre Verzweigungen richten sich einseitig auf, wie
das Taf. 17, 3 im Aufriss dargestellt ist. Durch verschiedene Schattirungen ist anzudeuten
versucht 1), dass die zweizeilig gestellten Sprosse dieser Lateral-Sympodien abwechselnd dem
Beschauer zu- und abgewandt stehen. Was aber in Taf. 17, 3 als einfacher Spross gezeichnet
ist, wird nun, wie schon Taf. 17, i im unteren Theil zeigt, wieder zu einem reich verzweigten
Gebilde. Ein etwas älteres Entwicklungsstadium stellt Taf. 17, 4 dar, wo allerdings nur die
eine Hälfte der Seitenglieder des seitlichen Sympodiums zur Darstellung gelangt ist, da die
vom Beschauer abgewendeten Seitenglieder nur im oberen Abschnitt angedeutet sind. Soweit
hier nun an den Spitzen der Einzelsprosse, die das Lateral-Sympodium zusammensetzen, noch
weitere Verzweigungen auftreten, zeigt sich, dass dieselben stets an jedem zweiten Segment
inserirt stehen, so dass also der «-Ast am ersten, ß am dritten, y am fünften Segment "etc.
stehen, dazwischen aber je ein Segment astfrei bleibt.

Nachdem wir die Pflanze in Bezug auf ihren morphologischen Aufbau kennen gelernt
haben, müssen wir zunächst ihre anatomischen Verhältnisse betrachten. Die Hauptmasse der
zahllosen Sprosse, aus denen sich die Pflanze zusammensetzt, bleibt dauernd monosiphon, ohne
Pericentralzellen und Hyphenrinde. Ja, die Pflanze besitzt in ihren vegetativen Theilen über¬
haupt nirgends Pericentralzellen und findet in dieser Richtung nur in der Gattung Dasyopsis
ein Analogon. Die Gestalt der sterilen Sprosse als monosiphone Zellfäden erfährt überhaupt
nur an zwei Stellen eine nachträgliche Veränderung: erstens in den sympodialen Hauptaxen
und zweitens im unteren Abschnitt der seitlichen Sympodien. Diese Veränderung vollzieht
sich lediglich durch Hyphenbildung, ohne Vermittlung von Pericentralzellen. An den Axen-
zellen von Th. quercifolia werden freilich einzelne Stücke aussen abgeschnitten, aber dies ge¬
schieht häufig nur am untersten Ende der Axenzelle und ohne die bekannte für die Bhodo-
melaceen sonst gesetzmässige Eolge. Die Zahl dieser Zellen ist überdies schwankend, und
nach ihrer Entstehung theilen sie sich sofort weiter, indem sie bestrebt sind, die in die Dicke
wachsende Axenzelle völlig zu bedecken. Taf. 17, 6 ist ein jugendliches Stadium der Haupt-
axe abgebildet: an die Reihe der sehr weiten Axenzellen schliesst sich unmittelbar eine
gleichmässige Schicht sehr kleinzelligen Gewebes an, das eben aus der Verzweigung und
Theilung von oberflächlich sich entwickelnden Hyphen entstanden ist. Später wachsen die
Hyphen von den lateralen Sympodien auf die Hauptaxe hinüber und verstärken so allmählich
die Hauptaxe zu verhältnissmässig bedeutender Dicke.

Aus dieser Entwicklungsweise erklärt es sich, dass, während auf Querschnitten durch

1) Die Sprossspitzen unmittelbar rechts neben der Hauptaxe sind leider nicht hell genug ausgefallen.
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junge Hauptaxen die Centralzelle von einem Kreis von vier bis sechs Zellen umgeben wird,
an älteren Stammquerschnitten die stark erweiterte Axenzelle von vierzehn bis zwanzig Zellen
umgeben ist. Bei der Verdickung der Axenzelle schieben sich neue Hyphen in alle Lücken
ein, die zwischen den ersten Hyphenfäden durch die Volumenzunahme der Axenzellen ent¬
stehen. Ausdrücklich sei hervorgehoben, dass die Seitensympodien in den sterilen Abschnitten
der Pflanze nur in ihren untersten drei oder vier Segmenten Hyphenberindung erfahren; sonst
sind sie völlig monosiphon. Es ist das darum zu betonen nöthig, weil J. Agardh (II, p. 1243)
ausdrücklich erklärt, das Velum, d. h. das maschig verwachsene Netzwerk, werde bei Th. querci¬
folia im Gegensatz zu Th. teres von polysiphonen Venen durchzogen. Das kommt aber that-
sächlich nur in zwei Specialfällen vor: erstens wenn ein Seitensympodium sich langtriebartig
entwickelt; und zweitens in denjenigen Abschnitten, wo an den Seitensympodien die Stichidien
entwickelt werden, worüber unten mehr. Deutlich erkennbar bleiben die Hauptaxen der seit¬
lichen Sympodien trotz ihres monosiphonen Baues doch wegen ihrer etwas grösseren Stärke
und ihres völlig geraden Verlaufes, wodurch sie in dem Gewirr monosiphoner Bildungen bei
Th. quercifolia einzig dastehen.

Von den seitlichen Sympodien gehen, wie oben gezeigt' wurde, zahlreiche monosiphone
Sprosse aus, die von der Sympodialaxe nach beiden Seiten sich unter einander möglichst
parallel stellen; und zwar nicht nur diejenigen der einen Sympodienseite (ähnlich wie Taf. 17, 5
in der rechten Hälfte) unter einander, sondern auch die Gesammtheit dieser Sprosse, die der
einen Flachseite der ganzen Pflanze zugewendet ist, verläuft parallel der Gesammtheit der
monosiphonen Sprosse, welche der anderen Pflanzenseite zu gerichtet ist. Dazu kommt nun
noch der Umstand, dass die über einander stehenden Sympodien, weil die Segmente des Haupt-
sympodiums sich nur wenig strecken, sehr dicht über einander stehen, so dicht, dass die mono¬
siphonen Seitenzweige des einen Seitcnsympodiums jederseits die gleichen Theile des unmittel¬
bar darüber folgenden jüngeren Seitensympodiums zum grossen Theil überdecken. Es ist
somit zu einer gewissen Zeit der Flachtrieb gebildet: erstens aus der Axe des Hauptsympo-
diums, zweitens aus den daran inserirten, unter einem Winkel von ca. 45° nach beiden Seiten
hin verlaufenden Axen der Seitensympodien und drittens den zahllosen an letzteren inserirten
kürzeren Seitengliedern, die sämmtlich unter einander annähernd parallel und eventuell in
mehreren Schichten über einander der Spitze der ganzen Pflanze zugewendet verlaufen. In
diesem Zustand macht der Scheitel der Pflanzen förmlich einen frisirten Eindruck, so sauber

liegen die haarartigen monosiphonen Sprosse neben einander.
In dieser Lage werden die parallelen Zellfäden durch einen Verwachsungsprocess fest¬

gehalten, der in gleicher Weise sich bei Dictyurus abspielt, und auf den an der Hand der für
D. purpurascens gegebenen Abbildungen dort (p. 677) näher eingegangen werden soll. Es
werden durch ihn in ziemlich regelmässigen Abständen Verbindungen zwischen zwei benach¬
barten monosiphonen Sprossen hergestellt, wie es Taf. 17, 5 im mittleren Theil und Taf. 17, 1 5
für Dictyurus dargestellt ist. Durch solche Jochbildung werden zunächst alle in einer Ebene
liegenden benachbarten Zellfäden zu einer meist durchaus regelmässig maschigen Netzplatte

,1
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verbunden. Solcher Netzplatten giebt es mindestens zwei an jedem Seitensympodium, den
beiden Flachseiten der ganzen Pflanze entsprechend, und zwischen ihnen beiden finden, wenn
auch in unregelmässigerer Weise, analoge Jochbildungen statt. Ausserdem werden diese beiden
Netzplatten auch unterwärts zum Theil noch bedeckt durch die beiden Netzplatten des darunter
stehenden Seitensympodiums, mit denen gleichfalls einzelne Verwachsungen erfolgen können.
Vielfach verlaufen die letzteren Verwachsungen durchaus unregelmässig, aber das Resultat
ist stets, dass die sämmtlichen monosiphonen Aeste unter einander unlösbar verbunden bleiben.
Nur die äussersten Spitzen der Sprosse ragen unverwachsen frei vor, durch besondere Grösse
der Zellen ausgezeichnet. Alle übrigen bilden ein zuletzt weitmaschiges Netzwerk, aus dem es
unmöglich ist, die Entwicklungsgeschichte zu reconstruiren, zumal da die Stellen späterer Ver¬
wachsung durch secundare Tüpfelbildung völlig unkenntlich geworden sind. Aus dieser all¬
gemeinen Verwachsung ragen häufig allein die Spitzen der seitlichen Sympodien mit ihren
letzten Seitengliedern an den Kanten der flachen Pflanze frei hervor.

Die Fructification erfolgt erst an den ausgewachsenen Pflanzen, und zwar nur in den
Spitzen ihrer Sympodien, zu einer Zeit, wo die älteren unteren Theile der Pflanze ihr mono-
siphones Netzwerk mitsammt den sterilen Lateralsympodien abgeworfen haben. Dieses Stadium,
nach Harvey die Winterform, zeigt also nackte Stämme und Aeste, die nur an ihren Spitzen
kürzere Abschnitte mit dem charakteristischen Netzwerk tragen: der Eindruck reichlicherer
Verzweigung wird dadurch erzeugt, dass nach dem Zugrundegehen des Maschennetzes die
Verzweigungen viel schärfer hervortreten als im Sommerstadium.

Die Sporangien entstehen in ganz bestimmten Sprossabschnitten an den Seitensympodien,
wo sie zweizeilig alternirend unmittelbar an der Axe des seitlichen Sympodiums sitzen, die
allein in diesem Falle sich bis an ihre Spitze mit Hyphen berindet. Von jedem Einzelspross
tritt ja das unterste Segment in die Sympodiumaxe ein; der folgende Abschnitt jedes Sprosses,
also der zwischen dem u- und dem ß-Ast, wird zum Stichidium 1), das in diesem Falle acht
bis vierzehn Segmente umfassen kann, während in sterilen Theilen der Pflanze dafür nur zwei
Segmente disponibel sein würden. Dieser Entstehungsort der Sporangien noch unterhalb des
sich weiter verzweigenden /5'-Astes hat zur Folge, dass das Stichidium oberwärts gar nicht frei
ist, sondern durch die weitere Verzweigung und Verwachsung der darüber befindlichen Theile
in das Maschenwerk des netzförmigen Schleiers mit einbezogen wird.

Der fertile Sprosstheil hat immer besonders kurze Segmente, und da sein unteres Ende
mit den weiter entwickelten wirtelig gestellten Sporangien stark aufgetrieben zu sein pflegt,
so haben die Stichidien einen zwiebeiförmigen Habitus.

Antheridien entstehen an den Spitzen von kurzen monosiphonen Aesten, die im In¬
neren des Netzwerkes 2) sich frei von den zu Maschen verschmolzenen Fäden erheben. Ihr

1) An besonders kräftigen Seitensympodien sitzen häufig an Stelle eines Stichidiums zwei Stichidien, wie
ich es 1. c. Fig. c abgebildet habe.

2) Wo sie auch für Th. teres Hakvey 1. c. augenscheinlich richtig abgebildet hat.
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morphologischer Werth ist schwer zu bestimmen; principiell wichtig gegenüber der Procarp-
stellung ist es, dass sie terminal stehen. Zu ihrer Bildung werden vier bis sechs Segmente
verwendet, die sich mit Pericentralzellen versehen, und von letzteren wird dann nach un¬
regelmässigen Theilungen die ganze Oberflâché für die Bildung der spermatienbildenden Zellen
verwendet.

Die Procarpien treten auch an den Seitensympodien auf, und zwar — im Gegensatz
zu dem Reichthum an Stichidien — nur einzeln oder zu zweien unmittelbar an der Basis

eines seitlichen Sympodiums, obwohl sie genau an der gleichen Stelle wie die Stichidien auf¬
treten. In dem Schema Taf. 17, 2 sind in der rechten Hälfte diese Stellen mit p bezeichnet.
Demgemäss findet man an weiblichen Pflanzen die Cystocarpien unmittelbar neben der Haupt-
axe der flachen Triebe zu zweit oder auch einzeln an der Basis eines Seitensympodiums.

Das Procarp entsteht an einem Segment, das seinerseits noch verzweigt ist, und so
wird es (Taf. 17, 5 links) gerade so wie die Stichidien in das Maschenwerk der Netzbildung
hineingezogen. Die ausserordentliche Volumenzunahme während des Heranreifens (Taf. 17, 9)
macht es erklärlich, warum häufig nur eins von beiden Procarpien zu völliger Ausbildung
gelangt. An dem fertilen Segment schneidet die Axenzelle fünf peripherische Zellen ab,
von denen die letzte zum Geschlechtsast wird. Er besteht genau so wie bei den übrigen
Rhodomelaceen aus der Auxiliarzelle und dem drei- bis vierzelligen Carpogonast. Die Auxi-
liarzelle bildet gewöhnlich noch einen einzelligen Seitenspross (Taf. 17, 7 n) , der später un¬
entwickelt bleibt. In der Figur liegt unter dem gezeichneten Zellencomplex verborgen die
Auxiliarzelle. Bei Th. quercifolia habe ich nun mehrfach in der Basis des Trichogyns eine
zweifellose Theilung wahrgenommen. Taf. 17,8 stellt einen solchen Fall dar: a ist die
Auxiliarzelle mit ihrem Nebenast n. Bei c setzte der Carpogonast an, dessen bereits zu Grunde
gehende Zellen hier weggelassen sind. Sie füllten den Raum von c bis b, wo sich die
Trichogynzelle an sie anschloss. Das Trichogyn ist bereits oben völlig durch Verquellung der
Membran abgeschlossen, wogegen im untersten Ende eine Zelltheilung stattgefunden hat.
Nach Allem, was ich sonst von Zellfusionen direct beobachtet habe, ist es die links gelegene
Zelle, welche mit der Auxiliarzelle a fusioniren soll.

Aus der Auxiliarzelle entwickelt sich später ein Fadensystem, das in seiner Entstehung
dem _Dasya-Typus folgt, und in dem die Carposporen in den Enden reihenweise gebildet
werden. Innerhalb der sterilen Theile des Fadensystems fanden keine Fusionirungen statt,
doch ist ausdrücklich zu bemerken, dass völlig reife Cystocarpien mir nicht zur Beobach¬
tung vorgelegen haben.

Die Cystocarpwand zeigt eine Zusammensetzung aus zahlreichen Fäden wie bei den
übrigen Rhodomelaceen, aber die Segmente dieser Fäden bilden entsprechend den vegetativen
Stammzellen keine Pericentralen von der Länge des Segmentes", sondern nur unregelmässig
auf der Aussenseite Zellen, die sofort fadenförmig auswachsen, sich verzweigen und später
keinerlei Gliederung der Cystocarpwand erkennen lassen.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 85
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Das fertile Segment, aus dem das Cystocarp hervorging, trägt ja nun bei Th. quercifolia
regelmässig zwei monosiphone Aeste. Durch die lange währende Ueberwallung der Cysto-
carpwand mit Hyphen wird auch die Basis dieser Aeste allmählich so weit überwallt, dass es
schliesslich den Anschein gewinnen kann, als ob vier Aeste aus dem oberen Ende des
Cystocarpes hervorgingen.

2. Thuretia teres Harv.

Abb.: Harvey, Phye. austr. Tab. 191.

Th. teres unterscheidet sich habituell von Th. quercifolia dadurch, dass die Pflanze nicht
aus flachen, sondern aus cylindrischen Trieben gebildet wird. Die netzartige Verwachsung
der monosiphonen Enden wiederholt sich wie bei der anderen Art, und ebenso damit im Zu¬
sammenhang die schwammartige Beschaffenheit der Pflanze.

Für die meisten Details der Entwicklung genügt der einfache Hinweis auf Th. querci¬
folia; so für den sympodialen Aufbau der Hauptaxen, die Entstehung des Fortsetzungssprosses
aus dem ersten Segment des Einzelsprosses, den Mangel an Pericentralzellen, die zweizeilige
Zurückbiegung der Spitzen der Einzelsprosse, deren reichliche Verzweigung und die nach¬
trägliche Verwachsung ihrer monosiphonen Sprossendigungen. Abweichend ist nur die Form
der zweizeilig gestellten Penicilli.

Ihre Verschiedenheit Th. quercifolia gegenüber lässt sich am einfachsten aus einander
setzen, wenn man auf die beiden schematischen Abbildungen Taf. 17, 14 (die freilich für eine
andere Pflanze entworfen ist) und Taf. 17, 2 verweist. Hier, bei Th. quercifolia, wird der
Habitus des Penicillus durch das mächtig entwickelte Sympodium beherrscht, welches sich aus
dem /?-Ast entwickelt hat, unter Einschränkung aller übrigen sympodialen Bildungen innerhalb
des Penicillus. Im ersteren Falle dagegen hat nicht nur der /?-Ast ein — seinerseits noch
einmal verzweigtes — Sympodium producirt, sondern auch die Aeste y und à sind sympodial
entwickelt. Der Penicillus besitzt daher nicht eine ausgeprägte Hauptaxe, sondern ist mehr
fächerförmig entwickelt. Solche fächerartige Penicilli stehen nun aber zweizeilig alternirend
an der Hauptaxe, die dadurch nach allen Seiten gleichmässig mit Verzweigungen besetzt er¬
scheint, so dass der Querschnitt durch die ganze Pflanze annähernd kreisrund wird. Die
Verwachsungen finden dann mutatis mutandis in gleicher Weise wie bei Th. quercifolia
statt. In dem Penicillus wird genau so wie bei letzterer Art nur die Basis des Penicillus,
etwa drei oder vier Segmente weit in alle Gabelungen hineinreichend, durch Hyphen-
berindung verändert; sonst bleibt alles monosiphon.
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Dictyurus Bor y 1836.

Warum die von J. Agardh zu Dictyurus gestellten beiden Thuretia-Arten von dem
typischen D. purpurascens getrennt werden mussten, habe ich schon oben p. 668 erwähnt.
Von den beiden übrig bleibenden Arten, D. purpurascens und D. occidentalism habe ich ein¬
gehend nur die erstere untersucht, von der 1879 sehr schönes Alkoholmaterial in meine Hände
gelangte, das K. Moebius auf Mauritius gesammelt hatte. Ohne letzteres wäre mir die Klarlegung
der morphologischen Verhältnisse dieser complicirtest gebauten aller Ehodomelaceen und vielleicht
aller Florideen überhaupt nicht gelungen; denn die zarten Vegetationspunkte mit ihren win¬
zigen Zellen sind an getrocknet gewesenem Material nicht mehr aus einander zu präpariren,
wie ich später mit Bedauern habe constatiren müssen.

": ! ■" :'

.• i *[ '1

1. Dictyurus purpurascens Bory.

Abb.: Belangeh, Voyage Ind. Orient. Taf. 1, 2.

Taf. 17, 10—24.

D. purpurascens ist ein etwa 5 cm hohes Pflänzchen, buschig verzweigt, mit nackter
stielrunder Basis, die unregelmässig verzweigt ist. In den Spitzen der einzelnen Aeste ist die
Axe von einem regelmässig maschigen Netzwerk weit abstehend sackartig umhüllt (Taf. 17, 22).
Diese Hülle Avird getragen von zweizeilig gestellten reich verzweigten Aestchen, deren Ansätze
in dem untersten Theile der Abbildung durch Wegnahme des Schleiers auf der Vorderseite
sichtbar gemacht sind.

Was bisher in den Beschreibungen nicht erwähnt wird, das ist die völlig vierkantige
Beschaffenheit der netzumhüllten Theile der Pflanzen, die besonders deutlich wird, wenn man

von oben auf den Scheitel (Taf. 17, 20) eines solchen Stückes herabblickt. Zwischen den vier
scharfen Kanten zeigt sich je eine stumpfere Kante, wie es auch in der Längsansicht erkennbar
ist: rechts und links von der scharfen primären Kante, welche dem Beschauer zugewendet ist,
liegt je eine schwächere secundäre Kante. Die sämmtlichen acht Kanten sind nicht glatt,
sondern zeigen regelmässig wechselnd vorspringende und zurücktretende Theile. An den zu¬
rücktretenden Theilen steht das äussere »Velum« durch analog gebautes, ziemlich horizontal
verlaufendes Netzwerk mit der central verlaufenden Axe im Zusammenhang.

Bory (bei Belanger, 1. c. p. 170) hatte bei seiner Beschreibung der Pflanze ihr einen
Körper zugeschrieben, in dem der Schleier wie bei Vidalia volubilis spiralig aufsteigend den
Stamm umgebe. J. Agardh stellt dies in Abrede und giebt seinerseits eine andere Beschreibung
und Erklärung des Baues von D. purpurascens. Nach ihm besteht der Schleier aus zweizeilig
gestellten Netzplatten, die horizontal von der Axe ausgehend sich mit den Rändern aufwärts
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krümmen und an ihrem oberen Rand mit der Unterseite der darüber stehenden Platte ver¬
wachsen, »sacculos subclauses « bildend.

Die Entwicklungsgeschichte zeigt, dass J. Agardh's Erklärung theilweise richtig ist, dass
aber auch Bory's Beobachtung völlig correct war. Der Vegetationspunkt erweist D. purpurascens
als eine sympodial sich aufbauende Pflanze, gerade so wie die übrigen Dasyeen, und zwar
werden die oberen Theile der sympodiumbildenden Einzelsprosse durch die Entwicklung ihres
ersten Seitensprosses alternirend nach rechts und links abgelenkt (Taf. 11, io, ll). Von jedem
Spross werden nur die beiden untersten Segmente für die Sympodienbildung verwendet: schon
das zweite Segment jedes Sprosses erzeugt den «-Ast, welcher die Sprossspitze zur Seite zu
drängen bestimmt ist.

Ausser dem «-Ast bildet der zur Seite gedrängte Spross nun noch weitere Seitenäste,
die an der horizontal zurückgebogenen Sprossspitze einseitig stehen und die Sprossspitze seit¬
lich ablenken. In dem Schema Taf. 17, 14 bedeutet B die Basis, S die Spitze eines Einzel¬
sprosses, an dem der «-Ast senkrecht zur Ebene des Papieres sich erhebt, um die Sympo-
diumaxe fortzusetzen. An dem zur Seite gebogenen Stück bedeuten ß, y und d die regelmässig
in Dreizahl auftretenden, nicht für die Bildung der Hauptaxe verwendeten Seitenäste. Jeder
dieser Seitenäste ß, y und d verzweigt sich sympodial weiter, und zwar so, dass die särarat-
lichen weiteren Verzweigungen sich in eine horizontale Ebene legen können, wie es in dem
Schema thatsächlich geschehen ist. Das Princip dieser Verzweigung ist am klarsten bei y
und d zu sehen: hier erzeugt jeder Ast nur einen Seitenast, der aus seinem zweiten Segment
sofort wieder seinen einzigen Seitenast, den Fortsetzungsast des Seitensympodiums, bildet. Es
entsteht so je ein Sympodium, in dem die zur Seite gebogenen Spitzen der Aeste fiederig
alternirend stehen. Die Axen dieser secundären Sympodien treten dadurch um so deutlicher
hervor, als sie allein polysiphon werden, während die unverzweigten, zur Seite gedrängten
Sprossspitzen monosiphon bleiben. Auch das über der Insertion von d gelegene Stück des
Hauptsprosses bleibt monosiphon. — Etwas complicirter wird die Verzweigung des stärker ent¬
wickelten Astes ß insofern, als derselbe zunächst zwei Seitenäste erzeugt, die beide analogen
Sympodien den Ursprung geben wie die Aeste y und d. In dem abgebildeten Schema sind
die vier Seitensympodien, die eine jede vom «-Spross zurückgebogene Sprossspitze trägt, als
aus wenigen Gliedern bestehend dargestellt. Thatsächlich werden zur Bildung eines einzigen
Seitensympodiums 25 — 40 Einzelsprosse verwendet. Taf. 17, 13 zeigt diese Verzweigungsverhält¬
nisse in natura. Die Bezeichnung ist dieselbe wie im Schema.

Der zur Seite gedrängte Penicillus setzt sich also regelmässig im Wesentlichen aus vier
ähnlichen Seitensympodien zusammen. Sie können als ein einheitliches Ganze aufgefasst
werden und entsprechen thatsächlich einer der AcARDH'schen lamellae subhorizontales alterne
superpositae, die Agardh freilich niemals als isolirte Einheiten gesehen hat. Das ist nämlich
nur möglich unmittelbar unterhalb des Scheitels eines solchen Sacksprosses, wie er Taf. 17, 12
abgebildet ist. Diese Figur zeigt zugleich, dass die Glieder der Penicilli thatsächlich nicht in
einer Ebene liegen, sondern schalenförmig gekrümmt sind.
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Wie es das Schema Taf. 17, 14 zeigt, liegen die monosiphonen Seitenglieder der seit¬
lichen Sympodien im frühesten Entwicklungsstadium, bevor die Streckung der Zellen beginnt,
annähernd parallel in einer Schicht dicht neben einander, und wie bei Thuretia werden sie in
dieser Zeit durch Verwachsung zu Netzmaschen verbunden. Im oberen Theil, wo die einzelnen
Sprosse keinerlei Verzweigungen mehr zeigen, wird diese Verwachsung in merkwürdig regel¬
mässiger Weise vollzogen, wie Taf. 17, 16 zeigt. Hier sind drei solcher neben einander
liegender Fäden dargestellt, zwischen deren noch ungestreckten Zellen die winzigen Lücken zu
sehen sind, die nach der Streckung aller Zellen eine viel grössere Fläche einnehmen als die
sämmtlichen sie einschliessenden Zellen zusammengenommen. Leitler enthält die Figur, die aus
der Zeit stammt, wo ich meine Aufmerksamkeit noch nicht den Tüpfelverbindungen zugewandt
hatte, einen Fehler. Ich glaubte nämlich anfangs, es handle sich bei dem Zusammenschluss
benachbarter Fäden nur um ein oberflächliches Zusammenkleben mit Hülfe von dazu besonders

gebildeten einzelligen Aestchen, und hatte demgemäss zwischen den drei Zellfäden zwei trennende
Hülfslinien gezogen, durch welche die verbindenden Zwischenzellen in regelmässiger Weise den
einzelnen Zellfäden zugetheilt wurden. Diese Linien sind zu entfernen vergessen worden,
nachdem ich constatirt hatte, dass es sich hier nicht um eine äusserliche Verklebung, sondern
um eine wirkliche Verwachsung handelt. Denn die flachen Zellen, welche in der Figur den
Zusammenhang zwischen je zwei parallelen Zellreihen bewerkstelligen, zeigten nach Anwendung
verbesserter Färbemethoden Tüpfel nach beiden Seiten hin. Eine blosse einseitige Verklebung
war durch diese Beobachtung ausgeschlossen. Die Entwicklungsgeschichte zeigte nun Fol¬
gendes. Wo zwei Fäden mit einander in Zusammenhang treten wollen, bilden die gegenüber¬
liegenden Zellen Ausstülpungen, welche sich schliesslich berühren und fest gegen einander
legen, wie in der Abbildung Taf. 17, 15, die nach einem Präparat gemacht ist, welches der
Spitze eines noch fortwachsenden Seitensympodiums entnommen war: daher die später nicht
wieder vorkommende Unregelmässigkeit in der Stellung. Nachher werden die vorgestülpten
Partien der beiden Zellen durch feste Wände von ihrer Mutterzelle abgegrenzt. Demgemäss
habe ich mehrmals beobachtet, dass an einzelnen Punkten zwei Verbindungszellen die Brücke
zwischen zwei monosiphonen Fäden darstellen. Wenn nun hinterher diese Brücke ausnahmslos
nur aus einer einzigen Zelle besteht, wie Taf. 17, 16 zeigt, andererseits ihre beiden Grenz¬
wände Tüpfel aufweisen, so kann das nur so erklärt werden, dass das Membranstück, in dem
sich die beiden Vorstülpungen der beiden Fadenzellen berührten, und das keinen Tüpfel ent¬
hielt, nachträglich resorbirt worden ist, wie es oben p. 13 als ein unzählige Male an jeder
Rhodomelacee sich wiederholender Vorgang beschrieben worden ist. Wenn ich relativ selten
diese beiden Zellen in der verbindenden Brücke beobachtet habe, so kann ich mir das nur

so erklären, dass der ganze Vorgang der Jochbildung und Membranresorption sich sehr
rasch abspielt.

Mit einer echten Zweigbildung haben die zur Verbindung der Nachbarfäden gebildeten
Zellen trotz ihrer oft gesetzmässigen Stellung nichts zu thun. Das ist ein Punkt, auf den
unten noch zurückgekommen wird.
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Die Verwachsung beschränkt sich nun aber nicht nur auf die Glieder eines Penicillus,
sondern da eine solche Gruppe von vier Sympodien um die eine ganze Hälfte der sympodialen
Hauptaxe herumgreift, so kommen ihre freien Seitenränder in die nächste Nähe der freien
Seitenränder einer auf der anderen Seite der Hauptaxe stehenden Sympodiengruppe: und
auch hier tritt nun in gleicher Weise Verwachsung ein. Kehren wir zu Taf. 17, 12 zurück,
so werden hier bei weiterer Entwicklung der Pflanze die Ränder 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6
mit einander verwachsen und ebenso auf der dem Beschauer abgewandten Seite des Vege¬
tationspunktes 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7 u. s. w. Mit einem Wort: es verwachsen die sämmt-
Hchen seitlichen Sympodiengruppen zu einem zusammenhängenden Netzwerk, das die sympodiale
Hauptaxe der Pflanze als Schraubenband umkreist. Taf. 17, 17 zeigt dieses Verhältniss in
einer schematischen Zeichnung unter Hervorhebung der allein polysiphon werdenden seitlichen
Sympodienaxen und unter Ignorirung der maschenförmigen Durchbrechungen in dem Netz.
Taf. 17, 19 stellt einen herauspräparirten Gipfel von D. purpurascens von unten gesehen
dar. Die zweimal vier seitlichen Sympodien treten hier deutlich als acht gleich.wertb.ige
Kanten hervor.

Die älteren Theile des so zu Stande gekommenen schraubig verlaufenden Netzbandes
haben ihrem grösseren Alter entsprechend auch eine grössere Breite, so dass diese Theile sich
allmählich als ein spiralig verlaufender Wall um den Scheitel erheben: so erklärt sich die
Taf. 17, 18, wo die älteren Partien des Netzbandes stärker gestreckt den eigentlichen Stamm¬
scheitel umgeben. Die innerste Spitze dieses merkwürdigen Scheitels zeigt allein noch die
seitlichen Sympodiengruppen getrennt: alle weiteren Sympodiengruppen sind bereits in die
Bildung des zusammenhängenden Schraubenbandes hineingezogen.

Wunderlicher AVeise verhalten sich von den acht seitlichen Sympodien, welche je zwei
auf einander folgenden Penicillis angehören und einen Umlauf des Schraubenbandes bilden,
vier Sympodienaxen etwas anders in Bezug auf den Grad ihrer Entwicklung und ihrer Krüm¬
mung als die vier anderen mit ihnen alternirenden Sympodienaxen. Dies erscheint besonders
frappant beim Anblick des älteren Scheitels von oben, wie ihn Taf. 17, 20 darstellt, und an
dem allerdings eine Reihe von äusseren Netzumläufen bereits abpräparirt ist. Die vier Sym¬
podien, welche nach den Flachseiten der vierkantigen Pflanze gerichtet sind, sind allmählich
länger geworden als die vier, welche den scharfen Kanten entsprechen. Andererseits spreizen
die vier kantenständigen stärker aus einander, während die vier flächenständigen Sympodien
oberwärts stark eingekrümmt sind.

Um den Habitus, wie er Taf. 17, 22 dargestellt ist, zu erlangen, muss die Pflanze aber
nun noch einen weiteren Verwachsungsprocess an dem netzartigen Schraubenband vollziehen.
Bei der Streckung der Hauptaxe rücken die seitlichen Sympodien, in Gruppen von je vier
vereinigt bleibend, aus einander, und die Windungen des Spiralbandes, die im Scheitel der
Pflanze bis zur gegenseitigen Berührung eng gedrängt verliefen, thun das Gleiche. Inzwi¬
schen sind aber die freien Fadenenden, die wie Fransen den Aussenrand des Spiralbandes ab-
schliessen (Taf. 17, 16), einwärts gekrümmt, mit der Aussenseite des nächst höheren Schrauben-
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Umgangs verwachsen, so dass man in der That gar keinen freien Aussenrand des Netzwerkes
zu sehen bekommt. Taf. 17, 21 stellt diesen letzten Verwachsungsprocess in einem schemati-
sirten Längsschnitt dar, in dem die punktirten Linien im mittleren Theil den Verlauf des
oberen Randes des — wie Bory richtig beobachtet hatte — schraubig aufsteigenden Netzbandes
andeuten. Und nicht, wie J. Agardh angenommen hatte, verwächst das Netzwerk zu ein¬
zelnen halbgeschlossenen Säckchen, sondern der von dem Netzwerk umschlossene Hohlraum
umkreist als ein ununterbrochener schraubig gewundener Gang die Sprossaxe, wie die Höh¬
lung mancher Schneckengehäuse ihre Spindel.

Nur die Hauptaxe der Pflanze, sowie die Axen der lateralen Sympodien werden poly-
siphon, und zwar gliedert jedes Segment vier Pericentralzellen ab, nach dem Schema der
Rhodomelaceen-Theilung. An den lateralen Sympodien bleibt diese einfache Structur dauernd
erhalten, und nur in ihren unteren Abschnitten werden noch einzelne Ecken der Pericen¬
tralen als selbständige Zellen abgeschnitten, ohne dass der Bau der Axen dadurch erheblich
geändert wird. Gegen das obere Ende der lateralen Sympodien hören auch die Hauptaxen auf,
polysiphon zu werden. Dafür findet man hier an den ungetheilten Segmenten unregelmässig
zerstreut vereinzelte kurze ein- oder mehrzellige Borsten (Taf. 17, 20 u. 22 bei h), die einzigen
Bildungen, welche aus der sonst streng eingehaltenen Verzweigungsebene der lateralen Sym¬
podien heraustreten. In der Hauptaxe der Pflanze aber findet eine Complicirung des Baues
durch Hyphenberindung statt, die von den Ecken der Pericentralzellen ausgeht. Durch diese
Hyphenrinde wird der ursprüngliche Stamm derart von einer mehrschichtigen Lage von fest
verwachsenen Fäden umhüllt, dass er schliesslich eine respectable Dicke aufweist. Durch diese
Berindung des Stammes kommt die Ansatzstelle des Penicillus ins Innere des Gewebes zu
liegen, so dass es am ausgewachsenen Stamm nicht ohne Weiteres klar ist, dass die vier jetzt
ohne sichtbaren Zusammenhang aus dem Stamm hervortretenden seitlichen Sympodienaxen
wirklich zusammengehören.

Wenn man die sympodiale Hauptaxe und die lateralen Sympodien mit dem Schleier, den
sie stützen, und der alle diese ursprünglich isolirten Theile zusammenfasst, als ein Ganzes be¬
trachtet, so muss man sagen, D. purpurascens ist normaler Weise unverzweigt: denn der vier¬
kantig prismatische durchbrochene Körper zeigt zunächst keine seitlichen Ausgliederungen.
Erst an älteren Pflanzen treten am unteren Theil Adventivsprosse auf, die wahrscheinlich durch
Auswachsen von oberflächlichen Zellen entstehen, sehr spät und gänzlich regellos. Sie bleiben
lange Zeit hindurch in einem sehr unentwickelten Zustand und scheinen erst auszuwachsen,
wenn _durch äussere Einflüsse die ältesten untersten Theile des Netzwerkes verwittern und ab¬
bröckeln; dann erst sind sie deutlich an der nackten sympodialen Hauptaxe zu erkennen.

Die ältesten Jugendstadien dieser Aestchen zeigen absolut normalen Dasyeen-Bau ohne
jegliche Verwachsung (Taf. 17, 23), und daraus kann man nun auf die Jugendstadien der
ganzen Pflanze zurückschliessen. Augenscheinlich sind ihre ersten Einzelsprosse schwächlich,
wenig verzweigt und durchaus ohne Verwachsungen; die folgenden erstarken allmählich und
zeigen immer reichlichere Verzweigung, so dass die Zweige immer gedrängter zu stehen
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kommen: erst in dieser Region beginnt die regelmässige Verwachsung der Sprosse zum Schraüben-
band. Auf der Höhe ihrer Entwicklung wird dann jeder Einzelspross annähernd gleich kräftig
ausgebildet, und der verschleierte Gesammtspross erscheint von hier an von gleicher Breite,
während er sich gegen seine Basis hin entschieden verjüngt, so dass verhältnissmässig junge
Stücke der Pflanze einen eiförmigen Umriss haben. Die unverwachsenen schwachen Penicilli
an der Basis der Pflanze gehen dann früh verloren, so dass von ihnen nur die Stümpfe übrig
bleiben, die überdies durch die Hyphenbildung des Stammes bald überwallt werden.

Es ist von Interesse, dass die ersten Einzelsprosse eines Hauptsympodiums zwar schwach,
aber doch im Princip völlig gleich die Verzweigungsverhältnisse des Schemas Taf. 17, 14 auf¬
weisen, während an ihnen nichts von den seitlichen Ausstülpungen zu sehen ist, wie sie
(Taf. 17, 15) auf der Höhe der Entwicklung überall an den Penicillis beobachtet werden. Es
geht daraus hervor, dass diese Seitenzellen nicht als normale Zweige betrachtet werden dürfen,
sondern nur als Gebilde, die ausschliesslich dem Zweck der Verwachsung dienen.

Die Sporangien von D. purpurascens, die bis dahin unbekannt gewesen waren, hat
Schmitz an Material vom Trinity College aufgefunden. Zu ihrer Bildung werden die letzten
Verzweigungen der seitlichen Sympodien verwendet, die nun Stichidien vom Typus der
Heterosiphonia-Stichidien werden, welche ein dichtgedrängtes Büschel bilden (Taf. 17, 24). Die
fertilen Spitzen werden nicht in die Verwachsung der sterilen Zweige hineingezogen. Wohl
aber übergipfeln die letzteren das terminale Stichidienbüschel und verwachsen oberhalb des¬
selben in der bekannten Weise unter einander.

Betrachten wir nun die Stichidienentwicklung im Speciellen, so gelingt es bisweilen, in
dem noch wachsenden Büschel die Spitze des Sympodiums aufzufinden, kurz ehe das Wachs¬
thum erlischt. Dann sieht man an dem Ende der sympodialen Hauptaxe die letzten zur Seite
geschobenen Sprosse unmittelbar zu Stichidien werden. In jedem Segment haben wir sechs
bis acht Pericentralzellen, die sich nach aussen mit zwei Deckzellen berinden. Die secundäre
Pericentrale gliedert wie immer bei Polysiphonia und Dasya nach aufwärts die Sporangium-
zelle ab. Die Deckzellen theilen sich während des Reifens des Sporangiums noch einmal
horizontal, so dass wie bei Heterosiphonia zweimal zwei Deckzellen vorhanden sind, zwischen
denen die reifen Tetrasporen in der Mitte herausschlüpfen.

Die unteren Sprosse des fértil werdenden Abschnittes der seitlichen Sympodien, die an
sterilen Pflanzen eine weitere Verästelung nicht erfahren würden, zeigen regelmässig eine
mehrfach wiederholte Verzweigung, aus der eben die zahlreich gedrängten Stichidien zum
grossen Theil resultiren. Dabei sieht man, dass vielfach die Sporangienbildung sich nicht auf
die letzten unverzweigten Abschnitte des Verzweigungssystems beschränkt, sondern über die
Insertionsstelle des Astes hinabreicht. Es kommen auf diese Weise einfach oder bisweilen
doppelt gegabelte Stichidien zu Stande.
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2. Dictyurus occidentalis J. Ag.

Abb. : Kotzing, Tab. pliyo. XII, 64 a — e.

Diese Art ist allein aus dem Golf von Mexiko, von Vera Cruz bekannt. Was ich
an dem getrockneten sterilen Material feststellen konnte, stellt die Pflanze unmittelbar neben
D. purpurascens; so vor allen Dingen die Ausbildung von vier normalen Pericentralzellen an
den nachträglich durch Hyphen noch verdickten Hauptsympodien und die Stellung der Seiten-
sympodien an jedem zweiten Segment des Hauptsympodiums. Daneben erscheint es unwesent¬
lich, dass an dieser überhaupt schwächeren und schlankeren Dictyurus-Axt die Hauptaxen der
Seitensympodien — an der sterilen Pflanze wenigstens — durchweg monosiphon bleiben ;
durch ihre straffere Consistenz lassen sie sich aber trotzdem deutlich aus dem übrigen Netz¬
werk herauserkennen. Wenn der schraubig verlaufende und ebenso wie bei D. purpurascens
gestaltete Schleier dadurch auch habituell eine gewisse Aehnlichkeit mit dem von Thuretia
teres erhält, mit der J. Agardh die Pflanze in eine Untergattung seines Genus Dictyurus zu¬
sammenfasse so zwingen doch die angegebenen anatomischen Merkmale des Stammes und die
ganze Verzweigungsweise dazu, D. occidentalis aus der nächsten Nähe von Thuretia teres zu
entfernen und neben D. purpurascens zu stellen.

Dass die Dasyeen bei der Uebereinstimmung ihres morphologischen Aufbaues als Sym-
podien und bei der gleichen Bauart ihrer Stichidien eine scharf begrenzte natürliche Familie
darstellen, kann keinem Zweifel unterliegen. Ihre theilweise ausserordentlich einfache ana¬
tomische Structur im Zusammenhang mit ihrer durch den völligen Mangel an Blättern be¬
kundeten morphologisch niedrig stehenden Organisation gestattet es, in ihnen die Urform der
Phodomelaceen zu erblicken, und es hat daher ein besonderes Interesse, ihre typischen Gat¬
tungen auf die gegenseitigen verwandtschaftlichen Beziehungen zu prüfen, um nachher zu
sehen, ob sich für bestimmte Gattungen bestimmte Anschlüsse höher entwickelter B,hodo-
melaceen-Familien wahrscheinlich machen lassen.

Die Wuchsformen von Thuretia und Dictyurus repräsentiren den Höhepunkt, den die
morphologische Entwicklung innerhalb der Familie erreicht hat; die beiden Gattungen stehen
aber eben durch die Complication ihres Wuchses so isolirt im ganzen Gebiet der Rhodo-
melaceen da, dass sie als Ausgangspunkte für den Anschluss anderer Rhodomelaceen über¬
haupt nicht in Betracht kommen.

Ebenso wenig die reducirten Zwergformen Haplodasya und Colacodasya. Unter den
drei typischen Gattungen Dasya, Heterosiphonia und Dasyopsis erscheint die letztere durch den
völligen Mangel an Pericentralzellen als die niedrigst organisirte Gattung. Sie erscheint als
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Ausgangsform der Dasyeen auch darum besonders geeignet, weil sie neben radiär gebauten
Arten mit schraubiger Verzweigung auch solche Species umfasst, die streng zweizeilig ver¬
zweigt sind, so dass 'die Gattung eine centrale Stellung innerhalb der Dasyeen einnimmt. Sie
bildet die anatomisch einfachere Vorstufe sowohl für die radiär gebaute Gattung Dasya, als auch
für die zweizeilig verzweigte Gattung Heterosiphonia. Anatomisch ebenso niedrig wie Dasyopsis
steht die pericentralzellenlose Thuretia, die durch ihre eigenartigen Verwachsungen den Ueber-
gang zu dem normal mit Pericentralzellen versehenen Dictyurus vermittelt.

XV. G-enera incertae sedis.
Eine Reihe von Gattungen ohne nähere nachweisbare Verwandtschaftsbeziehungen wird

von verschiedenen Autoren zu den Rhodomelaceen gestellt. Von denjenigen Gattungen,
welche Schmitz (IV, p. 477) zu dieser Kategorie gerechnet hatte, habe ich einige (Pleuro-
stichidium und Stromatocarpus) schon oben besprochen; über andere kann ich auch heute noch
nicht mehr sagen, als bei Schmitz mitgetheilt ist. Dahin gehören die Gattungen Acrocystis
Zanard. (A. nana Zanardini II, p. 17 Tab. VIII) und Tylocolax Schmitz (1. c. p. 479 Fig. 266 B).

Von den übrigen noch zu besprechenden Gattungen kann man wohl nur Melanothamnus
zweifellos zu den Khodomelaceen rechnen. Andere Gattungen, wie Erythrocystis und Micro-
peuce, entziehen sich meiner Kenntniss, und bei noch anderen sprechen gewichtige Gründe
gegen und nichts für ihre Zugehörigkeit zu den Bhodomelaceen. Dass ich neben Halodictyon
auch Falkeribergia ausschliessen muss, ist eine gewisse Ironie des Schicksals, da Schmitz speciell
im Kreise der Rhodomelaceen mir eine Gattung zu stiften gewünscht hatte.

Erythrocystis J. Agardh 1876.

Die Gattung Erythrocystis wurde von ihrem Autor (J. Agardh III, p. 638) auf die
einzige Species E. Grevillei aus Californien begründet, die den Chondrieen eingereiht und für
nächstverwandt mit Coeloclonium erklärt wurde. Die Angelegenheit der mir unbekannt ge¬
bliebenen Pflanze ist in der Litteratur dadurch nicht klarer geworden, dass J. Agardh (XII,
p. 121) 1899 erklärt hat, dass er sich davon überzeugt habe, dass das ursprüngliche Exem¬
plar von E. Grevillei nur eine Jugendform seiner neuen Chrysymenia dolichopoda sei (die
übrigens bei den Californischen Algologen laut Agardh's eigener Angabe schon vorher unter
dem Namen Chrysymeniapseudodichotoma im Umlauf war). Trotz dieser Erklärung existirt aber
eine Gattung Erythrocystis mit der Species E. Grevillei ruhig weiter, ohne dass man erfährt,
ob und wie die Gattungsdiagnose durch Agardh's ehemaligen Irrthum berührt wird.
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Micropeuce J. Agardh 1899.

Mit der neuen Gattung Micropeuce (J. Agardh XII, p. 122), die ich gleichfalls in natura
nicht kennen gelernt habe, sieht es in Bezug auf ihre Zugehörigkeit zu den Khodomelaceen
äusserst bedenklich aus. Denn ihre Geschlechtsorgane sind völlig unbekannt, und die ana¬
tomischen Verhältnisse sind nicht derart, dass sie allein die Bhodomelaceen-Natur der Pflanze
wahrscheinlich machten: denn nicht einmal den dafür sprechenden charakteristischen poly-
siphonen Stammbau besitzt sie. Ueber die Sporangien aber macht J. Agardh sehr eigenthüm-
liche Angaben, für die es eine Analogie im ganzen Gebiet der Florideen meines Wissens
nicht giebt.

Nach J. Agardh sollen die »Sphaerosporae« ursprünglich in den polysiphonen Sprossen
sitzen, die mit monosiphonen verzweigten Aestchen besetzt sind, »demum eruptae in axilla
ramulorum receptae«. Leider bildet J. Agardh nur diesen letzten Zustand ab, von dem jeder
unbefangene Betrachter glauben würde, dass er einer normalen Callithamnion-artigen Pflanze
angehörte. Denn jedes der schraubig inserirten monosiphonen Aestchen der Pflanze trägt in
ganz regelmässiger Wiederholung am oberen Ende eines Segmentes ein tetraëdrisch getheiltes
Sporangium, das meines Erachtens hier nicht nachträglich äusserlich angeklebt, sondern von
Anfang an hier inserirt ist und sich hier entwickelt hat. Da Agardh nur getrocknet ge¬
wesenes Material untersucht hat, so hat er das Ausschlüpfen der Sporangien-Inhalte natürlich
nicht beobachtet und schliesst es nur daraus, dass er an denselben Sprossen unregelmässig
schraubig gestellte Sporangien in der polysiphonen Axe und ausserdem sphaerosporae trian¬
gule divisae an den monosiphonen Aestchen gesehen hat.

Wenn ich mir auf Grund der Beschreibung und Abbildung ein Urtheil gestatten darf,
so liegt die Frage hier folgendermaassen. Entweder handelt es sich um eine epiphytische
Callithamniee und eine zweite Pflanze unbekannter Natur, die das Substrat bildet : das glaube
ich aber nicht. Oder aber Micropeucestrobilifera ist ein einheitliches Ganzes mit Callithamnion-
Sporangien an monosiphonen Aestchen, das der Familie der Ceramiaceen angehört. Dann
würde ein Irrthum in der Beobachtung angenommen werden müssen, dass nämlich die sphae¬
rosporae, »spirali ordine parum conspicuo —« angeordnet, gar nicht in dem polysiphonen
Spross liegen, sondern den monosiphonen Aestchen auf der Hinterseite der Pflanze inserirt
sind und nur von hinten durchschimmern. Zwar giebt J. Agardh bei der Beschreibung von
M. strobilifera (1. c. p. 127) ausdrücklich an, dass er auf Querschnitten durch fertile polysiphone
Sprosse » intra siphones ipsius sphaerosporas generatas« gesehen hätte. Da hier aber jeder
Schnitt durch die polysiphone Axe vorher die sporangientragenden monosiphonen Aeste durch¬
quert haben muss, so wäre eine Täuschung durch abgeschnittene und auf die Querschnitt¬
fläche übertragene Sporangien hier sehr leicht erklärlich.
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MelanotliamnUS Bor net & Falkenberg nov. gen.

Im Juni 1897 sandte mir Herr Dr. Bornet eine von Bjvoil in zwei Exemplaren an
der Somaliküste gesammelte Pflanze, da sie ihm eine bisher unbeschriebene Rhodomelacee zu
sein schiene. Es waren ansehnliche Gewächse, von denen das eine 36 cm hoch, von tiefschwarzer
Farbe und bei aller Schlankheit der cylindrischen Zweige von grosser Zähigkeit und knor¬
peliger Consistenz war. Die Untersuchung ergab anatomische Merkmale, die bei Rhodomela
Larix und Endosiphonia , bei zwei Bostrychia- Arten und Halopithys vorkommen und die neue
Pflanze, die mit den dorsiventralen Bostrychien und Halopithys keinenfalls, mit Endosiphonia
und der arktischen Rhodomela schwerlich nähere verwandtschaftliche Beziehungen hat, als ein
durchaus eigenartiges Gebilde erscheinen Hessen. Ausserdem fanden sich an dem grösseren
Exemplar an den älteren Theilen der Sprosse nachträglich gebildete Zweigbüschel so eigen-
thümlichen Baues, dass die Aufstellung einer neuen Gattung nöthig erschien. Mit dem von
mir vorgeschlagenen Gattungs- und Speciesnamen hat sich Herr Dr. Bornet freundlichst ein¬
verstanden erklärt. Leider können wir die neue Gattung im System der Khodomelaceen
noch nicht unterbringen, da normale Fructificationsorgane fehlen und die spät entwickelten Kurz¬
triebe eigenartige Verhältnisse aufweisen, deren Deutung mir bisher nicht hat gelingen wollen.

Melanothamnus somalensis Bornet & Falkenberg.

Taf. 21, 14—18.

Von einer gelappten ansehnlichen Haftscheibe erheben sich in grösserer Anzahl reich
verzweigte cylindrische Stämme. An dem einen Exemplar von 10 cm Höhe zeigen alle Sprosse
gleiche Höhe; an dem anderen Exemplar von 36 cm Höhe sind einzelne Sprosse niedrig ge¬
blieben, andere aber, sehr lang geworden, haben ihre unteren Zweige grösstenteils eingebüsst
(? freiwillig abgeworfen oder passiv abgestossen), und nur die jüngeren Theile zeigen die nor¬
male Verzweigung, wie sie an den niedrigen Sprossen zu beobachten ist. Diese scheinbar
nackten Basaltheile ausgewachsener Sprosse tragen nun Büschel von unverzweigten Zwergästen
(Taf. 21, 16), welche aufwärts gekrümmt im getrockneten Zustand dem Stamm so fest anliegen,
dass sie kaum erkennbar sind. Im wieder aufgeweichten Zustand lösen sich die kleinen
brüchigen Aestchen leicht vom Stamm ab. Sie mögen zunächst, als den oberen Theilen
fehlend, unberücksichtigt bleiben.

Betrachtet man Seitensprosse vom oberen Theil der Sprosse, so zeigen diese auf grössere
Strecken hin eine zweizeilige Anordnung ihrer Aeste (Taf. 21, 14), wodurch stellenweise der
Habitus einer Pterosiphonia zu Stande kommt. Diese Aehnlichkeit wird dadurch vermehrt,
dass jegliche Blattbildung fehlt, und die ausgewachsenen Sprossenden in nackte stark verjüngte
Spitzen auslaufen. Melanothamnus ist aber eine radiär organisirte Pflanze mit allseitiger
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Anordnung ihrer Seitenglieder. An den monopodial entwickelten Stämmen erzeugen die Vege¬
tationspunkte (Taf. 21, 15) aus jedem der ausserordentlich flachen Scheitelzellsegmente sofort
ein Seitenglied. Diese Seitenglieder, von denen aber die meisten im einzelligen Zustand ver¬
harren, sind mit etwa 7 4-Divergenz schraubig am Stamm angeordnet. Durchschnittlich jedes
fünfte bis sechste Seitenglied wächst direct zu einem analog gebauten Seitenast aus, ohne dass
vorher irgend etwas gebildet worden wäre, was man als Blatt deuten könnte. Wenn diese
Aeste regelmässig in Abständen von sechs Segmenten entwickelt sind, und keine Torsionen des
Stammes eintreten, so stehen die entwickelten Seitenglieder in zwei Längszeilen, was that-
sächlich an jüngeren oder kürzer gebliebenen Seitenästen vielfach sehr deutlich der Fall ist.

Nach der Anlage der Seitenäste erfolgt die Zerlegung der Segmente in eine Centrale und
vier Pericentralzellen. Diesem Process folgt sehr schnell die Abgliederung von Nebenzellen auf
der Aussenseite der Pericentralzellen, und diese neue Schicht besteht aus lauter Zellen, welche
gleichfalls die volle Höhe des Segmentes besitzen. Es hat also Melanothamnus in jedem Segment
um die Centraizelle herum zwei verschiedene Schichten von gleich langen Zellen, nämlich
einen inneren Kreis von vier secundären Pericentralzellen und einen äusseren Kreis von zwölf

bis zwanzig Zellen, von denen je drei bis vier Derivate derselben Pericentralzelle sind. In
der Basis kräftiger Sprosse kann der äussere Kreis dieser Zellen noch einen zweiten analogen
Kreis bilden, ähnlich wie es bei Endosiphonia der Fall ist. In jedem einzelnen Segment hat
daher schon ein sehr lebhafter Zelltheilungsprocess stattgefunden, wenn man, von aussen be¬
trachtet, die Segmente noch völlig scharf gegen einander abgesetzt erkennen kann : alle seine
Zellen haben eben in dieser Entwicklungsperiode gleiche Länge. Sehr bemerkenswerth ist
die ausserordentliche Kürze der Stammsegmente bei Melanothamnus, deren Höhe in ausge¬
wachsenen Theilen etwa i / i — l/s des Stammdurchmessers beträgt, während in dem eben ge¬
schilderten Entwicklungszustand sogar erst die Höhe von sechs bis sieben Stammsegmenten dem
Stammdurchmesser gleichkommt. — Nachdem die Schicht der äusseren Nebenzellen der Peri-Ö

centralzellen hergestellt worden ist, beginnt nun die eigentliche Berindung dieser polysiphonen
Axe, die nach dem Typus der parenehymatischen Bindenbildung sich vollzieht. Jede Zelle
der jetzt oberflächlich liegenden Zellschicht schneidet über einander zwei oder drei äussere
Nebenzellen ab, und dieser Process wiederholt sich noch ein- bis sechsmal, je nach der Dicke
der Sprosse. So bedeckt die Pflanze die aus gleich langen Zellen gebildete polysiphone Axe
mit einem gänzlich ungeordneten zwei- bis siebenschichtigen Rindengewebe, dessen Zellen
nach aussen immer kleiner werden. Aber auch im ausgewachsenen Zustand kann man
in den aufgeweichten Stämmen durch die Rinde die durch so zahlreiche gleich lange Zellen
markirten Segmentgrenzen hindurchschimmern sehen. Die definitive Aussenschicht der Stämme
ist ausserordentlich kleinzellig, und ihre Zellen sind in auffallender Weise in radialer Rich¬
tung gestreckt.

So lange ich nur die hier geschilderten Bauverhältnisse der Hauptsprosse kannte,
glaubte ich in der That in ihnen Vergleichsmomente mit Endosiphonia finden zu können: die
dickfleischige Beschaffenheit der Sprosse, die ausserordentlich niedrigen Segmente mit vier
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Pericentralzellen, die sich mit einer Schicht von gleich langen äusseren Nebenzellen umkleiden,
bevor sie zur Bildung einer kleinzelligen Einde schreiten, sind Momente, die an Endosiphonia
erinnern, während in anderen Punkten grosse Abweichungen vorhanden sind. Im Habitus
insofern, als bei Endosiphonia die meisten Seitenäste zu kurzen Dornsprossen werden, und ihr
Farbstoff sehr empfindlich ist und rasch verblasst, wogegen bei Melanothamnus der Farbstoff
der getrocknet gewesenen Exemplare in störender Weise allen Entfärbungsmitteln trotzt.

Ich komme nun zur Beschreibung der später entwickelten Büsche von Zwergsprossen
(Taf. 21, 16), deren Vorhandensein und Bau mir meine ursprüngliche Meinung, man würde
auf der kleinzelligen Binde von Melanothamnus etwa Endosiphonia-Stichidien auffinden können,
unwahrscheinlich machen.

Vorausschicken will ich, dass ich diese Zweigbüschel ursprünglich für Parasiten gehalten
habe: ihr büschelförmiges Auftreten nur an ältesten Stammtheilen, der völlige Mangel vege¬
tativer Verzweigungen an ihnen, die zwerghafte Statur — das alles waren ja Eigenschaften,
die sich bei so vielen Rhodomelaceen-Parasiten wiederholen. Nichts desto weniger sind diese
Sprosse Theile von Melanothamnus, freilich von seltsamer Form, und jeder Gedanke an ihre
parasitische Natur ist ausgeschlossen. Zunächst Hessen schon die ersten Längs- und Quer¬
schnitte durch zwergsprosstragende Stammtheile erkennen, dass man es mit homogenem Ge¬
webe zu thun habe, und kein Parasit zwischen die Zellen des normalen Melanothamnus-Gewebes
eingedrungen sei. Günstige Schnitte zeigten aber auch, dass sich die breite Basis der Ast¬
büschel, sich schnell verschmälernd, weit hinein ins Gewebe des Stammes verfolgen Hess. Auf
Querschnitten durch den alten Stamm lassen sich nämlich die im Längsschnitt getroffenen
Zellen dieser Zwergbüschel-Basis durch ihre abweichende Richtung unschwer von den quer¬
durchschnittenen Zellen des Hauptsprosses unterscheiden. Dabei zeigte sich nun, dass die
Centralzelle des Muttersprosses der Ausgangspunkt für die Zwergbüschel-Basis ist; hier, mit
einer Zelle beginnend, verbreitert sich der basale Zellcomplex, auf Längs- und Querschnitten
sich fächerförmig ausbreitend, allmählich gegen die Binde hin, um sich dann über der Ober¬
fläche des Muttersprosses sofort in eine grosse Zahl völlig isolirter und, wenn man von ge¬
wissen gleich zu besprechenden Kurztrieben absieht, völlig unverzweigter Zwergsprösschen
aufzulösen. Es ist damit aber die Thatsache sicher gestellt: ein Büschelchen von Zwerg¬
sprossen ist als ein reich verzweigter Seitenast des Muttersprosses zu betrachten, der nicht als
nachträgliche exogene Adventivbildung der oberflächlichen Rindenschicht auftritt, sondern
sich an die Centralzellreihe des Hauptstammes ansetzt. Dann liegen aber zwei Möglichkeiten
der Entstehung vor: entweder es ist eine adventive Bildung, die nachträglich durch Aus¬
wachsen einer Centralzelle zu Stande kommt, oder aber es ist ein Schlummerspross, der, nor¬
mal am Vegetationspunkt angelegt, erst spät und in eigenartigen Verhältnissen auswächst.
Solche normale, unentwickelt bleibende Seitenastanlagen sind aber, wie ich bei Betrachtung des
Vegetationspunktes gezeigt habe, am Stamm thatsächlich vorhanden. Und wenn man nun nach
Kenntniss der entwickelten Zwergastbüschel die jüngeren Theile der Stämme absucht, so findet
man an den Stammtheilen, die keine normalen Seitenäste gebildet haben, schon früh an den
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Punkten, wo eigentlich Seitensprosse stehen müssten, entweder winzige Gewebehöckerchen, die
bereits einen oder mehrere Vegetationspunkte hervorstrecken und dann bisweilen schon deut¬
lich gelappt erscheinen, oder aber Gruppen von ausserordentlich kleinen und dicht gedrängten
Zellen, welche diesen Punkt, auch ohne dass eine locale Volumenzunahme des Gewebes statt¬
gefunden hätte, als einen Bildungsheerd neuer Glieder kennzeichnen.

In der Basis der Zwergastbüschel lässt sich die Stellung der einzelnen Aestchen zu
einander nicht feststellen: ihre Basen bilden eben einen völlig zusammenhängenden Körper,
der sich nach aufwärts plötzlich in zahlreiche unverzweigte Sprösschen auflöst, von denen
nur selten die Basis eines freien Aststückes noch einen vegetativen gleich gebauten Seitenast
zeigt. Dass sie aber zusammen gehören, zeigt sich sehr deutlich daran, dass an alten Theilen
sich häufig eine Auseinanderlösung der Gewebe derart vollzieht, dass das oberflächliche
Rindengewebe um ein solches Büschelchen herum sich völlig ablösen und abbröckeln kann,
während die Basis des Büschels in toto erhalten und fest mit dem inneren Gewebe des
Stammes verbunden bleibt.

Die Zwergästchen erscheinen als Wiederholungen des Hauptsprosses in Miniaturformat
unter entsprechender Reduction des anatomischen Baues. Sie wachsen mit Scheitelzelle, er¬
zeugen mit VrDivergenz gestellte Seitengliedanlagen, und ihre Segmente erhalten vier Peri-
centralzellen. Diese vier Pericentralzellen bleiben an der Basis und am jüngsten Theil der
2—3 mm langen Aestchen dauernd unverändert erhalten; an den mittleren Theilen des Zwerg¬
astes dagegen findet nicht selten die vereinzelte Abschneidung der äusseren Nebenzellen statt,
so dass es aussieht, als führten die Segmente hier sechs bis zehn Pericentralzellen. Eine Avei-
tere Berindung dieser Zellen findet aber nicht statt, so dass die Zwergästchen völlig unberindet
erscheinen, und die Segmentgrenzen stets scharf hervortreten. Die Mehrzahl der Seitenglieder
der Zwergästchen entwickelt sich nicht über den einzelligen Zustand hinaus. Die übrigen
werden aber zu eigenartigen Kurztrieben (Taf. 21, 17 u. 18) ausgestaltet, deren Bedeutung völlig
räthselhaft ist.

Sie erhalten eine Länge von ca. zehn bis zwölf Segmenten, die unverändert die vier
Pericentralzellen bewahren. Aeusserlich sind sie scharf in zwei Abschnitte geschieden, in
einen äusserst dünnen stielartigen Abschnitt und einen oberen sehr breiten, mit grossen in¬
haltreichen Pericentralzellen, den man nach seiner Form als Stichidium bezeichnen möchte,
wenn nur nicht jeder Anhalt für diese Bezeichnung fehlte.

Wenn es nur vegetative Zellen sind, warum plötzlich diese abweichende Gestalt und
Riesengrösse im Verhältniss zu den Pericentralen des Stiels, und warum die plötzliche und
scharfe Abhebung dieser Zellen gegen den Stiel?

Ich habe mir auch die Frage vorgelegt, ob es nicht wirtelig gestellte Sporangien sein
könnten, denen die Deckzellen mangeln, wie das bei Falkenbergia der Fall ist. Bei solcher
Annahme stösst man nur auf die Schwierigkeit, dass niemals eine Viertheilung beobachtet
werden konnte, die ja freilich entbehrlich wäre, dass aber auch niemals eine Entleerung dieser
präsumtiven Sporangien constatirt werden konnte.
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Oder sollten es etwa Brutknospen, sein? In ein paar Fällen sah ich, wie es im oberen
Theil von Taf. 21, 18 abgebildet ist, eine der inhaltreichen Zellen zu einem kurzen Schlauch
auswachsen, aber nichts deutete darauf hin, zu welchem Zweck dies stattfand.

Unter allen Umständen bleiben diese Kurztriebe der Zwergsprosse eine durchaus
räthselhafte Bildung, die bei dem Mangel von Fructificationsorganen neben den eigenartigen
anatomischen Verhältnissen des Stammes die generische Selbständigkeit der Pflanze völlig
rechtfertigen.

Die Gattungsdiagnose würde danach zu lauten haben:

Melanothamnus gen. nov.

Thallus aufrecht, cylindrisch, radiär organisirt, von derb knorpeliger Beschaffenheit und
(getrocknet) tiefschwarzer Farbe, allseitig zerstreut verzweigt, an den Spitzen der Sprosse zu
zweizeiliger Aststellung neigend. Langtriebe monopodial entwickelt, mit vorgestreckter schräg
gegliederter Scheitelzelle, deren sämmtliche Segmente sofort eine Astanlage bilden; die Ast¬
anlagen schraubig mit etwa V^Divergenz inserirt. Die kurzen Gliederzellen mit vier Peri-
centralzellen, die nach aussen eine oder zwei Schichten gleich hoher Nebenzellen abgliedern
und sich dann erst mit kleinzelliger parenchymatischer Rinde bedecken.

Von den Astanlagen wächst gewöhnlich jede sechste zu einem Langtrieb aus. Aus
den lange unentwickelt bleibenden übrigen Astanlagen gehen (?) sehr viel später Büschel von
kleinen, 2—3 mm langen, unberindeten Zwergsprösschen hervor, an denen nur kleine, dünn¬
gestielte, keulenartige Kurztriebe auftreten (? Brutknospen).

Sporangien, Antheridien und Cystocarpien unbekannt.

M. somalensis nov. sp.

Thallus aus einer grösseren Anzahl von Hauptsprossen gebildet, die sich aus einer
unregelmässig gelappten grossen Haftscheibe erheben, trocken schwarz, an älteren Stämmen
dicht längsgerunzelt, bis 36 cm hoch. Somaliküste, Bivoil coli.

Falkentoergia Schmitz 1897.
(Trisiphonia Fkbg. in litt.)

Taf. 21, 21—26.

In meiner Aufzählung der Algen des Golfes von Neapel (Falkenberg IV, p. 269) habe
ich unter dem Namen Nitophyllum confervaceumMenegh., wie aus Berthold's (IV, p. 528) An¬
gaben klar wird, irrthümlicher Weise zwei verschiedene Pflanzenformen zusammengeworfen.
Nämlich einmal die echte MENEGHixi'schePflanze und dann eine zweite, welche Berthold

vermuthungsweise als Polysiphonia bezeichnet hat. Mit Polysiphonia hatte die Pflanze aber
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nichts als die rohesten anatomischen Grundzüge gemeinsam, nämlich einen gegliederten Stamm,
dessen Segmente aus einer axilen und drei gleich langen Pericentralzellen (Taf. 21, 20 u. 21)
zusammengesetzt sind. Wegen dieser Zahl der Pericentralzellen nannte ich die neue Gattung
Trisiphonia, und bezeichnete sie Schmitz als meines Erachtens nicht zu den Rhodomelaceen
gehörig. Da sich die Neapolitaner Pflanze inzwischen als identisch erwiesen hatte mit Poly¬
siphonia Hillehrandi Born. (A. Vickers I, p. 303), von Hillebrand bei Orotava gesammelt, so
so nannte ich die Pflanze nun Trisiphonia Hillehrandi, und bezeichnete Schmitz als weitere Arten
der neuen Gattung Polysiphonia vagabunda und rufolanosa. Im ScHMiTz'schen Florideen-
Manuscript fehlte der Name Trisiphonia völlig; dagegen hatte er die am längsten bekannte
meiner Trisiphonia-Species zum Typus einer anders benannten Gattung gewählt (Schmitz
IV, p. 479), die sich genau mit meiner Gattung Trisiphonia deckt. Da schliesslich Schmitz
und nicht ich der Verfasser jener Rhodomelaceen-Bearbeitung war, so hatte ich als Herausgeber
nicht das Recht, meinen älteren Gattungsnamen gegen das ausdrückliche Vorgehen des Autors
zu restituiren.

Warum ich für Ausschliessung der Gattung aus dem Rahmen der Rhodomelaccen war,
wird sich aus der Darstellung der morphologischen Verhältnisse ergeben.

1. Falkenbergia Hillehrandi (Bornet).

= Polysiphonia Hillebrandt Bornet.

Die Pflanze besteht aus lauter durchaus gleichwerthigen stielrunden schwachen Sprossen,
die oft unregelmässig durch einander gewirrt sind und bestimmte Angaben über die Länge
der Pflanze nicht zulassen. Einzelne Sprosse fand ich etwa 2 cm lang. Alle Sprosse wachsen
mit einer Scheitelzelle (Taf. 21, 20, 23), welche durch horizontale Wände segmentirt wird.
Ohne irgend welche Bildung von Seitengliedern werden sämmtliche Segmente in eine Central-
und drei Pericentralzellen zerlegt, und zwar liegt die älteste Pericentralzelle in jedem Segment
ohne ersichtlichen Grund an einer anderen Seite des Sprossumfanges, so dass die Pericentral¬
zellen der auf einander folgenden Segmente nicht in geraden Reihen über einander stehen
(Taf. 21, 20, 23).

Der wichtigste Unterschied den Rhodomelaccen gegenüber besteht in der Form der
Astbildung, die weit unterhalb des Scheitels aus den schon getheilten Segmenten erfolgt. Bei
den Rhodomelaceen haben wir zwei Formen der normalen Astbildung: erstens die exogene

Astbildung aus dem noch ungetheilten Segment, und zweitens die endogene Astbildung aus
dem bereits in Central- und Pericentralzellen zerlegten Segment durch Auswachsen der Cen-
tralzelle. Bei Falkenbergia erfolgt die Astbildung weder in der einen, noch in der anderen
Weise, sondern zwar aus dem getheilten Segment, aber durch Auswachsen einer Peri¬
centralzelle. Eine uhrschalenförmig gewölbte Wand, welche sich ringsum an die Membran
der freien Aussenfläche einer Pericentralzelle ansetzt, schneidet von der letzteren eine linsen¬
förmige Zelle ab, welche die Scheitelzelle des neuen Astes darstellt (Taf. 21, 22, 23). Der

Zoo!. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Khodomelaceen. S7
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Eest der Pericentralzelle verwandelt sich unter Theilung in das Basalglied dieses Astes, indem
er sich in eine Central- und drei Pericentralzellen fächert. Die letzteren haben insofern eine

constante Lage, als zwei derselben der Basis des Muttersprosses zugewandt sind, die dritte
nach der Spitze desselben gerichtet ist (Taf. 21, 20, 24).

Diese Form der Entstehung des Astes documentirt sich auch zeitlebens an der aus¬
gewachsenen Pflanze: während bei den Rhodomelaceen die seitlichen Ausgliederungen —
mögen sie exogen oder endogen entstanden sein — stets an der Grenze zweier Segmente
stehen, sind die Aeste bei Falkenbergia mit ihrer ganzen Basis der Mitte eines Segmentes
inserirt, und die Centraizelle des ersten Astsegmentes setzt sich an die Mitte der Centralzelle
des Muttersprosssegmentes an (Taf. 21, 25).

In dem Maass, wie diese Art der Astbildung Falkenbergia von den Rhodomelaceen
trennt, nähert sie dieselbe den Delesseriaceen, welche Scheitelzellwachsthum haben und die
Seitenäste aus oberflächlichen Zellen der getheilten Segmente erzeugen. Mit dem Charakter
der Delesseriaceen stimmt es überein, dass die Pflanze der Blätter völlig entbehrt; ein Merk¬
mal, dem freilich, für sich betrachtet, wenig Bedeutung beizumessen wäre, da auch manche
Rhodomelaceen der Blätter gänzlich entbehren.

F. Hillebrandi kommt ausser im Mittelmeer auf den Canarischen Inseln und, wie ich
an Exsiccaten von Herrn Frank Collins constatirte, auch auf den Bermuda-Inseln vor.

2. Falkenbergia rufolanosa (Harv.) Schmitz.

= Polysiphonia rufolanosa Harv.

Abb. : Kützing, Tab. phye. XIV, 37.

3. Falkenbergia vagabunda (Harv.).

= Polysiphonia vagabunda Harv.

Abb. : Kützing, Tab. phye. XIV, 54.

Hierher gehören auch diese beiden Arten der südaustralischen und tasmanischen Küsten,
von denen die letztere dadurch ein besonderes Interesse bietet, dass ich bei ihr neuerdings
zum ersten Mal Fortpflanzungsorgane aufgefunden habe.

Was die Vegetationsorgane betrifft, so geben die beiden Abbildungen Kützing's den
Habitus der Pflanzen sehr gut wieder, zeigen aber im Detail grosse Ungenauigkeiten : erstens
hat Kützing die Insertion der Aeste nach dem für die Polysiphonien gültigen Schema dar¬
gestellt am oberen Ende eines Segmentes, und zweitens zeichnet er beide Pflanzen so, als ob
sie durchgehend vier Pericentralzellen besässen. In dem letzteren Punkt stimmt er allerdings
mit Harvey's Diagnosen überein, aber diese befinden sich selber im Widerspruch mit den ge¬
trockneten Originalexemplaren Harvey's. In Bezug auf die Dreizahl der Pericentralzellen
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sowohl wie auf die Astbildung können die von mir auf Taf. 21 gegebenen Abbildungen in
gleicher Weise für alle drei Species gelten.

Was die specifischen Unterschiede der australischen formen gegenüber der atlantisch¬
mediterranen Art betrifft, so erscheint jF. rufolanosa den getrockneten Exemplaren nach als
ein getreues, aber schlankeres Abbild von F. HillebrandU F. vagabunda dagegen ist bei grosser
Schlankheit des Körpers rigider als die beiden anderen Species und zeigt auch eine sehr viel
reichere Verzweigung als jene. Die Zweige verschlingen sich bei ihr zu unregelmässig
durch einander gewirrten Knäueln, welche — abgerissen und einzelne umklammerte Sand¬
körnchen mit sich führend — frei an der Meeresoberfläche herumschwimmen, und diesem
Umstand verdankt F. vagabunda ihren Speciesnamen. Harvey beobachtete ihr Vorkommen
an den Küsten Tasmaniens, wo sie so massenhaft vorkam, dass das Meerwasser stellenweise
eine Farbe und Consisten/- zeigte, als sei Johannisbeergelee darein gemischt.

Sporangienbildung habe ich an einem Exemplar von F. vagabunda gefunden, das der
Basis einer grösseren von Bracebr. Wilson gesammelten Eloridee angewachsen war. An
dem Exemplar zeigten sich an einem Spross zerstreut Sporangien (Taf. 21, 26), die, in un¬
regelmässiger Weise an Haupt- und Seitensprossen vertheilt, weit über die Oberfläche vor¬
treten und in mehrfacher Hinsicht eigenartig sind. Erstens wird die ganze Pericentralzelle
zum Sporangium, und nicht eine Nebenzelle derselben. Zweitens gelangen keine Deckzellen
zur Ausbildung, so dass dies Sporangium in jedem Entwicklungsstadium nackt zu Tage liegt
und von seiner unbeschränkten Ausdehnungsfähigkeit auch den ausgiebigsten Gebrauch macht.
Und endlich erfolgt die Theilung des Sporangium-Inhalts derart, dass zuerst eine Zweitheilung
desselben eintritt, worauf durch eine zweite Zweitheilung die definitive Viertheilung herbei¬
geführt wird.

Diese eigenartige Sporangienbildung an dem polysiphonen Spross ist primitiver, als
z. B. bei der mit monosiphonen Vegetationsorganen ausgestatteten Gattung Halodictyon. Für
Halodictyon Hesse sich unter Nichtbeachtung des einfachen Baues der Sprosse auf Grund der
Fortpflanzungsorgane eine Einreihung unter die Rhodomelaceen ermöglichen. Bei Falkenbergia
ist das bisher nicht möglich, obwohl gerade die Anatomie der Vegetationsorgane auf den ersten
Blick die nächste Beziehung zu den Rhodomelaceen aufzuweisen scheint. Aber auch für die
Astbildung giebt es unter den Rhodomelaceen keinen Parallelfall für Falkenbergia.

Halodictyon Zanardini 1843.

= Coelodictyon Kütz. 1845; = Halydictyon J. Ag. 1863; — incl. Hanovia Sond. 1845.

Als J. Agardh 1863 die Species etc. algarum publicirte, war ihm das mediterrane
H. mirabile Zanard. nicht aus eigener Anschauung bekannt, und er vermied es daher, die
ihm bekannten Hanovia-Axten mit der älteren ZANARDiNi'schenPflanze in eine Gattung zu

87*
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vereinigen, obwohl Harvey ihm darin bereits mit gutem Beispiel vorangegangen war. Auch
später scheint J. Agardh keine Gelegenheit gehabt zu haben, Halodictyon mirabile zu sehen,
denn auch 1892 führt er (VII, p. 143) noch beide Gattungen gesondert neben einander auf.
Es ist das um so verwunderlicher, als J. Agardh selbst 1863 es ausdrücklich ausgesprochen
hat, dass die Beschreibungen von Zanardini und Kützing nichts enthielten, was auf eine Ver¬
schiedenheit zwischen Halodictyon mirabile und der Gattung Hanovia hindeutete.

Ich kenne die australischen Hanovia- Species einerseits, habe andererseits das medi¬
terrane Halodictyon mirabile lebend, an Alkoholmaterial und nach Präparaten von Berthold
reichlich zu untersuchen Gelegenheit gehabt, und muss danach sagen: eine Trennung der
Arten in zwei verschiedene Gattungen ist absolut unzulässig; es ist sogar schwer, ausser den
Dimensionen der ganzen Pflanze und Form- und Grössenverhältnissen ihrer einzelnen Zellen
erheblichere Speciesunterschiede zwischen ihnen aufzufinden.

Bekanntlich besteht der Halodictyon-liörjiex aus monosiphonen Fäden, die zu einem un¬
regelmässigen Netzwerk verbunden sind. Nur an der Aussenseite der schlankeren oder höchstens
die Dicke des kleinen Fingers erreichenden Körper finden sich freie Fadenenden, die nicht in
das Netzwerk hineingezogen werden. Diese Fadenenden sind kurz und unverzweigt bei
H. mirabile, H. robustam Harv. (Phyc. austr. Tab. 37 B) und H. arachnoideum Harv. (Phyc. austr.
Tab. 37 Ä), zeigen dagegen bei den beiden anderen australischen Arten H. australe (Sond.)
Harv. (Phyc. austr. Tab. 91) und H. velatum Reinbold (I, p. 58) mehrfache tri- oder dicho-
tomische Verzweigungen.

Alle Halodictyon-Arten bewohnen tiefere Regionen des Meeres.

Halodictyon mirabile Zanardini.

= Coelodictyon Zanardinianum Kütz.

Abb.: Zanasdini, Iconogr. phyc. adriat.-medit. Vol. I Tav. 5 (1860); — KOtzing, Tab. phyc. XII, 36.

Taf. 15, 1—20.

H. mirabile ist um Neapel auf Pomfoma-Blättern und grösseren Algen wie Cystosira,
Halimeda, Codium gefunden worden und gehört — in mittleren Tiefen von 20—40 m in der
Nähe der Galli-Inseln, im Golf von Salerno, auf den Seccen della Gajola und di Benta
Palummo vor Nisita und Ischia vorkommend — immer noch zu den selteneren Pflanzen der

Flora. Ausser dem ursprünglichen Fundort der Art an der dalmatinischen Küste haben
Ardissone & Strafforello (I, p. 218) sie für Porto Maurizio an der ligurischen Küste,
Rodriguez (I, p. 272) in 50 m Tiefe an den Balearen nachgewiesen, und Bornet (I, p. 320)
hat ihr Vorkommen für Tanger wahrscheinlich gemacht. In der Umgebung von Neapel
wurden Keimpflanzen im September, Sporangièn und Geschlechtsorgane im Mai gefunden,
während Ardissone & Strafforello Sporangien im September fanden. Die Frage, ob die
Pflanze einjährig oder perennirend ist, ist noch nicht entschieden.
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Mit Ausnahme der fructificirenden Sprossabschnitte besteht die Pflanze ausschliesslich
aus monosiphonen Segmenten. Die fertilen Abschnitte zeigen bei allen drei Formen von
Fortpflanzungsorganen vier Pericentralzellen. Leider muss ich vorausschicken, dass es mir in
keinem Fall geglückt ist, die Entstehungsfolge dieser vier Zellen zu beobachten. Es ist das
um so bedauerlicher, als damit ein wesentliches Merkmal zur Beleuchtung des verwandt¬
schaftlichen Zusammenhanges der Gattung mit den Bhodomelaceen oder Delesseriaceen
fortfällt.

Keimpflanzen von H. mirabile können nur in seltenen, besonders günstigen Fällen ihre
Basalzelle in das Gewebe des Substrates hinein treiben, wie ich das einmal auf Codium be¬
obachtet habe. Gewöhnlich sind die Pflänzchen, wie es Taf. 15, 2 abgebildet ist, mit einer
Haftscheibe am Substrat befestigt. Die monosiphone Hauptaxe, so weit sie sich als solche
noch erkennen lässt, bildet am oberen Ende der Segmente ein oder zwei Seitenäste, von denen
die untersten bisweilen, wie in der Abbildung, völlig frei bleiben, so dass sie ganz den Schein
eines Callithamnion erwecken. Dann beginnt aber eine maschenförmige Verwachsung der
monosiphonen Fäden, welche nur einzelnen peripherischen Zweigen die Freiheit lässt, Die
Maschenbildung ist völlig regellos bei H. mirabile, wie Taf. 15, 1 zeigt. In dieser Figur, die
nach lebendem Material hergestellt wurde, ist jede Zelle mit der Camera lucida in ihrer ur¬
sprünglichen Lage gezeichnet: die Plastik ist dadurch zu erreichen versucht, dass die dem
Beschauer zugewendeten Theile am dunkelsten gehalten sind.

Wenn Zanardini (1. c. p. 17) sagt: »fili . . . articolati che ramificano per dicotomia in
modo di lasciare vuoto e tubuloso Tasse centrale della fronde «, so ist dazu ausdrücklich zu
erklären, dass die Maschen keineswegs etwa wie bei Hydrodictyon einen völlig leeren Raum
umschliessen: namentlich getrocknete Exemplare werden aber leicht zu diesem Irrthum verleiten,
da eine central gelegene starke Hauptaxe thatsächlich nicht zu constatiren ist. Auch in
Taf. 15, i kann man sehen, wie einzelne Zellreihen von der vorderen zur hinteren Oberfläche
des Pflänzchens hindurchgehen.

So wenig irgend welche Begelmässigkeit der Maschenbildung bei H. mirabile constatirt
werden konnte, so wenig habe ich auch die Entwicklung der Sprossspitze und den Ver¬
wachsungsmodus klar legen können. Anfangs hatte ich geglaubt, an dem Taf. 15, 1 abge¬
bildeten Exemplar bei v den Vegetationspunkt und bei Vi den Anfang eines Seitenastes des
ganzen Netzwerkes mit jugendlichstem Vegetationspunkt vor mir zu haben. Ebenso glaubte
ich in Taf. 15, 3 einen Vegetationspunkt in der Ansicht von oben abgebildet zu haben.
Seitdem ich aber Vegetationspunkte australischer Halodictyon-Arten kennen gelernt habe,
bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass die gegebenen Abbildungen nur Scheitel von
Pflanzen darstellen, die ihr Wachsthum abzuschliessen im Begriff sind oder es schon ge-
than haben.

Bei den robusteren und reicher verzweigten australischen Arten, H. robustum und
H. arachnoideum, zeigten wachsende Pflanzenscheitel eine höchst charakteristische Configuration.
An der Spitze des cylindrischen Pflanzenkörpers, von Kreisen der immer kürzer werdenden
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freien peripherischen Sprösschen umgeben, liegt eingesenkt der äusserst kleinzellige liache
Vegetationspunkt, dessen Zellen bisweilen so dicht gedrängt liegen, dass man den Eindruck
einer zusammenhängenden Zellplatte bekommt. Da man nirgends eine oder mehrere Zellen
erkennt, die man als Scheitelzellen einer Hauptaxe oder mehrerer Aeste ansprechen könnte, so
habe ich vorübergehend an die Möglichkeit gedacht, dass das Netzwerk von Halodictyon gar nicht
durch nachträgliche Verwachsung ursprünglich isolirter Fäden, sondern durch nachträgliche Auf¬
lockerung eines ursprünglich zusammenhängenden parenchymatischen Gewebes entstände, wie es
z. B. in den inneren Theilen des Jwcws-Thallus geschieht. Aber Stücke, wie das Taf. 15, 2 ab¬
gebildete, sprechen von vornherein gegen diese Möglichkeit. Blickt man bei H. robustum oder
H. arachnoideum von oben auf den wachsenden Vegetationspunkt, so hat man ein Bild, das in der
Regelmässigkeit seiner Zellanordnung fast an eine Merismopoedia-Familie gemahnt. Diese Regel¬
mässigkeit wird dadurch bedingt, dass die ganze Oberfläche von papillenartig vorgewölbten
Zellen eingenommen wird, welche an der Basis paarweise sich berühren, nach oben etwas aus
einander spreizen Bei etwas tieferer Einstellung gewahrt man, dass diese Zellenpaare einem
System von parallelen Zellreihen aufsitzen, und zwar so, dass an der Grenze von je zweien
dieser sehr kurzen Zellen ein Papillenpaar sitzt. Eine durch beide Papillen gelegte Ebene
schneidet die tragende Zellreihe senkrecht. Und stellt man das Objectiv noch tiefer ein, so
findet man unter der Schicht paralleler Zellreihen eine zweite gleiche Schicht, deren Reihen die
darüberliegenden Reihen rechtwinkelig kreuzen. "Wenn ich diese ausserordentlich regelmässigen,
dicht über einander liegenden Zellen als Reihen und nicht als Fäden bezeichne, so geschieht es,
weil einzelne Beobachtungen mich annehmen lassen, dass diese im Vegetationspunkt horizontal
liegenden Zellreihen durch nachträgliche Verwachsung bestimmter Sprosssegmente zu Stande
kommen, zu einer Zeit, wo die ungestreckten Zellen hier noch unmittelbar über einander liegen.
Unmittelbar unter dieser zweiten Schicht erfolgt die Streckung der Zellen. Die anfangs kaum
wahrnehmbaren Lücken zwischen den über einander liegenden Schichten und ebenso in hori¬
zontaler Richtung erweitern sich zu immer weiter werdenden Maschen, und damit hören die
anfangs horizontalen Zellreihen auf, in einer horizontalen Ebene zu liegen. Sie erscheinen
nun zunächst in einer senkrechten Ebene zu einer regelmässigen Zickzacklinie gebrochen.
"Wo solche parallel neben einander liegende Zickzacklinien ihre höchsten Punkte haben, da
setzen die tiefst gelegenen Punkte der darüber befindlichen Etage von Zickzacklinien an, aber
so, dass dieses System von Zickzacklinien die der tieferen Schicht rechtwinkelig kreuzt. Zur
besseren Verdeutlichung des Gesammtwachsthums von Halodictyon mag man sich nun vor-

1) Diese Paare von Zellen muss ich aus Gründen, die ich. bei anderer Gelegenheit mittheilen werde, da
ihre Auseinandersetzung eine grössere Anzahl von umfangreichen Constructionen und Abbildungen erforderlich machen
würde, für die Scheitelzelle eines Sprosses und einen Seitenast halten, der an seinem letzten Segment inserirt steht.
Wenn ich den Beweis dafür zu erbringen noch nicht im Stande bin, so liegt das daran, dass man Dutzende von
Vegetationspunkten untersuchen kann und immer nahezu gleiche Entwicklungsstadien dabei erwischt. Die Selten¬
heit des Materiales hat mich entscheidende Bilder bisher noch nicht finden lassen. Aber meine Hypothese ist zu¬
nächst die einzige, mit deren Hilfe ich den Aufbau von Halodictyon mir zur Zeit vorstellen kann.
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stellen, dass über der eingesenkten Scheitelplatte schichtenweise neue gebildet werden, obwohl
diese Schichten natürlich nicht so als Ganzes angelegt werden. Indem sich diese Horizontal¬
schichten durch Streckung der Zellen von einander entfernen und die Pflanze verlängern,
werden die freien Zelläste, welche anfangs die Vegetationsplatte am Rande umstanden, auf die
freie Aussenfläche des cylindrischen Pflanzenkörpers geschoben und stellen ihr Wachsthum
ein. Hier an der Aussenseite des ganzen Pflanzenkörpers verlaufen die Verwachsungen natür¬
lich unregelmässiger als da, wo die zur Verwachsung bestimmten Zellen in der Axe der
Pflanze dicht zusammengedrängt stehen. Daraus möchte es sich vielleicht erklären, dass es
nur gerade bei den kräftigeren australischen Formen gelungen ist, die völlige Gesetzmässig¬
keit des Aufbaues festzustellen (wenn auch im Einzelnen mir noch Manches dunkel ist),
während ich bei dem schmächtigen H. mirabile niemals etwas Aehnliches von Gesetzmässig¬
keit der Maschenbildun»' habe wahrnehmen können wie dort.O

Die Fortpflanzungsorgane von H. mirabile (und allen übrigen Arten) finden sich stets
nur an solchen Seitenästen, die nicht in die Verwachsung der Sprosse mit hineingezogen
worden sind.

An allen Geschlechtspflanzen, die ich untersuchen konnte, traten Antheridien und Pro-
carpien neben einander auf, so dass ich die Liste monöcischer Florideen, die ich an anderer
Stelle (VI, p. ISO) 1881 gegeben habe, um H. mirabile erweitern muss. Wenn ich dabei fand,
dass im unteren Theil ausschliesslich Cystocarpien vorhanden waren, so möchte das wohl darauf
beruhen, dass in diesen älteren Theilen die Antheridien bereits zu Grunde gegangen waren,
ohne eine Spur zu hinterlassen. Weiter oben standen bisweilen sogar ein männlicher und
ein weiblicher Spross als Seitenglieder desselben Stammsegmentes neben einander.

Wie Taf. 15, 9 u. 10 zeigt, entspricht das Cystocarp von H. mirabile im fertigen Zu¬
stand habituell ganz dem Rhodomelaceen-Cystocarp, aber im Wandbau ist ein wesentlicher
Unterschied vorhanden. Die Zellreihen, aus denen sich die Wand zusammensetzt, theilen sich
zwar auch, aber so, dass jedes Segment in eine innere und eine äussere zerlegt wird.
Taf. 15, 14 zeigt im Querschnitt den fertigen Bau dieser Wand, deren einzelne Sprosse aus
einer Reihe von Centralzellen im Sinne der Rhodomelaceen mit je einer einzigen vorge¬
lagerten Pericentralzelle bestehen. Ich kenne keinen zweiten solchen Fall bei den typischen
Rhodomelaceen.

Das Procarp entwickelt sich an kurzen schwach gekrümmten Aestchen, deren vier oder
fünf Segmente im Verhältniss zu den Zellen der vegetativen Theile sehr kurz bleiben. Regel¬
mässig das zweite Segment wird fértil. Abweichend von allen mir bekannten Rhodomelaceen
besitzt das fertile Segment nur vier Pericentralzellen, von denen die an der Concavseite des
Sprösschens gelegene das Carpogon liefert. An dem Aufbau der Wand betheiligen sich die
beiden angrenzenden Zellen w (Taf. 15, 4 u. 5), die von Anfang an besonders gross sind. Im
weiteren Verlauf der Entwicklung wird aber die Wand vervollständigt durch je eine Zelle,
welche von den angrenzenden sterilen Segmenten I und III (Taf. 15, 7) geliefert wird. Die
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Gesammtwand wächst dann mit Hilfe der Scheitelzellen, die den freien Band des Walles
bilden. In Bezug auf den Bau des Carpogonastes bin ich zu keinem sicheren Besultat ge¬
kommen, ausser dem, dass ich niemals ein lang vorgestrecktes Trichogyn gesehen habe.
Anfangs glaubte ich, die (Taf. 15, 4 u. 5) mit t bezeichnete Tochterzelle der fertilen Pericentral-
zelle repräsentire das Trichogyn, zumal da ich öfter Spermatien daran haftend fand. Es ist aber
wohl möglich, dass die von mir beobachteten und abgebildeten jugendlichen Procarpien that-
sächlich abortirt und nie vollständig ausgebildet waren, oder dass an ihnen nach verfehlter
Befruchtung das Carpogonästchen mit Trichogyn bereits verwelkt war. Auch Schmitz sagt
vom Halodictj/on-Pxocñr-p nur lakonisch: »mit umwalltem Carpogonast«. Jedenfalls beginnt
später die untere der beiden Zellen, die ursprünglich aus der zur Carpogonbildung bestimmten
Pericentralzelle hervorgingen, nämlich die unmittelbar an die Centraizelle des Segmentes an¬
grenzende, zur Carposporenbildung auszuwachsen (Taf. 15, 6 u. 9). Die Bildung der Ooblastem-
fäden (Taf. 15, n—13) entspricht dem Dasyeen-Typus, indem an den kurzen Fäden nachher aus
allen Segmenten unregelmässig und oft zahlreich Seitensprösschen hervorgehen. Gewöhnlich
erfolgt die Entwicklung der letzteren basipetal.

Die Antheridien entstehen aus kurzzeitigen freien Seitenästen von vier bis sieben Seg¬
menten Länge. Ihre unterste Zelle als Stielzelle bleibt ungetheilt, desgleichen ihre Scheitel¬
zelle. Die dazwischen liegenden Segmente theilen sich in eine centrale und vier Pericentral-
zellen; zwei diametral gegenüber stehende Zellen bleiben ungetheilt steril (Taf. 15, 15), die
beiden damit gekreuzten erzeugen die Spermatien, indem sie sich in zahlreiche Spermatien-
mutterzellen theilen, welche als einschichtige Lage die Centraizelle auf der Vorder- und
Hinterseite bedecken (Taf. 15, 16).

Die abgeflacht cylindrischen Stichidien von H. mirabilc (Taf. 15, 17) entstehen aus Seiten¬
ästen, die unverwachsen bleiben. Wie die Seitenäste bald einzeln, bald paarig auftreten,
so sehen wir auch bald ein, bald zwei Stichidien am oberen Ende einer Stammzelle inserirt 1).
Von den 15—25 Segmenten, aus denen sie sich aufbauen, bleibt das unterste ungetheilt und
bildet einen kurzen monosiphonen Stiel (Taf. 15, 18). Die folgenden Segmente haben vier
Pericentralzellen, von denen zwei opponirt stehende fértil werden und sich mit je drei Deck¬
zellen versehen (Taf. 15, 20), während die damit gekreuzten unverändert erhalten bleiben.
Bei der Entleerung der Sporangien schlüpfen ihre Inhalte nicht zwischen den Deckzellen des
Sporangiums heraus, sondern oberhalb der Deckzellen an der Grenze des Segmentes (auf
Taf. 15, 19, wo die entleerte Basis eines Stichidiums dargestellt ist, sind die Austrittsstellen
dunkler gehalten). Die Anordnung der Sporangien im Stichidium ist derart, dass sie zwei
Längsreihen bilden.

Wohin Halodictyon systematisch gehört, ist nicht leicht zu sagen. Für Delesseriaceen
oder Bhodomelaceen würden die Geschlechtsorgane und Stichidien sprechen, obwohl die Vier-

1) J. Agaedh (II, p. 1253) giebt für H. robuslum sogar das Vorkommen von dreigliedrigen Sticbidien-
YVirteln an.
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zahl der Pericentralzellen in den procarpbildenden Segmenten einzig unter den Rhodomelaceen
dastehen würde. Der Thallusbau lässt ja zunächst an die Verwandtschaft mit einfacher
gebauten Gruppen denken, wie sie bei den Ceramiaceen [Callithamnion und ähnlichen monosi-
phonen Formen) vorkommen, zumal da die Ceramiaceen-Gattung Haloplegma ja auch durch netz¬
artige Verwachsungen ursprünglich isolirter Fäden ausgezeichnet ist. Diese Stellung, die
Kützing (III) annahm und Naegeli (V, p. 392) 1861 dahin präcisirte, dass Halodictyon der
Gattung Griffithsia am nächsten stände, ist heute aber, wo die damals unbekannten Stichidien
mitsprechen können, völlig unhaltbar geworden. So möchte ich immer noch glauben, dass
Halodictyon mit seinen überall nur in Vierzahl auftretenden Pericentralzellen den Delesseriaceen
(resp. Sarcomenieen) am nächsten steht 1).

Bollboclinmm J. Agardh.

Im Anschluss an eine Besprechung der Unterschiede von Cladurus data (Sond.) und
Rytiphloea umbellifera J. Ag. erwähnt J. Agardh (IX, p. 78—79) beiläufig eine sehr ähnliche
Pflanze, die aber durch höchst wunderliche Antheridien ausgezeichnet sein soll. Er nennt sie
Bolbocliniumrhytidophloeum, vermeidet es aber bei dem Mangel an Cystocarpien- und Sporangien-
Material eine Diagnose für das neue Genus zu geben. Leider habe ich von dieser Pflanze
ebenso wenig wie von dem Repräsentanten der neuen J. AGARDH'schen Gattung Dasyopsis J. Ag.,
D. atactica, Material erhalten können. Wegen der Eigenartigkeit der Antheridien, deren Be¬
schreibung freilich in manchen Punkten an die von mir p. 413 geschilderten, bei der Streckung
zerreissenden Amansieen-Blätter erinnert, habe ich die Pflanze nicht völlig mit Stillschweigen
übergehen wollen, obwohl ihr leerer Name ohne Diagnose ja nach den Gesetzen der Nomen-
clatur für die Systematik bedeutungslos ist.

1) Unter der Ueberschrift »de forma quadam callithamnioidea, in qua Halodictyon recognoscere crediderunt
nonnulli« hat J. Agardh (XII, p. 117) über eine westindische Pflanze geschrieben, die ihm fälschlich als Halo¬
dictyon mirabile zugesandt worden war. Ich würde diesen Artikel gar nicht zu erwähnen brauchen, wenn nicht diese
breite Auseinandersetzung von einem flüchtigen Leser völlig missverstanden und das Missverständniss in einem
Referat publicirt worden wäre, so dass die Gefahr vorliegt, dass die Verwirrung, welche J. Agardii's neuere Publi-
cationen in der Algensystematik zweifellos anrichten werden, noch durch die Referenten vermehrt werde. In dem
soeben erschienenen Beiheft zum botan. Centraiblatt Bd. 9 Heft 6 1900 p. 420 referirt Moebius nämlich den Inhalt
jenes Abschnittes mit den Worten: » Halodictyon mirabile soll zu Callithamnion gestellt werden.« Das ist keines¬
wegs der Fall! Halodictyon wird auch noch 1899 von J. Agardh 1. c. als Rhodomelacee betrachtet, und nur jene
falsch bestimmte westindische Pflanze — über die man freilich etwas Genaueres gar nicht erfährt — wird, ohne
dass sie überhaupt einen Namen hat, zu den Wrangelieen gerechnet.

Zool. Station zn Neapel, Fauna and Flora, Golf ron Neapel. Rhodomelaceen. 88



C. Resultate für die

I. Die Phylogenie der Rhodomelaceen.
Bei der Darstellung der speciellen morphologischen Verhältnisse einer Reihe von Rhodo-

melaceen-Typen ist oben so verfahren worden, dass einzelne grössere Gruppen von zweifellos
nahe verwandten Gattungen direct zu Unterfamilien vereinigt worden sind: so die Laurencieen.
Polysiphonieen, Amansieen, Polyzonieen, Dasyeen. Dazwischen sind andere Gattungen ganz
isolirt gelassen worden. Es würde nun versucht werden müssen, die Familien in ihrem gegen¬
seitigen Verhältniss zu beleuchten, den kleineren Gattungsgruppen und jenen alleinstehenden
Gattungen, die vielfach die Charaktere mehrerer Unterfamilien in sich vereinigen und als
Bindeglieder zwischen diesen erscheinen, ihren Platz anzuweisen und ein System der Rhodo¬
melaceen so natürlich zu gestalten, wie dies auf Grund der jetzt noch lebenden Rhodomelaceen-
Typen überhaupt möglich ist. Denn für die Eruirung des Stammbaums der Rhodomelaceen
sind wir, da wir auf mikroskopisch verwerthbare fossile Reste der unverkalkten Florideen-
Formen ein für alle Male verzichten müssen, der allenfalls erkennbare Habitus aber für wissen¬
schaftliche Verwerthung völlig unbrauchbar ist, lediglich auf Schlüsse angewiesen, die aus den
recenten Formen zu ziehen sind.

Unbrauchbar sind ferner für die Aufklärung der Verwandtschaftsverhältnisse unter den
jetzt lebenden Formen die epiphytischen oder parasitischen Zwergformen, von denen sich
unter den Rhodomelaceen nach den Untersuchungen von Schmitz und mir eine grössere An¬
zahl findet, nachdem bis dahin nur die Gattung Janczewskia Gf. Solms-Laub, bekannt gewesen
war. Es sind das die Gattungen Colaconema, Microcolax, Colacodasya und Tylocolaoc Schmtz. und
Stromatocarpus , Chamaethamnion und Haplodasya Fkbg., denen sich Pleurostichidium Heydr. zu¬
gesellt. Da bei ihnen allen die vegetativen Theile meist nur in sehr reducirter Form und
Grösse zur Ausgestaltung kommen, so können sie eine besondere Berücksichtigung und einen
maassgebenden Einfluss bei der Festlegung der Grundzüge eines Rhodomelaceen-Systems nicht
beanspruchen. Man wird sich damit begnügen müssen, sie als aus normalen Formen entstan¬
den oder abgeleitet nachträglich in diejenigen Unterfamilien einzureihen, die aus der Betrach¬
tung der normalen Rhodomelaceen-Formen gewonnen worden sind.



Die Phylogenie der Rhodomelaceen. 699

Die Beobachtung, dass auch diese auf sehr verschiedener Höhe der morphologischen
Ausbildung stehen, wird uns die Reconstruction (oder Construction?) des Rhodomelaceen-
Stammbaums erleichtern. Es braucht zunächst nur auf gewisse extreme Typen hingewiesen
zu werden. Auf der einen Seite haben wir Formen wie manche Polysiphonia-Arten, Chondria,
Laurencia, bei denen der robuste Stamm monosiphon gebaute, zarte Blätter von dorsiventralem
Bau erzeugt, die aus ihrer Achsel die dauernden Seitensprosse vom Bau des Hauptsprosses
erzeugen; Blätter, die der Chromatophoren entbehren, ebendeshalb für die Ernährung der
Pflanze überflüssig sind und unter allen Umständen früh abfallen, wenn sie steril sind,
die aber an Geschlechtspflanzen als die Träger der Sexualorgane auftreten. Auf der
anderen Seite die Dasyeen: aus lauter gleich gebauten Gliedern zusammengesetzt und
ohne jede Andeutung eines Gegensatzes, wie er sich zwischen Blatt und Stamm bei
Laurencia oder Chondria in Function und anatomischem Bau ausspricht. Dass solche Rhodo¬
melaceen, bei denen die Sonderung ihrer Glieder in Stamm und Blatt scharf durchgeführt
ist, den Höhepunkt der morphologischen Differenzirung innerhalb der Familie bezeichnen,
kann keinem Zweifel unterliegen. Den directen Gegensatz dazu bilden die Dasyeen, die
auch in anderer Richtung sich als die niedrigsten und einfachst gebauten Rhodomelaceen
darstellen. Denn einmal finden wir bei den Dasyeen allein noch Gattungen, bei denen die
Stammsegmente der sonst für die Rhodomelaceen so charakteristischen Gliederung in eine
Centralzelle und eine Anzahl gleichlanger Pericentralzellen ermangeln: Dasyojisis und Thuretia
fehlt diese anatomische Complicirung des Segmentbaues noch vollständig, bei den anderen
Dasyeen ist sie meist nur in den unteren Abschnitten der Sprosse vorhanden und verliert sich
gegen die schwächer werdende Spitze der Sprosse, die in monosiphone Fäden auslaufen. Die¬
ser vollständige Mangel der Ausstattung der Segmente mit Pericentralzellen findet sich sonst
nur noch bei parasitischen Zwerg-Rhodomelaceen, wo eben durch die besondere Lebensweise die
reducirteren anatomischen Verhältnisse bedingt sind. Wo bei den Dasyeen eine Berindung der
Segmente stattfindet, erfolgt dieselbe mit einer Ausnahme immer nur durch die primitivste Form,
nämlich durch ein successives Herüberwachsen von hyphenartigen Zellfäden. Ebenso besitzen die
Dasyeen die einfachsten Procarpien, die bis zur Befruchtung noch vollkommen einer Umwallung
des Carpogonastes entbehren. Und noch in einem anderen Punkte endlich erscheinen mir die
Dasyeen als die mindest vollkommenen Rhodomelaceen, nämlich auf Grund ihres sympodialen
Aufbaues. Denn morphologisch steht doch gewiss diejenige Pflanze höher, die ihren Körper
gewissermaassen nach einem vorher feststehenden Plan gesetzmässig gliedert in einen Haupt¬
stamm und in Seitensprosse von bestimmter Stellung und oft verschiedener Form und Ent¬
wicklungsweise, als eine Pflanze, die wie die Dasyeen ihren Körper aus der beständigen und
principiell unbegrenzten Wiederholung ein und desselben Bauglieds herstellt. Die ersteren
Pflanzen lassen sich dem Bauwerk vergleichen, das ein Künstlergeist geschaffen hat, und dem
man nichts fortnehmen und nichts hinzufügen kann, ohne den Totaleindruck zu zerstören; ■— diese
dagegen einem handwerksmässig aufgeführten Bau, für dessen ästhetische Wirkung es gleich¬
gültig ist, ob man noch einige Stockwerke nach Art der schon vorhandenen hinzufügt oder nicht.

88*
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Man könnte nun in den Dasyeen entweder die ursprüngliche, niedrigst organisirte Ur¬
form der Rhodomelaceen erblicken, oder sie als degenerirte, vereinfachte Form von Rhodo¬
melaceen vom Bau der Chondrieen oder Polysiphonieen betrachten. Vor diese Alternative
gestellt, fällt die Entscheidung nicht schwer: die beblätterten Rhodomelaceen stellen nicht
nur die morphologisch am höchsten stehenden Rhodomelaceen dar, sondern finden ihres
Gleichen nirgend wieder bei irgend einer Gruppe der Florideen. Der Anschluss der Rhodo-
melaceen-Reihe an die übrigen Florideen lässt sich nicht durch solche morphologisch hoch-
differenzirten Pflanzen wie Chondria und Laurencia bewerkstelligen, sondern nur mittelst ihrer
niedriger organisirten Formen, und somit dürfen wir die Dasyeen unbedenklich als Ausgangs¬
punkt für die Entwicklung der Rhodomelaceen-Reihe annehmen. Dem würden auch die
anatomischen Verhältnisse entsprechen: denn bei den Dasyeen werden die stärkeren Theile
des Thallus einfach noch dadurch hergestellt, dass Hyphenfäden Schicht auf Schicht über
einander wachsen, während bei den Laurencieen und Chondrieen der Stamm aus der gesetz-
mässigen Entwicklung eines parenchymartigen Gewebes hervorgeht.

Sind die Dasyeen die Urform der Rhodomelaceen, so ist mit dieser Erkenntniss zugleich
der Weg klargelegt, auf dem allein die einfacheren, beblätterten Formen, wie Polgsipkonia,
sich aus den Dasyeen entwickelt haben können. Es muss allmählich eine Differenzirung der
bei den Dasyeen noch völlig gleichartigen Sprosse sich herausgebildet haben, und man müsste
sich daher zur Ausfüllung dieser Lücke zwischen Dasyeen und Polysiphonieen nach solchen
Formen umsehen, bei denen eine Differenzirung der Verzweigung in begrenzte und un¬
begrenzte Zweige beginnt, ohne dass die im Wachsthuni begrenzten Verzweigungen doch
schon völligen Blattcharakter tragen.

Hier bietet sich nun zwanglos die Gruppe der Lophothalieen dar. Bei manchen von
ihnen {Murrayella) fehlt eine scharfe Sonderung von Langtrieb und Kurztrieb noch ganz. Bei
den meisten von ihnen sind Kurztriebe und Langtriebe aber schon deutlich gesondert vor¬
handen. Die monosiphonen Kurztriebe sind häufig noch in ihrem untersten Segment poly-
siphon, sie führen stets Chromatophoren und gehen erst spät an älteren Stammtheilen zu
Grunde, indem sie nicht wie die Blätter der Polysiphonieen unmittelbar über der Basalzelle
als Ganzes abgegliedert werden, sondern allmählich stückweise abbröckeln, wobei sie die un¬
teren Segmente als Stummel oft noch lange am Stamm erkennen lassen. Als Blätter im
Sinne der höheren Rhodomelaceen kann man" sie nach Bau und Dauer nicht ansprechen, aber

bei den meisten Lophothalieen zeigen sie schon ganz bestimmte Beziehungen zu Langsprossen,
die mit ihnen gepaart am selben Segment auftreten. Bei Endosiphonia und Wrightiella ent¬
wickeln sich die Langtriebe zwar noch als endogene Bildungen an den kurztriebtragenden
Segmenten, bei Doxodasya aber treten sie schon in der That als secundare Bildungen exogen
auf der Basis und aus Segmenten des blattähnlichen Kurztriebes auf.

Damit wäre aber der Hauptstamm der Rhodomelaceen festgelegt. An die Dasyeen — und
zwar an die radiäre Gattung Dasya — schliesst sich die Gruppe der typischen Lophothalieen an,
und an diese wiederum — unter Vermittlung speciell der Gattung Brongniartella — die Poly-
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siphonieen und als anatomisch höhere Stufe die Chondrieen. Dass die Laurencieen ihrerseits nur
wieder eine höhere Fortbildungsstufe des Chondria-Typxis darstellen, ward schon oben am Schluss
der Betrachtung dieser Familie ausgesprochen: sie unterscheiden sich im Princip nur durch die
dichte Aufeinanderfolge der stark geneigten Segmentirungswände in der Scheitelzelle, die da¬
durch der tetraëdrischen Scheitelzelle anderer Pflanzen ähnlich wird, und durch die hier¬
durch nothwendige Modificirung in der weiteren anatomischen Ausbildung des einzelnen
Segmentes.

Diese Reihe erweist sich nach allen Richtungen hin als eine durchaus natürliche. Bei
den Dasyeen stehen noch Sporangien und Geschlechtsorgane an den gleichen Gliedern der
Pflanze. Mit beginnender Sonderung der Glieder in Lang- und Kurztriebe beschränken sich
die Geschlechtsorgane auf die Kurztriebe, bis sie dann bei den höchsten Rhodomelaceen stets
nur an Blättern auftreten. Die Sporangien dagegen werden niemals in Blättern gebildet, son¬
dern finden sich nur in Stammorganen: manchmal in Langtrieben, manchmal in besonderen
verkürzten Stämmen, die dann die Bezeichnung als Stichidien erhalten haben; niemals treten
sie aber bei irgend einer Rhodomelacee mit Blättern oder auch nur mit beginnender blatt¬
artiger Ausbildung begrenzter Seitenglieder — wie bei den Lophothalieen — in diesen auf :
immer ist ihr Tragorgan morphologisch und anatomisch scharf als Stamm charakterisirt.

Auch darin ist die Reihe Dasyeen-Laurencieen eine durchaus natürliche, dass in ihr
eine allmähliche Abnahme des Sporangienreichthums in dem einzelnen Segment sich voll¬
zieht. Bei den typischen Dasyeen haben wir wirtelig gestellte Sporangien zu 4—8 im Seg¬
ment. Bei den Lophothalieen schon sinkt ihre Zahl auf zwei pro Segment, um endlich bei
den Polysiphonieen auf die Einzahl im Segment zurückzugehen. Mit dem abweichenden ana¬
tomischen Bau ändert sich bei den Laurencieen und den meisten Chondrieen das numerische
Verhältniss der Sporangien zu völliger Regellosigkeit.

Nur bei den Bostrychieen sehen wir ausserhalb der Dasyeengruppe wirtelige Sporangien-
anordnung, und wir werden daher nicht fehl gehen, die Bostrychieen in die nächste Nähe der
Dasyeen zu stellen, zumal sie ebenso wenig mit difierenzirten Blättern versehen sind wie diese.
Für die Nähe der Verwandtschaft zwischen Dasyeen und Bostrychieen spricht auch der Um¬

stand, dass Bostrychia Procarpien besitzt, die — wie das sonst nur bei einzelnen Dasyeen
vorkommt — vor der Befruchtung keine specifische Fruchtwand besitzen, die den Carpogon-
ast umhüllt. Zwar liegt hier nur die Beobachtung an Bostrychia scorpioides vor, immerhin
darf man daraus auf einen gewissen Parallelismus der Organisation, auf eine gleich niedrige
Stufe derselben schliessen, selbst wenn andere Bostrychia-Arten complicirter gebaute Procarpien
besitzen sollten. Denn auch bei den Dasyeen sind ja keineswegs alle Gattungen in Bezug
auf die Fruchtwand gleich ausgestattet.

Manche Momente kommen zusammen, um speciell in der dorsiventralen Dasyeen-Gat-
tung Heterosiphonia den Ausgangspunkt für die Bostrychieen-Gruppe zu erblicken, die ja gleich¬
falls mehr oder weniger scharf dorsiventral organisirt ist. Die bei Heterosiphonia übliche
Zerlegung der einzelnen Sporangium-Üeckzellen in mehrzellige Fäden wiederholt sich auch
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bei Bostrychia, und ein weiteres anatomisches Moment, welches die Hypothese einer nahen
Verwandtschaft zwischen Heterosiphonia und den Bostrychieen stützt, liegt in dem Stammbau.
Die Gattungen Bostrychia und Wilsonaea sind ausgezeichnet durch die von der Basis des
Sprosses gegen seine Spitze hin fortschreitende allmähliche Verminderung der Pericentralzellen,
die häufig die Sprossspitzen in monosiphone Fäden endigen lässt. Das gleiche Verhalten, das sonst
nur noch bei den Dasyeen vorkommt, zeigt unter diesen nur Heterosiphonia. Gewisse Hetero¬
siphonia-Arten (H. tesselata und subsecundata) zeigen endlich in diesen Pericentralzellen die sonst
bei den Rhodomelaceen äusserst seltene Quergliederung, wodurch jede einzelne Pericentral-
zelle in einen Zellfaden verwandelt wird, und diese Eigentümlichkeit wiederholt sich constant
in den Bostrychieen-Gattungen Wilsonaea und Bostrychia.

Bis mir J. Agardh's Dasya dictyuroides bekannt wurde, war es mir schwer, mir eine
irgend wie begründete Vorstellung davon zu machen, wie wohl der grosse Schritt vom sympo-
dialen Wachsthum der Dasyeen zum monopodialen der übrigen Rhodomelaceen sich vollzogen
haben möchte. Jene Pflanze, der Typus der ScHMiTz'schenGattung Wilsonaea, bietet in dieser
Richtung eine reelle Handhabe zum Verständniss. Anstatt denselben schwächlich entwickelten
Spross immer in kürzesten Abständen zu wiederholen, wie das die Dasyeen zum Aufbau ihres
Körpers thun, zeigt Wilsonaea einen solchen einzelnen Spross sehr kräftig entwickelt, und
wenn auch mit begrenztem Spitzenwachsthum versehen, stellt er doch ein ansehnliches Stück
der gesammten Pflanze dar. Aus einigen wenigen solchen kräftigen, aber begrenzten Spross¬
abschnitten, die sich nach Bedürfniss ganz unregelmässig sympodial an einander setzen, baut
sich die ganze Pflanze von Wilsonaea auf. Sie bietet zugleich einen Fingerzeig zur Erklärung
eines anderen Verhältnisses.

Der einzelne Dasyeen-Spross ist immer mehr oder weniger dorsiventral gestaltet durch
einseitige Stellung seiner Aeste, während die hier an sie angeschlossenen Lophothalieen in
ihren typischen Formen keine Spur von Dorsiventralität zeigen. Wilsonaea zeigt nun Einzel¬
sprosse, die sich in ihrem unteren Abschnitt durch die vollständig einseitige Stellung der
Aeste als dorsiventral erweisen, während das obere Ende derselben Sprosse allmählich zur
Schraubenstellung seiner Seitenzweige übergeht.

Hiernach darf man annehmen, dass sich die Entwicklung der monopodialen Rhodome¬
laceen derart aus dem Dasyeen-Typus vollzogen hat, dass der Einzelspross erstarkte, und sein
Vegetationspunkt zu länger dauerndem Wachsthum befähigt wurde, wie bei Wilsonaea. Indem
das Spitzenwachsthum endlich ein unbegrenztes wurde, fiel die Notwendigkeit fort, bestimmte
Seitenäste (wie bei den Dasyeen) oder unbestimmte Aeste (wie bei Wilsonaea) für die Verlän¬
gerung der Hauptaxe der Pflanze auf sympodialem Wege sorgen zu lassen, und alle Aeste
blieben nun dauernd zu gleichwerthigen Seitengliedern degradirt. Speciell die Bostrychieen
zeigen noch deutliche Spuren ihrer Herkunft von Pflanzen mit begrenzten Sprossen. Ich habe
oben auf die bei ihnen fast ausnahmslos erfolgende Verminderung der Zahl der Pericentral¬
zellen hingewiesen, die sonst in diesem Maasse nicht vorkommt: bei ihrem constanten Ein¬

treten kann ich in ihr nur ein Symptom sehen, in dem sich das von langer Hand vorbereitete



704 Resultate für die Systematik.

Erlöschen des Wachsthums des Vegetationspunktes ausspricht. Wo ein principiell unbegrenzter
Vegetationspunkt seine Thätigkeit einstellt, pflegt das Erlöschen des Wachsthums die Zahl der
Pericentralzellen höchstens in wenigen, zuletzt gebildeten Segmenten herabzudrücken, meistens
aber ihre Zahl gar nicht zu tangiren.

Entsprechend den nahen Beziehungen zwischen Dasyeen und Bostrychieen zeigt sich
zwischen beiden auch eine vollständige IJebereinstimmung in den Stellungsverhältnissen der
verschiedenen Eormen der Fortpflanzungsorgane. Wo eine scharfe Differenzirung der Pflanzen¬
glieder in Stamm und Blätter sich findet, wie das bei Laurencieen, vielen Polysiphonieen,
bei Herposiphonieen und Amansieen der Fall ist, da treten ausnahmslos die Geschlechtsorgane
an Blättern auf, während die Sporangienbildung ebenso ausnahmslos auf die Sprosse beschränkt
ist. Bei Dasyeen und Bostrychieen, wo von einer Differenzirung des Pflanzenkörpers in Blätter
und Sprosse keine Rede ist, stehen demgemäss die Geschlechtsorgane genau an denselben
Stellen, wo man an ungeschlechtlichen Exemplaren die Sporangienbildung beobachtet. In
dieser Hinsicht zeigt die andere Rhodomelaceen-Gruppe, welche sich an die Dasyeen anschliesst,
die Lophothalieen, bereits Abweichungen von den Dasyeen, indem hier mit der beginnenden
Differenzirung der Seitenglieder auch die verschiedenen Formen der Fortpflanzungsorgane be¬
stimmte verschiedene Verzweigungen für sich in Anspruch nehmen.

Auf die Mittelstellung welche die Gattung Murrayella zwischen Bostrychieen und
Lophothalieen einnimmt, ist schon p. 562 näher eingegangen worden.

An den Hauptstamm der Pvhodomelaceen, der im Wesentlichen aus radiären Formen
gebildet wird, schliessen sich die übrigen noch nicht erwähnten Gruppen meist durchaus
zwanglos an, wobei freilich die extremen Formen dieser Reihe nicht in Betracht kommen.
Denn weder an die anatomisch eigenartig gebauten Laurencieen mit ihrer tetraëdrischen
Scheitelzelle, noch an die sympodial entwickelten Dasyeen kann mit Ausnahme der schon be¬
sprochenen Bostrychieen eine der andern Gruppen angegliedert werden.

Für die radiären Heterocladieen, die an bestimmten Aesten persistirende monosiphone
Glieder erzeugen, ergiebt sich ein natürlicher Anschluss an die Lophothalieen, und zwar an
die Gattungen mit einreihig schraubiger Sporangienstellung, wie BrongniarteUa. Wie man für
die gleichfalls radiär gebauten Gattungen der Etidosiphonia-Reihe trotz des völligen Mangels oder
des frühen Schwunds monosiphoner Glieder einen Anschluss an gewisse andere Lophothalieen-
Gattungen sich vorstellen könnte, das ist schon oben p. 573 und 579 erörtert worden. Endo-
siphonia mit ihren vier Pericentralzellen wiederholt völlig die originellen einreihig schraubi¬
gen Stichidien von Wrightiella, Pachychaeta dagegen die decussirt zweizeiligen Stichidien von
Doxodosya und Lophothalia. Nur die arktische Gruppe der Rhodomeleen, bei denen die Bil¬
dung monosiphoner Glieder gleichfalls im Schwinden ist und bei denen auch beim Vorhan¬
densein solcher die Bildung der Geschlechtsorgane doch schon den polysiphonen Gliedern
übertragen ist, ist schwer zu placiren, doch ermöglicht wenigstens Rhodomela subfusca in ähn¬
licher Weise den Anschluss an die Lophothalieen, wie er für die Endosipkonia-Heihe plausibel
zu machen versucht worden ist.
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Die Gruppe der Pterosiphonieen umfasst radiär organisirte Gattungen mit ausgesprochen
bilateraler Tendenz, die sich in der streng zweizeiligen Anordnung der Aeste tind der Neigung,
die ursprünglich cylindrischen Sprosse abzuflachen, geltend macht. Diese Merkmale kommen
vereinzelt auch sonst vor, bei Arten von Chondria und Laurencia, bei Cladhymenia und Rodri-
guezella — aber hier genügt ein Blick auf die Gesammtorganisation, um ihre nächste Zuge¬
hörigkeit zu den Chondrieen und Laurencieen zu erweisen. Die Neigung, den radiären Körper
in einen bilateralen umzuwandeln, lässt sich eben auf den verschiedensten Stufen der Rhodo-
melaceen-Entwicklung erkennen. Die Pterosiphonieen sind bilateral gewordene Polysiphonieen,
deren anatomischen Bau, deren einreihige Sporangien-Anordnung und zum Theil auch noch deren
Beblätterungsverhältnisse sie besitzen. Damit gleichzeitig tritt aber bei ihnen das Bestreben
auf, durch Flügelung (Dictymenia) oder durch eine mehr oder weniger weit gehende Ver¬
wachsung der Seitensprosse mit der Hauptaxe einen breiten, abgeflachten Körper zu erzielen.
Und eine Anzahl ihrer Angehörigen (Pterosiphonia, Symphyocladia, Pollexfenia) zeigen die Nei¬
gung, die Hauptsprosse mehr oder minder weit niederzulegen, und damit zugleich treten zuweilen
{Pollexfenia) an diesen Theilen auch schon Merkmale dorsiventraler Organisation auf: wie man
denn überhaupt wird sagen dürfen, dass dorsiventrale Organisation sich nicht unmittelbar aus
allseitig radiärer Organisation entwickelt, sondern von einem Specialfall radiärer Organisation,
von der Bilateralität ausgeht.

Es bleiben dann noch die specifisch dorsiventralen Formen unterzubringen übrig, so
weit sie nicht dem Typus der Dasyeen angehören; nämlich die Amansieen, Polyzonieen und
Herposiphonieen, sowie die Gattungen Ctenosiphonia, Lophosiphonia und Ophidocladus.

Die Unterfamilien der Herposiphonieen und Polyzonieen, wenn sie auch durch be¬
stimmte Merkmale scharf gegen einander gesondert sind, darf man doch als zu einem Seiten¬
zweig des Stammbaums gehörig betrachten, der durch seine einreihig gestellten Sporangien
charakterisirt wird. In seinen einfacheren Formen, den Herposiphonieen, schliesst er sich

unmittelbar an die Arten von Polysiphonia an, der die Mehrzahl der Herposiphonieen ja bis¬
her direct zugerechnet worden ist. Dieser Anschluss ergiebt sich aus der übereinstimmend
einfachen Bauart der Sprosse, aus der allgemein exogenen Entstehungsweise aller Seitenglieder,
aus den einzeln im fertilen Sprossglied entstehenden Sporangien, aus dem Vorhandensein ab¬
fälliger monosiphoner Blätter und aus der noch nicht wie bei Laurencia tetraëdrisch gestalteten
und eingesenkten Scheitelzelle.

Bei manchen ihrer Formen, wie bei Placophora, findet sich schon eine streng zweizeilige
Flankenstellung der Aeste, während diese bei Lierpopteros und Metamorphe erst durch einen
Abort störender Glieder erzielt wird, deren Rudimente noch erkennbar sind. Bei anderen
rücken die ursprünglich flankenständigen Seitenglieder dann mehr oder weniger deutlich auf
die Rückenseite der nun nicht mehr bilateralen, sondern völlig dorsiventralen Sprosse zusam¬
men. Gleichzeitig prägt sich in den Seitenzweigen immer mehr ein principieller Unterschied
zwischen seitlichen Kurz- und Langtrieben aus. Am wenigsten findet sich diese Differenzirung
da ausgebildet, wo die Dorsiventralität am schwächsten ausgeprägt ist [Placophora, Streblocladia),

Zoo]. Station zu Neapel, Tanna nnd Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaeeen. 69
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wogegen bei den typischen Herposiphonieen, Herposiphonia und Dipterosiphonia , Uebergangs-
formen zwischen Kurz- und Langtrieben bei normaler kräftiger Entwicklung gar nicht mehr
vorkommen. Diesen letzten Typus finden wir dann bei den Polyzonieen constant festgehalten
und die Differenz zwischen Lang- und Kurztrieben häufig noch dadurch gesteigert, dass bald
die Kurztriebe [Leveillea) bald die Langtriebe (Clißonaea) durch die Flügelbildungen gestaltlich
verändert werden.

Der Unterschied zwischen Herposiphonieen und Polyzonieen ist ein zwiefacher. Bei
den Herposiphonieen werden noch alle Seitenglieder vom wachsenden Scheitel aus den unge¬
teilten Stammsegmenten exogen producirt, bei den Polyzonieen aber durch endogene Ent¬
wicklung aus den polysiphonen Segmenten nachgeliefert.

Bei den Herposiphonieen werden ferner die Geschlechtsorgane wenigstens theilweise
noch wie bei Polysiphonia an Blättern gebildet. Bei den Polyzonieen sind es zum Theil Kurz-
trieb-Seitensprösschen. die auch an der sterilen Pflanze vorhanden sind, auf denen Geschlechts¬
organe entstehen (Euzoniella, Polyzonia), während bei anderen (Leveillea, Cliftonaea), obwohl
Blätter dafür disponibel wären, endogene Seitensprösschen ad hoc gebildet werden.

Ob bei den Herposiphonieen die ganzen Pflanzen oder nur die einzelnen Seitensprosse
einer radiären oder bilateralen Keimaxe dorsiventral sind, wie es bei den Polyzonieen der
Fall ist, muss dahingestellt bleiben. Die Wahrscheinlichkeit spricht freilich dafür, dass, wenn
bei den am schärfsten dorsiventral gebildeten Formen dieses ganzen Stammbaum-Astes, bei
den Polyzonieen, eine aufrechte radiäre resp. bilaterale Keimaxe vorhanden ist, auch bei den
typischen Herposiphonieen nicht schon die Keimaxe dorsiventral organisirt sein wird. Placo-
phora besitzt jedenfalls eine aufrechte radiäre Keimaxe. Wenn andererseits bei Metamorphe
die Keimaxe sich sofort niederlegt, so darf nicht vergessen werden, dass gerade Metamorphe
noch die am wenigsten dorsiventrale Pflanze dieser ganzen Reihe ist, die ebensowohl am
Ausgang der Polysiphonieen als am Eingang der Herposiphonieen ihre Stelle finden könnte.

Einen zweiten Hauptzweig dorsiventral organisirter Rhodomelaceen bildet die scharf um¬
grenzte Familie der Amansieen, deren Charakteristik p. 402 gegeben ist, bei der die Dorsiventra-
lität der meist ansehnlichen und meist geflügelten Sprosse um so eigenartiger erscheint, als diese
sämmtlich orthotrop wachsen und niemals niederliegen. So eng die Gattungen dieser Familie,
deren Beziehungen zu einander p. 477 besprochen worden sind, unter sich verknüpft sind, so
schwierig ist es, die Familie an eine der anderen Hauptfamilien der Rhodomelaceen direct anzu¬
knüpfen. Am nächsten liegt es noch, die Amansieen mit der kriechenden Ctenosiphoniahypnoides
zu vergleichen, die mit ihrer dorsalen Blattreihe, mit ihren zweizeilig flankenständigen, endogen
entstehenden Aesten und ihren zweizeilig angeordneten, paarweise im Segment gebildeten
Sporangien sonst alle Merkmale der ungeflügelten Amansieen aufweist. Daraus hätte man aber
als Anknüpfungspunkt für die Amansieen eine Gattung gefunden, welche andererseits mit an¬
deren Polysiphonia-ähnlichen dorsiventralen Formen in Verbindung gebracht werden kann.
Nicht zwar direct mit den Herposiphonieen, von denen sich Ctenosiphonia und die Amansieen
durch die Zweireihigkeit der Sporangienstellung und durch die allein vorhandene endogene
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Astbildung unterscheiden. Aber in Ophidocladus haben wir eine Gattung, die diese beiden
Charaktere gleichfalls noch vereinigt, obwohl hier nur die Langtriebe dorsiventral, die auf¬
rechten Kurztriebe radiär organisirt sind. Jedenfalls muss man danach annehmen, dass die
beiden typisch dorsiventralen Hauptäste des Rhodomelaceen-Stammes, die Herposiphonieen-Poly-
zonieen einerseits, die Amansieen andererseits, sich von Formen von dem einfachen Bau von
Polysiphonia abzweigen.

Den hier gegebenen Gesichtspunkten entspricht die graphische Darstellung p. 700,
welche die verwandtschaftlichen Beziehungen der Rhodomelaceen-Gattungen unter einander
veranschaulichen soll. Wo ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Familien zweifellos
erscheint, da ist dieses durch starke Verbindungslinien angedeutet, während die Gruppen,
deren Beziehungen problematisch sind, mehr oder weniger unverbunden daneben gesetzt sind.

Wenn man die Rhodomelaceen aus dem Verband der übrigen Florideen herausgelöst
für sich betrachtet, so kann diese graphische Uebersicht einen Stammbaum der Rhodomelaceen
darstellen, der mit Dasyopsis als der einfachsten Gattung unter den Dasyeen anfängt und
oberwärts mit den weit divergirenden extremen Formen der Laurencieen, Polyzonieen und
Amansieen abschliesst, die von den typischen radiären Rhodomelaceenformen so weit in ihrer
einseitigen Veränderung abweichen, dass man in ihnen niemals die Urform der Rhodomelaceen
wird erblicken können. Ob man in den Dasyeen aber dauernd den Ausgangspunkt für die
ganze Entwicklung des Rhodomelaceen-Stammes wird sehen können, das wird davon ab¬
hängen, welche Anschauungen man bei genauerer morphologischer Kenntniss der übrigen
Florideen-Familien über ihren Zusammenhang mit den Rhodomelaceen gewinnen wird. Dann
könnte sich eventuell der Punkt, von dem die Differenzirung der Rhodomelaceen ausgegangen
ist, verschieben, und etwa die Lophothalieen oder die Pterosiphonieen für die Urform der
Rhodomelaceen angesehen werden.

Aber auch für diesen Fall würde die graphische Darstellung ihren Werth nicht ganz
einbüssen. Nur müsste man sie dann nicht als Au fr is s des Stammbaums mit Dasyopsis als
Wurzel betrachten, sondern als Grundriss, in dem wir die einzelnen Aeste des Stammbaumes
von oben sehen, ohne dass wir erkennen, welcher von den Aesten der Hauptstamm ist, der
— am weitesten nach abwärts reichend — den Urtypus der Rhodomelaceen umschliesst.
Dann würden möglicherweise die Dasyeen nicht mehr als Urtypus aufgefasst werden können,
sondern ähnlich wie jetzt die Laurencieen, Polyzonieen und Amansieen als ein einseitig extre¬
mer Typus erscheinen, der später aus einer anderen der mittleren Rhodomelaceengruppen
durch Vereinfachung des Baues und durch Annahme des sympodialen Aufbaues hervorge¬
gangen ist.

89*
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IL VerwandtschaftlicheBeziehungen der Rhodomelaceen.
Es könnte nun noch die Frage aufgeworfen werden: umfasst die Familie der Rhodo-

melaceen in dem hier gezogenen Umfang alle Rhodomelaceen, oder sind echte Rhodomelaceen-
gattungen dadurch künstlich und ungerechter Weise aus ihrer berechtigten Stellung verdrängt
worden, dass ich nach einer Seite hin die Grenzen der Familie enger gezogen habe, als
J. Agardh (II) es 1863 gethan hat? Hierauf muss darum eingegangen werden, weil J. Agardh
(XII p. 130) auch 1899 noch gegen jede Verschiebung der Grenzen protestirt, freilich ohne
Schmitz oder mich noch der Nennung zu würdigen.

Schon 1880 habe ich mich auf Grund meiner Rhodomelaceen-Untersuchungen für be¬
rechtigt gehalten (Falkenberg II p. 164), es auszusprechen, dass aus dem alten Verband der
Rhodomelaceen die Gattung Martensia auszuscheiden sei und dasselbe noch mancher Species
und Gattung bevorstehe, die bisher unbeanstandet unter den Rhodomelaceen aufgezählt wor¬
den sei. Die Gattungen, auf die ich hinzielte, waren Taenioma, Sarcomenia, Claiidea und Van-
voorstia, die Species waren Amansia linearis (jetzt Sonderella linearis Schmtz.) und eine Anzahl
Potysiphonia-Arten, die jetzt die ScHMiTz'scheGattung Falkenbergia bilden. Mit Ausnahme der
letzteren, die Schmitz bei der völligen TJnkenntniss ihrer Fortpflanzungsorgane als genus in-
certae sedis den Rhodomelaceen beigesellen musste, hat Schmitz diesen Pflanzen, die ich —
lediglich auf Untersuchung der Vegetationsorgane gestützt — ihm als üelesseriaceen bezeich¬
nete , auf Grund ihrer gesammten Entwicklung thatsächtlich ihren Platz unter diesen ange¬
wiesen.

Welche Gründe uns zu dieser Verschiebung der Rhodomelaceen-Gruppen veranlassten,
konnte bei der von Schmitz 1) angewendeten Publicationsform seiner »Liste« nicht mitgetheilt
werden. Ebenso habe ich später, obwohl der Wunsch und die Veranlassung dazu nur zu oft
vorhanden waren, der Versuchung widerstanden, durch allmähliche Publication einzelner Ab-

1) Schmitz hatte in dieser Liste jeder Gattung die »typische Species « hinzugefügt. J. Agakdh ist das
Prinoip dieses Verfahrens augenscheinlich vollständig unklar geblieben, wenn er (X, p. 121) sagt, es widerspreche
aller natürlichen Systematik, Gattungen auf eine einzige, sozusagen typische Species zu begründen. Im Allgemeinen
wird jede neue Gattung auf eine bestimmte Species begründet werden, und diese historische Species, welche der
neuen Gattung zu Grunde liegt, ist die typische Art im Sinne Schmitz's. In dem von J. Agardh bemängelten
Fall hat Sondes seine neue Gattung Sarcomenia auf S. delesserioides begründet, und diese Art hat Schmitz daher
als die typische betrachtet. Wenn J. Agardh es Schmitz unterschiebt, die Gattung Sarcomenia nur wegen des
Habitus gerade dieser typischen Species S. delesserioides zu den üelesseriaceen gestellt zu haben, so beweist das
nur, dass ihm die grosse Gewissenhaftigkeit unbekannt geblieben ist, mit der Schmitz als Reformator des Florideen-
Systems ebenso wie auf anderen Gebieten stets gearbeitet hat. Dass Agakdh selbst über den Werth der Species,
auf die man eine neue Gattung begründet, anders urtheilt, hat er ja freilich in dem p. 682 erwähnten Falle an
seiner eigenen Gattung Erythrocystis klar erwiesen.
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schnitte der jetzigen Darstellung vorzugreifen, welche wohl am besten zeigt, auf welche Summe
von Untersuchungen sich meine Anschauung stützt.

Bei dieser Lage der Dinge war es nicht zu verwundern, dass J. Agardh (VII) 1892
sich durchaus ablehnend gegen die vorgeschlagenen Veränderungen des Umfanges der Rhodo-
melaceen-Familie verhielt, da ihm die Gründe dafür durchaus unbekannt waren. Der Ab¬
trennung der Gattung Martensia hatte J. Agardh (V, p. 87) schon 1885/6 zugestimmt; im übrigen
hält er den Umfang der Rhodomelaceen noch heute so aufrecht, wie er ihn 1863 (J. Agardh II)
festgelegt hatte. Da Agardh aus meiner Liste von 1889 die Tribus der Amansieen und Po-
lyzonieen bereits ganz, den Umfang der Rhodomelaceen fast gleichlautend acceptirt und die
unhaltbare Gruppe seiner Alsidieen fallen gelassen hat, so steht zu hoffen, dass er auch weiter¬
hin allmählich die Neuerungen sich zu eigen machen wird.

Dass Rhodomelaceen und Delesseriaceen sehr nahe verwandt sind, kann einem Zweifel

gar nicht unterliegen. Diese Verwandtschaft spricht sich aus in dem Bau und der Entwick¬
lung ihrer Fortpfianzungsorgane, daneben auch in dem Spitzenwachsthum mit einer Scheitel¬
zelle. Von den drei Unterfamilien der Delesseriaceen steht die der Nitophylleen den typi¬
schen Rhodomelaceen am fernsten, weil in ihr die Scheitelzelle durch schräge Theilungen
und durch ihre Aufnahme in eine Art Scheitelrand, wie er ähnlich bei PoUexfenia, Placo-
phora, Symphyocladia vorkommt, undeutlich wird, und weil — ebenso wie den Laurencieen
unter den Rhodomelaceen — die nicht polysiphone Ausbildung der Sprosse dahin führt, dass
die Sporangienbildung sich von der undeutlich werdenden Centralaxe loslöst und ohne jede
Beziehung zu ihr stattfindet. Bei den beiden anderen Unterfamilien, den Delesseriaceen und
Sarcomenieen, existirt die polysiphone Structur der Sprosse in derselben Weise wie bei den
typischen Rhodomelaceen, so dass jede axile Zelle von vier gleich langen Pericentralzellen
umgeben wird. Als Beispiel des Aufbaues der Vegetationsorgane möchte ich hier noch kurz
Taenioma besprechen, die ich von den ausgeschiedenen Rhodomelaceen-Gattungen gerade des¬
halb wähle, weil sie den Rhodomelaceen am ähnlichsten ist, und ihre beiden Species ursprüng¬
lich direct für Polysiphonia-Arten gehalten worden sind.

Taenioma macrourum Born. & Thür.

= Polysiphonia nana Kütz.
Abb.: Bobnet & Thueet, Notes algologiques Taf. 25; — Kützing, Tab. phyc. XIII, 29 II.

Taf. 15, 21—29.

Taeniomamacrourum*)(Taf. 15, 21), das um Neapel zwischen kleinen Algenformen [Gelidium crí¬
nale, Cattithamnion corymbosum, Lophosiphonia obscura) im Niveau des Meeresspiegels wächst, hat kriechende

1) Man vereinigt gegenwärtig manchmal die Taenioma-Form des Mittelmeeies mit T. perpusillwn des Stillen
Oceans zu einer Species, wie es Heydeich (IV, p. 295) tbut. Nachdem ich ausser dem WAEBUEe'schen Material
von Batjan auch solches von den Fidschi-Inseln zu lintersuchen Gelegenheit hatte, muss ich doch sagen, dass das
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cylindrische Hauptaxen. Diese tragen aufrechte, mehr oder weniger verzweigte Kurztriebbüsche, deren
einzelne Endverzweigungen aus cylindrischer Easis abgeflacht sind und in zwei lange, monosiphone Fäden
auslaufen (Taf. 15, 22).

Die Entwicklung der Hauptaxe (Taf. 15, 23) erfolgt monopodial mit weit vorgestreckter Scheitelzelle.
Etwa jedes vierte Segment wächst, so lange es noch ungetheilt ist, zu einem Seitenast aus, und diese Aeste
stehen in zwei Längszeilen an den Flanken des Hauptsprosses inserirt. Danach erfolgt die Bildung von
vier Pericentralzellen, die stets unberindet bleiben, und zwar so, dass eine flankenständige Pericentralzelle
genau unterhalb der Astinsertion liegt. Die Theilung der Segmente vollzieht sich so, dass zunächst die flanken¬
ständige Pericentralzelle unterhalb der Astinsertion (oder an astlosen Segmenten auf der Seite des nächsten
zu erwartenden Astes) entsteht. Darauf erfolgt zuerst die Eildung der diametral gegenüber liegenden
anderen flankenständigen Pericentralzelle, so dass der Querschnitt durch ein Segment (Taf. 15, 25) jetzt drei
Zellen in einer Ebene neben einander liegend zeigt. Von ihnen theilt sich nun die Mittelzelle durch zwei
senkrecht zu den ersten Theilungswänden gerichtete Längswände in drei über einander liegende Zellen
(Taf. 15, 26). Der gleiche Theilungsmodus, der bei den Khodomelaceen nirgends vorkommt, wiederholt sich
in allen polysiphonen Segmenten.

Die Seitenäste werden seltener zu unverzweigten, abgeflachten Kurztrieben (Taf. 15, 22 die untersten
beiden Aeste), häufiger zu weiter verzweigten Kurztrieben, die die Entwicklung des Langtriebes wiederholen
und noch zwei bis vier abgeflachte Seitenzweige entwickeln. In den Seitenästen beider Kategorien erfolgt
die Ausbildung der Pericentralzellen nicht so, dass die flankenständigen Zellen der Seitenäste mit denen
der Hauptaxe correspondiren, sondern die Lage dieser Zellen und ihre Verzweigungsebene, falls Verzweigung
vorkommt, ist symmetrisch gegen die Hauptaxe um 45° verschoben, wie es Taf. 15, 24 schematisch darstellt.
Hierin zeigt sich also Taenioma als eine dorsiventral organisirte Pflanze.

Zeigte TaeJiioma bisher nur in Bezug auf die ersten Längstheilungen im Scheitelzellsegment eine
Uebereinstimmung mit Delesseria, so tritt diese nun vollends hervor in der Segment-Ausbildung der ab¬
geflachten Sprossendigungen. Diese Sprosse erreichen eine Länge von 15—20 Segmenten ohne jede Ver¬
zweigung. Dann bildet der von cylindrischer Basis aus sich bald abflachende Spross aus einem noch un¬
geteilten Scheitelzellsegment (Taf. 15, 23 rechts oben) einen Seitenast. Dieser Ast sowohl wie die Sprossspitze
selbst werden zu langen, cylindrischen, monosiphonen Fäden, deren Segmente nur da, wo sie an normal
getheilte Segmente angrenzen, noch einige unregelmässige Längstheilungen erfahren (Taf. 15, 27, 29). Da¬
mit hört jedes Längenwachsthum und jede weitere Verzweigung auf. Dagegen vollziehen sich in den
polysiphonen Segmenten, so weit sie dem abgeflachten Theil des Sprosses angehören, noch weitere sehr
charakteristische Theilungen. Die beiden randständigen Pericentralzellen schneiden eist am oberen
Segmentende (Taf. 15, 27 links), dann auch am unteren je eine Tochterzelle ab, so dass nun am
Rande des Segmentes jeder der beiden randständigen Pericentralzellen noch zwei Zellen von der halben
Höhe des Segmentes vorgelagert sind, wie es Taf. 15, 28 schematisch zeigt. Auf diese beiden Zellen hat
J. Agardh (II, p. 794) mit Recht solchen Werth gelegt, dass er darauf die Familie der Sarcomenieen be¬
gründet hat, »fronde heterosiphonia . . nempe pericentralibus aequelongis et marginalibus duplo brevioribus«.
Diese beiden Randzellen werden bei Taenioma zu Dauerzellen. Sie werden aber in gleicher Weise nicht
nur bei den Sarcomenieen J. Agardh's, sondern auch bei Sonderella, Galoglossa und Delesseria gebildet, und
erfahren häufig eine Weiterentwicklung. In einem Falle [Sarcomenia teñera) wachsen sie zu isolirten freien
Zellfäden aus, in anderen Fällen bleiben die Theilungsproducte dieser Zellen vereinigt und bedingen so die
blattartige Verbreiterung des Thallus {Sonderella, Caloglossa, Delesseria hypoglossum).

Merkmal, welches Thuret zur Aufstellung seines T. macrourum veranlasste, nämlich die langen monosiphonen End¬
fäden der Plachsprosse, den pacifischen Exemplaren fehlt. Und zwar nicht etwa durch nachträgliches Abbrechen,
sondern dadurch, dass ihre Zellen sich überhaupt gar nicht strecken. Ausserdem sind an der Mittelmeerpflanze die
cylindrischen Abschnitte der Seitenäste und ebenso die Stammabschnitte zwischen zwei Seitenästen so kurz und
gedrungen, dass auch in dieser Hinsicht die schlankeren, locker verzweigten Pflanzen des Stillen Oceans habituell
wesentlich von der compacteren Pflanze unterschieden sind, wie sie wenigstens um Neapel vorkommt. (Marokka¬
nische Exemplare habe ich nicht gesehen.) Vorläufig thut man daher wohl besser, die beiden Species aus einander
zu halten.
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Von den Fortpflanzungsorganenvon Taenioma macrourumkenne ich nur die Sporangien, die in den
randständigen Pericentralzellen gebildet werden, so dass jedes Segment zwei Sporangien besitzt, die durch
den ganzen Spross in Gestalt zweier gerader Längsreihen angeordnet sind.

Die eigenartigen Auftreibungen, die ich einmal an den Kanten eines Flachsprossesfand, und die -
Täf. 15, 29 abgebildet sind, dürften durch einen Parasiten verursacht sein. Wären es Antheridien, wie ich
anfänglich glaubte, so wären wohl die kleinen Randzellen als steriler Hand in Zusammenhang geblieben,
während sie thatsächlich durch die Auftreibung der angrenzenden Zelle völlig aus ihrem Zusammenhang
gerissen waren. Ausserdem hätte eine Spermatienbildung nach Analogie bekannter Fälle der Rhodomelaceen
oder Delesseriaceendie innere secundäre Pericentralzelle unberührt gelassen, wogegen hier die ungetheilte
secundäre Pericentralzelle gleichmässigvon winzigen farblosen kugeligen Gebilden erfüllt war.

Wenn man die Delesseriaceen mit den Rhodomelaceen vergleicht, so zeigt sich, die
Spermatien- und Procarpbildung bei beiden völlig identisch. Die Antheridienbildung der
Delesseriaceen erscheint von dem bekanntesten Antheridientypus der Rhodomelaceen, wie er
durch Polysiphonia und deren nächste Verwandte vertreten ist, nur darum sehr verschieden,
weil sie im letzteren Fall an abfällige Blätter, bei den Delesseriaceen an flache Sprosse ge¬
bunden ist. Aber auch bei den Rhodomelaceen findet sich die Spermatienbildung schon auf
Sprosse übertragen [Bostrychia, Rhodomela), und diese Sprosse, die eventuell durch endogene
Entstehung ihre Sprossnatur documentiren, können sogar auch schon völlig flach sein (Leveillea).
Ebenso zeigen die Procarpien noch bei Delesseria und Chauvinia, also Delesseriaceen auch im
Sinne J. Agardh's, den Bau des Rhodomelaceen-Procarpes. Auch da, wo der fertile Spross
stark flügelartig verbreitert ist, hält sich das Procarp noch an die polysiphone Mittelrippe
und geht aus einer flächensichtigen Pericentralzelle hervor. Das Schema, wie ich es p. 99
Fig. C für Rhodomela subfusca gegeben habe, gilt ebenso z. B. für Chauvinia imbricata (vgl.
Schmitz-Hauptfleisch in Engler-Prantl's Natürl. Pflanzenfamilien I. Theil, 2. Abth., p. 413
Fig. C), d. h. die Pericentralzelle hat einerseits die Auxiliarzelle, andererseits das vierzellige
Carpogonästchen abgegliedert. Erst bei den Nitophylleen lösen sich die Procarpien ganz von
der Reihe der Axenzellen los und stehen zerstreut.

Der Unterschied zwischen den reifen Rhodomelaceen- und Delesseriaceen-Cystocarpien
ist insofern ein rein habitueller, als das Cystocarp bei Delesseria und Chauvinia der Mittellinie
eines flachen Thallus breit aufsitzt, während es bei den Rhodomelaceen mit Ausnahme der
Laurencieen und mancher Chondrieen stets gestielt erscheint. Denn entweder entwickelt es
sich an Blättern, deren Basalsegment zum Stiel wird und nur bei Pflanzen mit besonders
dicken Sprossen, wie sie bei den genannten Unterfamilien vorkommen, undeutlich wird. Oder
aber das Cystocarp steht an cylindrischen Sprossen, die, wenn sie fértil werden, ihre Ent¬
wicklung einstellen, so dass ihr basaler Abschnitt nun als Stiel eines terminalen Cystocarpes
erscheint. Selten sitzen die Cystocarpien ähnlich wie bei den Delesseriaceen dem gewöhnlichen
vegetativen Spross auf (Bostrychia): aber auch in diesem Falle weicht der Habitus wegen der
dünnen cylindrischen Sprosse von dem der Delesseriaceen ab.
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Unter den Delesseriaceen sind die meisten Sarcomenieen ähnlich schlank wie die

Rhodomelaceen gebaut und stimmen daher mit ihnen noch habituell überein — Grund genug
für J. Agardh, die Sarcomenieen zu den Rhodomelaceen zu rechnen.

Auch die Sporangienbildung hält sich vielfach bei den Sarcomenieen noch vollständig
wie bei den typischen Rhodomelaceen an die Pericentralzellen gebunden. Dementsprechend
stehen die Sporangien noch bei Sonder ella, Taenioma und Sarcomenia in zwei geraden Längs¬
reihen in den randsichtigen Pericentralzellen unmittelbar neben der Reihe der axilen Zellen
angeordnet. Aber mit der flügelartigen Entwicklung der randständigen Pericentralzellen bei
Claudea, Vanvoorstia und Caloglossa löst sich die Sporangienbildung hier von den axilen Zellen
los und die Sporangien treten, anstatt einzeln in den secundären Pericentralzellen, nun in
Querreihen auf, welche den Derivaten einer randständigen Pericentralzelle entsprechen. Ich
bemerke hierzu ausdrücklich, dass J. Agardh, welcher Claudea und Vanvoorstia als Delesseria¬
ceen nicht anerkennen will, in seiner neuesten Besprechung der Delesseriaceen (XVII, p. 210)
die Gattung Caloglossa zu den Delesseriaceen rechnet. Für keinen Unbefangenen, der die
Thallus- und Sporangienentwicklung von Caloglossa mit der von Claudea verglichen hat, wird
es einem Zweifel unterliegen, dass die beiden dorsiventral organisirten Gattungen allernächste
Verwandte sind, von denen man nicht die eine zu den Rhodomelaceen, die andere zu den
Delesseriaceen stellen kann.

Wie bei den Rhodomelaceen die Laurencieen mit ihrem complicirtesten Gewebebau
die Sporangien — völlig unabhängig von der Sprossaxe und den secundären Pericentral¬
zellen — unmittelbar unterhalb der oberflächlichen Zellschicht entwickeln, so hat sich auch

bei den am complicirtesten gebauten Delesserieen und Nitophylleen die Sporangienbildung
von der Mittellinie der Sprosse frei gemacht und tritt in seitlichen Soris auf, die — so weit
bis jetzt bekannt ist — mit der Entwicklung des anatomischen Baues der Sprosse in keinem
engeren Zusammenhang stehen.

Passe ich das Gesagte kurz zusammen, so ergiebt sich als Resultat erstens, dass Stel¬
lung und Entwicklung der Geschlechtsorgane überhaupt nicht gestattet, eine scharfe Grenze
zwischen Rhodomelaceen und Delesseriaceen zu ziehen; zweitens dass die Stellung der Spo¬
rangien bei Agardh's Begrenzung der beiden Familien sowohl in der einen wie in der anderen
Familie grosse Unterschiede aufweist — wie Delesseria, Caloglossa bei den Delesseriaceen,
Polysiphonia, Amansia, Claudea, Laurencia bei den Rhodomelaceen beweisen; und drittens dass
überdies die bei den Delesseriaceen J. Agardh's bisher ausschliesslich von Caloglossa bekannte
Sporangienanordnung unter den Rhodomelaceen im Sinne Agardh's nur bei Claudea und
Vanvoorstia wiederkehrt.

Hieraus ergiebt sich, dass die Geschlechtsorgane kein Unterscheidungsmerkmal zwischen
Rhodomelaceen und Delesseriaceen abgeben können, und dass andererseits eine Grenze, welche
die Gattungen Claudea und Caloglossa trotz völlig gleicher Entwicklung der Sprosse, der
Sporangien und der Geschlechtsorgane in zwei verschiedene Florideen-Familien verweist,
nothwendiger Weise falsch sein muss. Wenn J. Agardh die beiden Gattungen Claudea und
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Caloglossa genauer untersucht haben wird, kann er nur zwischen zwei Wegen wählen. Ent¬
weder reiht er die Gattung Claudea — und zugleich die von ihm selbst 1863 als Unterfamilie
der Sarcomenieen mit Claudea zusammengefassten Gattungen Sarcomenia, Taenioma und Van-
voorstia — an seine Delesseriacee Caloglossa an und erklärt die Sarcomenieen damit für
Delesseriaceen; oder aber er stellt die Gattung Caloglossa zu seiner Unterfamilie der Sarco¬
menieen und damit zu den Rhodomelaceen. Wenn J. Agaruh eines von beiden thäte, so
würden das auch andere Florideen-Forscher verstehen können.

Die Frage spitzt sich also schliesslich dahin zu, ob die ganze Familie der Sarcomenieen
zu den Delesseriaceen oder zu den Rhodomelaceen gehört. Die Geschlechtsorgane, die in
beiden Familien sich gleich entwickeln, können nichts entscheiden. Die Sporangienstellung
ebenso wenig, da sie innerhalb jeder Familie ausserordentlich verschieden ist und speciell in
der Form, wie sie bei Caloglossa, Claudea, Vanvoorstia auftritt, überhaupt bei keiner zweifel¬
losen Rhodomelacee vorkommt. Zieht man aber zur Beantwortung der Frage die Verhältnisse
der Sprossentwicklung heran, so giebt die Coincidenz zweier Merkmale für jeden Unbefangenen
eine völlig einwandsfreie Antwort. Erstens kommt eine Längstheilung der Scheitelzellsegmentc,
wie sie bei Delesseria und J. Agardh's Unterfamilie der Sarcomenieen ausschliesslich stattfindet

(vgl. oben p. 4—7) und wie sie direct als Delesseriaceen-Typus bezeichnet werden kann, bei
keiner einzigen der oben als Rhodomelaceen behandelten Pflanzen vor. Und zweitens kommt
die Eigenthümlichkeit des Sprossbaues, die oben p. 710 bei der Beschreibung von Taenioma er¬
wähnt wurde, und auf die hin J. Agardh die Unterfamilie der Sarcomenieen begründet hat,
nämlich dass die randständigen Pericentralzellen an ihrer Oberfläche zwei Zellen von der halben
Höhe des Segmentes abschneiden, wohl bei der Gattung Delesseria, aber bei keiner einzigen
anderen Rhodomelacee 1) vor. Danach kann es gar keinem Zweifel unterliegen, wohin die
Unterfamilie der Sarcomenieen gehört. Denn die beiden zuletzt angeführten Merkmale sind
die einzigen, aber constanten, durch welche sich Rhodomelaceen und Delesseriaceen unter¬
scheiden. Und deswegen haben ich und Schmitz die Grenze zwischen beiden Familien anders
gezogen, als es J. Agardh that und noch thut.

So lange J. Agardh keine neuen und entscheidenden That s ach en gegen meine und
Schmitz's Ansicht vorbringt, muss ich bei meiner Ansicht über die natürliche Abgrenzung
der beiden grossen Florideen-Familien bleiben. Der blosse Hinweis auf die Ansicht, welche
J. Agardh im Jahre 1863 darüber ausgesprochen hat, vermag mich, wenn er auch noch so
oft wiederholt wird, ohne neue Thatsachen von meiner zwar ketzerischen, aber begründeten
Meinung nicht zu bekehren.

Auf der Tafel, mit der Schmitz (II, Flora 1889 Taf. 21) seine Auffassung der Ver¬
wandtschaftsverhältnisse der Florideen-Familien illustrirt, stehen der Gruppe der Rhodomelaceen
ausser den Delesseriaceen die Bonnemaisoniaceen und Ceramiaceen zunächst. Um zu erörtern,

1) Das einzige ähnliche Bild liefert vorübergehend die radiäre Gattung Aphanocladia (Taf. 2, 16); hier sind
aber die randständigen kürzeren Zellen die ersten, welche zum Zweck der Berindung gebildet werden.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. 90
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mit weicher dieser beiden nähere Beziehungen bestehen, dazu würde erst eine unter modernen
Gesichtspunkten durchgeführte Specialbearbeitung nöthig sein, die zunächst nicht vorliegt.

Doch lassen speciell die Ceramiaceen jetzt schon die Möglichkeit eines engeren An¬
schlusses an die Rhodomelaceen erkennen. Neben ganz monosiphonen Thallis giebt es hier
Gattungen, welche an den Scheitelzellsegmenten peripherische Zellen in der Reihenfolge wie
bei den Rhodomelaceen abschneiden, nur dass diese Zellen nicht nach Art der Pericentral-
zellen der Rhodomelaceen die axilen Zellen völlig bekleiden, sondern etwas zu kurz gerathen
sind. Die Cystocarpien der Rhodomelaceen besitzen zwar stets eine zusammenhängende Frucht¬
wand, aber der Uebergang zu den Ceramiaceen-Gattungen mit völlig nacktem Cystocarp wird
vermittelt einerseits durch solche Ceramiaceen-Gattungen mit geschlossener Fruchtwand wie
Lejolisia, andererseits durch solche Formen, bei denen die Fruchthülle aus isolirten Kurz¬
sprossen gebildet wird. Denn die letztere, wie sie bei Ceramium, Microciadia u. a. auftritt,
kann direct mit der zusammenhängenden Fruchtwand der Rhodomelaceen verglichen werden, seit
wir wissen, dass letztere nichts anderes ist als eine Reihe unter einander verwachsener Sprösschen.

III. Synoptische Uebersicht der Gattungen und Arten der
Rhodomelaceen.

Während die p. 700 gegebene Darstellung die Absicht hat, den inneren Zusammen¬
hang zwischen den einzelnen Unterfamilien darzulegen, wie er sich aus den oben nieder¬
gelegten Detailuntersuchungen mir als das allgemein wissenschaftliche Resultat ergeben hat,
sucht dieser Schlussabschnitt den Wünschen derer gerecht zu werden, die den Werth einer
Abhandlung mehr nach ihrer praktischen Brauchbarkeit bemessen. Er verdankt seinen Ur¬
sprung den mannigfachen, nicht ganz unberechtigten Klagen, die mir über die schwierige Verwend¬
barkeit der ScHMiTz'schenFlorideen-Bearbeitung für Bestimmungszwecke geäussert worden sind.

So habe ich hier wenigstens versuchen wollen, für das Gebiet der Rhodomelaceen eine
Erleichterung, wenn auch keine Abhilfe zu schaffen. Denn im Grossen und Ganzen mussten
die Gattungen der einzelnen Unterfamilien aus wissenschaftlichen Gründen wenigstens an¬
nähernd im Zusammenhang belassen werden. Und wo sich gar kein einheitliches Merkmal
fand, das sämmtlichen Gattungen einer Unterfamilie gemeinsam war, wie bei den Lopho-
thalieen, sind die zusammengehörenden Gattungen wenigstens unmittelbar auf einander folgend
geordnet. Die Genera incertae sedis sind in der Uebersicht unberücksichtigt geblieben. Denn

die einzige Gattung von ihnen, die nach ihren vegetativen Theilen meines Erachtens sicher
zu den Rhodomelaceen gestellt werden müsste, Melanothamnus, ist in Bezug auf die Fort-
pflanzungsorgane noch völlig unbekannt.
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Warum die Bestimmungstabelle nicht auf die einzelnen Species ausgedehnt worden ist,
habe ich in der Vorrede schon angedeutet: ich kenne nicht alle Arten auf Grund von
Originalmaterial. Und wenn ich nun auf die Species nur da eingehen wollte, wo ich alle
Arten einer Gattung kenne, wäre die Behandlung sehr ungleichmässig geworden. Wo ich
bei einzelnen artenreicheren Gattungen eine grössere Zahl von Species kannte, habe ich im
speciellen Theil einige Male einen Schlüssel zur Bestimmung dieser Arten gegeben: in solchen
Fällen ist durch eine eingeklammerte Seitenzahl darauf verwiesen.

Von den zahllosen aufgestellten Polysiphonia-Arten habe ich nur verhältnissmässig wenige
aufgeführt, und ich kann dabei auch noch nicht einmal behaupten, dass alle wirklich die
Berechtigung zu selbständiger Existenz haben. Polysiphonia cancellata und frutece könnten
z- B. zur selben Species gehören.

A. Pflanzen durchweg obligatorisch sympodial aufgebaut aus ganz kurzen, gleich werthigen,
cylindrischen oder schwach abgeflachten Sprossen von begrenztem Wachsthum, deren erster
Ast seinen Mutterspross bei Seite drängt und die Fortsetzung der Scheinaxe der Pflanze
übernimmt. Pflanzen blattlos, aber die Astspitzen oder ganze Aeste bei vielen Arten
weithin dadurch monosiphon, dass die Längstheilungen in den Segmenten unterbleiben.
Pericentralzellen bei einigen Gattungen überhaupt ganz fehlend {Dasyopsis, Thuretia), bei
anderen (Heterosiphonia-Arten, Dasyelld) quergetheilt. Stamm nackt oder mit Rhizoiden-
rinde, aus der nicht selten zahlreiche kleine Adventivsprösschen sich entwickeln, sehr
selten mit parenehymatischer Rinde (Heterosiphonia conmina). Gesammte Verzweigung
exogen. Antheridien, Procarpien und Stichidien in jeder Species an derselben Stelle, an
gleichwerthigen Sprossen entstehend. Stichidien typisch mit wirtelig gestellten
Sporangien, und nur bei wenigen Arten (Dasya Harveyi, spyridioides, ramosissima; Haplo-
dasyd) durch einseitigen Abort von Sporangien nur einseitig fértil [B. p. 717] Dasyeeil.

I. Die Verzweigungen der Sprosse theilweise durch gesetzmässiges nachträgliches Ver¬
wachsen unter einander zu einem regelmässig maschigen Netzwerk verbunden, das die
Sympodiumaxe locker einhüllt. Stichidien häufig oberwärts gegabelt [II. p. 716].

a. Sympodiumaxe zweizeilig alternirend aus jedem zweiten Segment verzweigt. Seg¬
mente der Hauptaxen mit vier ungetheilten Pericentralzellen. Stichidien nicht deut¬
lich vom sterilen Sprosstheil abgesetzt, oberwärts frei..... Uictyurus Bory.

D. purpurascens Bory, D. occidentalis J. Ag.

b. Sympodiumaxe zweizeilig alternirend aus jedem Segment verzweigt. Normale Peri¬
centralzellen kommen auch an den Hauptaxen nicht zur Ausbildung; die Segmente
sind direct durch Rhizoiden berindet, die Stichidien mit ihren Spitzen in das Netz¬
werk des 'Phallus verwachsen............. Thuretia Dcsne.

Th. querci/olia Dcsne., Th. teres Hary.
90*
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II. Die Verzweigungen des Thallus völlig frei und unverwachsen (wenn auch bei Ex-
siccaten oft unregelmässig verklebt!}. Stichidien scharf gegen die sterilen Sprosse abgesetzt.

a. Die Segmente der Stichidien mit vier bis sieben wirtelig angeordneten Sporangien
(bei Dasyella noch unbekannt).

1. Pflanze radiär organisirt. An der sympodialen Hauptaxe trägt jedes Segment
einen Zweig. Die Sporangien wegen der Kürze der Deckzellen zur Hälfte vor¬
tretend.

a. Pflanze allseitig oder zweizeilig verzweigt. Segmente, auch der Hauptaxe, ohne
Pericentralzellen und direct durch Rhizoiden berindet. Sporangien durch je
drei getheilte oder ungetheilte Zellen nur halb gedeckt (vgl. p. 667)

Dasyopsis Zanard.
D. cervicomis [3. Ag.), D. penicillata Zan., D. pinnatifolia (Suhr) Schmtz., D. plana

Zan., D. plumosa Schmtz., D. spinella Zan.

ß. Pflanze allseitig verzweigt, mit fünf Pericentralzellen im Segment. Sporangien
durch je zwei Aussenzellen nur halb bedeckt [bei D. Harveyi durch Abort nur
ein Sporangium im Segment]............ Dasya C. Ag.

D. arbuscula C. Ag., D. capillaris Hook. & Harv., D. ceramioides Harv., D. Cliftoni
Harv., D. collabens Hook. & Harv., D. elegans C. Ag., D. elongata Sond., D. Feredayae Harv.
pro parte, D. Hvffiae Harv., D. Harveyi Ashm., D. hirta J. Ag., D. meredithiae J. Ag.,
D. mollis Harv., D. nacc.arioides Harv., D. ocellata (Gratel.) Harv., D. punicea Menegh.,
D. ramosissima Harv., D. scoparia Harv., D. venusta Harv., D. Wilsonis J. Ag.

2. Pflanze (bisweilen wenig deutlich) dorsiventral organisirt. Zweige an der Haupt¬
axe zweizeilig gestellt, aber jedesmal mindestens ein Segment der Hauptaxe astlos
lassend. Sporangien durch je zwei quergetheilte Deckzellen vollständig bedeckt
[bei Dasyella noch imbekannt].
a. Seitliche Sympodien von ihrer gleichdicken Basis an gleichmässig ver¬

zweigt (wenn auch der zweigfreie unterste Abschnitt in Folge starken Längen-
wachsthums eine Strecke weit nackt erscheint). Pericentralzellen vier, sechs
oder mehr, ungetheilt oder (if. subsecundata und if. tesselata) in eine Zellreihe
zerlegt, deren Scheitel nach aufwärts gewendet ist (Stichidien nur bei if. ciado-
carpa verzweigt), vgl. p. 647 .......... Heterosiphonia Mont.

H. Berkeleyi Mont., H. callilhamnion (Sonder), H. capensis Fkbg., H. cladocarpa Fkbg.,
H. coccínea (Huds.), H. concinna (Harv.), H. crassipes (Harv.), H. crispa (Suhr), H. Curdie-
ana (Harv.), H. dubia (Suhr), H. Gibbesii (Harv.), H. Gunniana (Harv.), H. merenia (ïteinsch),
//. microcladioides (J. Ag.), H. multiceps (Harv.), H. notoensis (Okam.), //. pellucida (Harv.),
H. pulchra (Okam.), H. subsecundata (Suhr), H. tesselata (Hook. & Harv.), H. wranyelioides
(Harv.), II. Wurdemanni (Bailey).

ß. Seitliche Sympodien mit stark und plötzlich verschmälerter Basis, weit hinauf
völlig nackt und nur an der Spitze mit dicht gestellten Seitenzweigen. Vier
unberindete Pericentralzellen, die nach aufwärts und abwärts Seitenzellen ab¬
gliedern. Stichidien unbekannt.......... Dasyella Fkbg.

D. gracilis Fkbg.
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3. Epiphytischer Parasit, dessen kurze Hauptsprosse winzige Polster bilden. Peri-
centralzellen quergetheilt. Stichidien sehr wechselnd gestaltet, ungetheilt, gabelig
oder seitlich verzweigt............. Colacodasya Schmtz.

C. inconspicua (Reinsen) Schmtz..

b. Die Segmente der Stichidien nur je ein Sporangium führend (vgl. Dasya Harveyi,
spyridioides), kleiner Parasit............. Haplodasya Fkbg.

H. Reinboldi Fkbg.

B. Die ganzen Pflanzen sind durchweg monopodial aufgebaut oder bisweilen {Wüsonaea,
Streblocladia, Rodriguezella, Arten der Amansieen) aus grösseren monopodialen Abschnitten
mehr zufällig sympodial zusammengesetzt.

I. Radiär gebaute, meist dickfleischige, cylindrische oder abgeflachte vegetative Sprosse
mit einer kleinen, wenig vorgestreckten Scheitelzelle, mit einer der Segmentirung
tetraëdrischer Scheitelzellen ähnlichen Theilungsweise (p. 46). Die Scheitelzelle
meist in eine terminale Scheitelgrube eingesenkt. Die Reihe der Centralzellen ist nur un¬
mittelbar unter dem Vegetationspunkt auf axilen Längsschnitten erkennbar, weiter rück¬
wärts besteht der Spross aus scheinbar homogenem, regellos parenehymatischem 1) Ge¬
webe. Die Blätter, wo sie nicht abortiren, reich verzweigt und unmittelbar hinter dem
Scheitel früh abgeworfen. Verzweigung exogen durch Achselsprosse aus der Basalzelle
von Blättern, wo solche vorhanden. Geschlechtsorgane aus Blättern entwickelt. Spo-
rangien, häufig auf besondere verkürzte Seitensprosse eingeschränkt, von Zellen un¬
mittelbar unter der kleinzelligen Oberflächenschicht gebildet [II. p. 718] Laurencieen.

a. Ansehnliche, monopodial entwickelte Pflanzen mit cylindrischen oder flachen Sprossen
Laurencia Lamour.

Z. B. L. arbúsculo, Sond., L. clavata Sond., L. concinna Mont., L. dendroidea J. Ag.,
L. elata Harv., L. Forsten (Mert.) J. Ag., L. Grevilleana Harv., L. luxurious J. Ag., L. obtusa
(Huds.) Lamour., L. paniculata Kütz., L. papillosa (Forsk.) Grev., L. pinnatißda (Gm.) Lamour.,
L. seticulosa (Forsk.) Grev., L. tuberculosa J. Ag.

b. Pflanze sympodial zusammengesetzt aus Sprossen, deren unteres Ende cylindrisch, deren
oberes Ende flach ist; die flachen oberen Abschnitte werden früh abgeworfen, aus
den cylindrischen Abschnitten setzt sich ein perennirendes Sympodium zusammen

Hodriguezella Schmtz.
R. Bornetii (Rodrig.) Schmtz., R. pinnata (Kütz.) Schmtz. 2).

c. Parasiten, deren winzige, höchstens unterwärts verzweigte Einzelsprosse zu kleinen,
höckerigen, halbkugeligen Polstern vereinigt sind . . Janczewskia Solms-Laubach.

__ /. verrueaeformis Solms, 3. tasmanica Fkbg. 3).

1) Vgl. auch sub B.II. Digenea p. 723 und Cladhymenia p. 720.
2) = Sp/iaerococcus Palmetto pinnatus Menegh. (Kützing, Tab. phyc. XVIII, 100 e — g) aus Dalmatien (fide

Schmitz).

3) Eine dritte Art, von Schmitz (IV, p. 432) auf Cladhymenia oblongifolia beobachtet, ist mir auch dem
Namen nach unbekannt geblieben.
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II. Die vorgestreckte, nur bei manchen Chondrieen in eine Scheitelgrube versenkte
Scheitelzelle schneidet durch horizontale oder schräge Wände cylindrische Segmente ab.
(Ausnahmsweise bilden bei congenitaler Verwachsung der Sprosse solche Scheitelzellen
einen zusammenhängenden Scheitelrand: Placophora, Pollexfenia, — Symphyocladia). Die
Scheitelzellsegmente werden in eine axile und drei bis zwanzig pericentrale Zellen
zerlegt, welche auf dem Querschnitt die axile Zelle umgeben. Durch secundäre Quer-
theilungen der Pericentralzellen kann diese polysiphone Structur bald verwischt (vgl.
sub b. p. 731) oder an parasitischen Zwergformen (Colaconema) gar nicht ausgebildet
werden (vgl. sub c. p. 732).
a. Die Pericentralzellen bleiben dauernd ungetheilt (nur bei einer der mit einem Scheitel¬

rand wachsenden Formen [Pollexfenia] und in den verkümmernden, selten zur Be¬
obachtung kommenden Keimaxen der Polyzonieen erfolgt an bestimmten Theilen in
den Pericentralzellen eine Quertheilung). In den berindeten oder unberindeten
Sprossen bleibt eine polysiphone Axe und eine Gliederung in Segmente, die aus je
einer axilen und drei bis zwanzig ebenso langen Pericentralzellen bestehen, dauernd
(auch bei Ptigenea wenigstens in den schlanken Seitenästen) erhalten. Nur bei einigen
Chondrieen wird diese Structur durch Lockerung des Zellverbandes unterhalb des
Vegetationspunktes vorübergehend gestört oder dauernd modificirt oder durch eine
die Lücken ausfüllende Hyphenwucherung undeutlich gemacht [b. p. 731; c. p. 732].
1. Pflanzen mit schraubig (allseitig) oder zweizeilig angelegter Verzweigung 1), aber

auch in letzterein Falle radiär und nicht dorsiventral organisirt (d. h. Vorderseite
und Bückenseite durchaus gleichartig gebaut). Ausnahme: die mit Scheitelrand
wachsende Pollexfenia in ihren unteren niedeiiiegenden Abschnitten [2. p. 726].
a. Pflanzen ohne lange persistirende monosiphone Blätter oder Kurztriebe 2)[ß. p.725].

f Sprosse mit fünf paren chymatisch berindeten Pericentralzellen (die bei den
typischen Gattungen in Folge von Gewebelockerung und nachträglicher Aus¬
füllung der Lücken bisweilen schwer erkennbar sind). Bei den meisten
Gattungen sind auch die sporangienbildenden (meist verkürzten) Sprosse
eigenartig gedunsen und aufgelockert, und zeigen statt der typischen An¬
ordnung der Sporangien in einer schraubig gewundenen Längs¬
reihe, statt der normalen Einzahl bisweilen zwei oder drei Sporangien
im Segment [ff p*. 721]............ Chondrieen.

1) Von den allseitig angelegten Seitenzweigen kommen bei einigen Lophurella-AxievL oft nur einseitig
stehende schliesslich, zur Entfaltung, so dass ein dorsiventraler Habitus entsteht. — Hierzu ist auch die Gattung
Metamorphe (p. 728) zu vergleichen, deren Dorsiventralität auch nur eine modificirte Bilateralität ist, und die den
Uebergang zu den Herposiphonieen bildet.

2) In diese Abtheilung würde Metanothamnus Born. & Fkbg. gehören, dessen Fortpflanzungorgane noch un¬
bekannt sind. Er hat vier Pericentralzellen, die sich ähnlich wie bei Endosiphonia zunächst durch Längswände theilen,
so dass die axilen Zellen von mehreren Schichten gleich langer Zellen umgeben werden. Anlegung der Seitenglieder
in vier Orthostichen, von denen aber zwei opponirte Orthostichen völlig abortiren [M. somalcnsis Born. & Fkbg.).
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A Pflanzen aufrecht, meist ansehnlich, stielrund oder flach, meist reich
verzweigt [AA p. 720].
El Sterile Sprosse ohne alle Gewebelockerung', polysiphone Axe stets

kenntlich.

O Die fünf sehr grossen Pericentralzellen werden unmittelbar von
einer ein- bis zweischichtigen kleinzelligen Rinde bedeckt. Die
derben Zellmembranen der polysiphonen Axe später von sehr engen
Hyphenfäden durchwuchert. Sporangien in einer sehr flach ge¬
wundenen Längsreihe ......... Cladurus Fkbg.

C. data (Semd.).

OO Die fünf Pericentralzellen mit einer dicken, nach aussen ganz all¬
mählich kleinzelliger werdenden Rinde bedeckt.
* Sprosse mit schlanken, allmählich zugespitzten Seitenästen be¬

setzt, an deren Basis in dem spitzen Winkel, den sie mit dem
Hauptspross bilden, dichte Büschel von kleinen, unberindeten
Zwergsprossen stehen...... Maschalostro'ma Schmtz.

M. scoparium Schmtz.

** Sprosse mit schraubig gestellten, kurz kegelförmigen stachelartigen
Seitenästen besetzt, in deren Achseln eventuell einzeln normale
Seitenäste stehen. Sporangien in kurzen, gedunsenen Sprossen mit
Gewebelockerung........ Acanthophora Larax.

A. Thierii Lamx., A. Delilei Lamx., A. museoides (L.) ßory, A. orientalis J. Ag.

C E Cylindrische oder flache stachellose Sprosse, deren Gewebe auch in
sterilen Sprossen unmittelbar unter dem Vegetationspunkt durch un¬
gleiche Streckung der Zellen gelockert wird. Bisweilen dauernd so
erhalten oder durch späteres Wachsthum der Zellen wieder zusammen-
schliessend, eventuell unter Zuhilfenahme einer ausgiebigen Bildung
von engeren oder grosszelligen Hyphen. Das fertige Zellgewebe zeigt
vielfach eigenartige Verquellung einzelner Zellhautstücke zu stark licht¬
brechenden Massen. In den sporangienbildenden Sprossen bleibt die
Gewebelockerung dauernd erhalten. Häufig in unregelmässiger Weise
zwei oder drei Sporangien im Segment.
O Die polysiphone Axe auch in den sterilen Theilen dauernd ge¬

lockert erhalten und daher röhrig hohl mit freier, wirtelig ver¬
zweigter Mittelaxe. Sprosse stielrund, mehrfach eingeschnürt und
allseitig reichlich in Scheinwirteln verzweigt (? oder flach und dann
nur oberwärts Aestchen tragend) (Australien)

CoelocloniumJ. Ag. (? incl. Dolichoschelis J. Ag.).
C. opuntioides (Hook. & Harv.) J. Ag., C. umbellula (Hook. & Harv.),

C. verticillatum (Hook. & Harv.) J. Ag., ? C. gracilipes (J. Ag.).



720 Resultate für die Systematik.

OO In den sterilen Theilen der meist ansehnlichen, reich verzweigten Pflanzen wird
durch nachträgliches Aneinanderschliessen der ursprünglich gelockerten Gewebe¬
partien eine zusammenschliessende polysiphone Axe sehr deutlich wieder her¬
gestellt, bisweilen von dünnen Hyphen durchzogen. Fructification im oberen
Theil normaler oder in verkürzten Sprossen, die den sterilen entsprechend cylin-
drisch oder abgeflacht sind, bisweilen auch in adventiven Sprossen, die an der
Basis der normalen Sprosse stehen.......... Chondria Harv.

Subgenus I Euchondria. Sprosse cylindrisch, allseitig verzweigt. Der Vege¬
tationspunkt an sämmtlichen Sprossen frei vorgestreckt.

Ch. atropurpúrea Harv., Ch. Bailey ana Harv., Ch. capensis Harv., Ch. lit-
toralis Harv., Ch. tenuissima (Good. c% Woodw.) C. Ag.

Subgenus II Platychondria. Sprosse aus radiär organisirtem Vegetationspunkt
wie bei Euchondria flach bilateral ausgebildet, zweizeilig in einer
Ebene verzweigt. Gewebelockerung minimal, der Vegetations¬
punkt an sämmtlichen Sprossen jederzeit frei vorgestreckt.

Ch. foliifera (J. Ag.), Ch. hypoglossoides Schnitz., Ch. ovalifolia (J. Ag.)
— letztere nach Agardii's Angabe.

Subgenus III Coelochondria. Sprosse cylindrisch, radiär organisirt. Gewebe¬
lockerung bald über der Sprossbasis sehr bedeutend und in Folge
dessen der Vegetationspunkt an wachsenden sterilen Sprossen von
da an dauernd in eine kraterförmige Vertiefung am Sprossscheitel
eingesenkt.

Ch. coerulesccns Crouan, Ch. corallorhiza (J. Ag.), Ch. Curdieana Harv.,
Ch. äasyphylla (Good. & Woodw.) C. Ag., Ch. Harveyana (J. Ag.), Ch. sedifolia
Harv., Ch. succulenta (J. Ag.).

ausserdem (aber ungewiss ob zu I oder III gehörig) :
Ch. anonyma Fkbg., Ch. arboresccns (J. Ag.), Ch. rubra Harv.

OOO Sprosse flach oder abgeflacht, aus den Kanten mehr oder weniger regelmässig
zweizeilig verzweigt oder gelappt, bisweilen durch randständige, mehr oder
weniger cylindrische Adventivästchen gewimpert. Zwischen die Zellen der ge¬
lockerten polysiphonen Axe wachsen früh Fäden unregelmässig hinein, deren
weitlumige Zellen mit den Zellen der gelockerten polysiphonen Axe ein Schein¬
gewebe herstellen, in dem die Pericentralzellen kaum noch erkennbar sind. Die
Reihe der axilen Zellen wird an den älteren Theilen von unregelmässig ver¬
theilten, verquollenen und stark lichtbrechenden Zellen begleitet (Neu-Seeland
und Polynesien)............... Cladhymenia Harv.

C. Lyattü Hook. & Harv., C. oblongifolia Harv.

AA Pflanzen klein, schwärzlich, dem Substrat angedrückt kriechend, flach, unregelmässig
gelappt, zweizeilig verzweigt, blattlos; Sporangien in randständigen, cylindrischen, oft
an der Basis gabelig verzweigten Sprösschen (Ostasien) . ■ • Herpochondria Fkbg.

H. Corallinae (Martens).
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ff Sporangien einzeln im Segment in einer geraden oder schraubig gewundenen Längs¬
reihe. Das Gewebe der deutlich erkennbaren (Ausnahmen Pollexfenia und Digenea) poly-
siphonen Axen niemals gelockert [fff p. 725].
A Sporangientragende Sprosse, mögen sie den sterilen ähnlich oder zu abweichenden

Stichidien umgestaltet sein, mit polysiphoner Basis [AA p. 724].
n Sprosse cylindrisch, allseitig verzweigt, selten kantig oder abgeflacht [Bryothamnion-

Formen), und in letzterem Falle zweizeilig verzweigt 1), mit vier bis zwanzig un-
berindeten oder hyphenberindeten Pericentralzellen, oder parenchymatisch berindet
mit vier oder sechs bis zehn (aber nicht fünf) Pericentralzellen. Aeste höchstens
an ihrer Basis schwach mit dem Tragspross congenital verwachsen, sonst völlig frei,
zweizeilige Verzweigung sehr selten [□□ p. 723].....Polysiphonieeil.
O Die radiären, cylindrischen Hauptsprosse mit nachweisbarer polysiphoner Axe

tragen analog gebaute, radiär verzweigte oder unverzweigte Seitensprosse, wenn
diese auch bisweilen kurztriebartig verkürzt sind und dadurch habituell abweichend
erscheinen [OO p. 722]
§ Stämme nackt oder mit Hyphenberindung oder mit parenchymatisch er Be-

rindung, in letzterem Falle mit sechs bis zehn Pericentralzellen.
* Durchaus unberindete Pflanzen mit sechs bis zwölf Pericentralzellen, zu¬

sammengesetzt aus einem Gewirr niedeiiiegender Sprosse, von dem aufrechte,
nicht sehr ansehnliche Sprosse sich erheben. Letztere sind schraubig an
allen Segmenten verzweigt, Zweige zum Theil analog wieder verzweigt, zum
Theil unter der Form von unverzweigten, schlanken, nadelartigen Kurz¬
trieben auftretend. Sporangien in einer geraden Längsreihe

Brgocladia Schnitz.
B. cervicornis (Kütz.) Schmtz., B. thyrsigera (J. Ag.), ? B. ericoides (Harv.).

Aufrechte oder niederliegende Pflanzen, nackt oder hyphenberindet oder
parenchymatisch berindet (in letzterem Falle mit sechs bis zehn Pericentral¬
zellen). Seitenäste mehr oder weniger dem Hauptspross gleich, wenn auch
bisweilen (Polysiphoniae hystrices) unter Verkümmerung ihrer Hauptaxe
zu Kurztrieben verkürzt.

! Pflanzen knorpeliger Consistenz mit parenchymatisch berindeten Sprossen,
sechs bis zehn Pericentralzellen und sehr früh abfälligen Blättern. Die

dicken Sprosse am Scheitel plötzlich in den kurzen Vegetationspunkt ver¬
schmälert. Sporangien in einer schraubig gewundenen Längsreihe

Alsidium C. Ag.
A. Icmcifcrum Kütz., A. Helminthochorton Kütz., ? A. corallinum Kütz. 2).

1) Verwechslung wäre möglich mit Pterosiphonia, deren Arten aber die Sporangien stets in gerader Längs¬
reihe tragen, und Dictymem'a, deren Aeste aber durch die Flügelung anatomisch wesentlich verschieden sind.

2) Von den parenchymatischen Polysiphonieen kaum auf die Dauer zu trennen.
Zool. Station zu Neapel, Fanna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. tü
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Ii Pflanzen aufrecht oder mit niederliegender Basis, parenchymatisch berindet
(sechs bis zehn Pericentralzellen) oder nackt oder mit Hyphenberindung
mit vier bis zwanzig Pericentralzellen. Sprossspitze allmählich in den
Vegetationspunkt verschmälert. Abfällige Blätter vorhanden oder fehlend.
Sporangien in einer geraden oder schraubig gewundenen Längsreihe

Polysiphonia Grev.
«. Beblätterte Arten mit Seitensprossbildung aus der Blattbasis.

P. anisogona Hook. & Harv., A. aterrima H. & H., P. atrorubescens (Dilhv.) Grev..
P. Brodiaei (Dillw.) Grev., P. cancellata Harv., P. fibrata (Dillw.) Harv., P.fibrillosa
(Dillw.) Grev., P. ßexella (C. Ag.) J. Ag., P. foeniculacea (Draparn.) J. Ag., P.frutez
Harv., P. fuscescens Harv., P. opaca C. Ag., P. sertularioides (Gratel.) J. Ag., P. te-
nerrima Kiitz., P. urbana Harv., P. variegata (C. Ag.) Zan., P. violácea (Roth) Grev.

b. Beblätterte Arten, Aeste ohne Tragblatt entstehend.
a. Hauptaxen erzeugen Blätter und Seitenäste durch einander gemischt

P. balanicola Fkbg., P. Blandí Harv., P. deludens Fkbg., jP. elongata Huds.,
P. ferulacea Suhr, P. fruticulosa (Wulf) Sprg., P. nigrescens (Huds.?) Harv.,
P. thuyoides Harv.

ß. Hauptaxen erzeugen nur Seitensprosse. Blätter ausschliesslich an den
Seitenaxen oder den ausgewachsenen Spitzen von Hauptaxen

P. cchinata Harv., P. implexa Hook. & Harv., P. sphacelarioides J. Ag.
Polys, hystrices: P. Hookeri Harv., P. hystrix Hook. & Harv., P. Lyallii

Hook. & Harv.. P. Mallardiae Harv.

c. Blattlose Arten
P. fasligiata (Roth) Grev., P. dictyurus J. Ag., P. urceolata (Light!.), P. vir¬

gula (C. Ag.) Sprg.

;§ Stämme mit vier Pericentralzellen, derbfleischig bis knorpelig, mit parenchyma-
tischer Berindung, im trockenen Zustand schwarz. Seitenglieder an allen Seg¬
menten angelegt, mit der Divergenz '/i schraubig geordnet, aber bei manchen
Arten nur einseitig auswachsend, so dass schliesslich ein scheinbar dorsiven-
traler Habitus zu Stande kommt. Sporangien in einer äusserst flach gewun¬
denen Längsreihe (Antarktische Meere bis zur Küste von Neuholland)

Lophurella Schmtz.
L. cacspitosa (Hook. & Harv.) Schnitz., L. comosa (Hook. & Harv.) Schmtz., L. Hookeriana

(J. Ag.) Schmtz., ? L. patida (Hook. & Harv.), L. periclados (Sond.) Schmtz.

Die cylindrischen oder zwei- oder dreikantigen Hauptsprosse (in denen bei Digenea
eine polysiphone Axe nicht nachweisbar ist) sind mit seitlichen Kurztrieben von
durchaus abweichendem Bau besetzt.

§ Die knorpeligen, zwei- oder dreikantigen Stämme mit deutlicher, polysiphoner
Axe, mit sechs bis acht Pericentralzellen und parenchymatisch berindet, tragen
an ihren Kanten ausser vereinzelten Langtrieben Kurztriebe, die mit kurzen,
derben Stachelästchen besetzt sind. Fructification vornehmlich an schlankeren
Adventivsprösschen in der Achsel der Zweige .... Bryothamnion Kütz.

Br. Seaforthii (Turn.) Kütz., Br. triangulare (Gm.) Kütz.
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§§ Die knorpelige, dickfleischige Hauptaxe ohne Scheitelzelle und axile Zellen
(vgl. p. 160) ist dicht besetzt mit polysiphonen, Polysiphonia-arügexi, faden¬
förmigen Aestchen.............. Digenea C. Ag.

D. simplex (Wulfen.) C. Ag.

§§§ Schlanke, nicht knorpelige Stämme mit vier Pericentralzellen, nackt oder be¬
rindet.

Seitliche Kurztriebe zweizeilig verzweigt, flach oder gewölbt; die vier Peri¬
centralzellen der Stämme berindet.

! Kurztriebe einfach oder doppelt fiedrig verzweigt, ihre unteren Abschnitte
polysiphon und unterwärts berindet, die Astspitzen monosiphon, haarartig
verlängert und früh abbröckelnd........ Pithyopsis Fkbg.

P. tasmanica (Sond.).

!! Kurztriebe handförmig, vielspaltig, durchweg polysiphon mit persistirenden
Spitzen, unberindet. Wenn der congenital verwachsene Basaltheil des
Kurztriebes umfangreicher ist, ist der ganze Kurztrieb bisweilen etwas
kapuzenartig gewölbt, sonst nur die äussersten Seitenglieder etwas ein¬
geschlagen. Die Kurztriebe ursprünglich mit schraubig angeordneten
Seitengliedanlagen besetzt, die aber mit Ausnahme der zweizeilig trans¬
versal gestellten völlig abortiren. Sporangien in den verlängerten pfriemen-
förmigen Verzweigungen des Kurztriebes in einer schraubig gewundenen
Längsreihe (Australien).......... Chiracanthia Fkbg.

Ch. arbórea (Harv.), Ch. valida (J. Ag.).

** Pflanze durchaus unberindet, die seitlichen Kurztriebe oberwärts schraubig
verzweigt durch kurz kegelförmige Aestchen. Da die abortirende Spitze der
Kurztriebe dazwischen völlig versteckt wird, so haben die dicht gedrängten
Kurztriebe die Grestalt eines gestielten, stacheligen Knäuelchens (Indischer
Ocean, Australien)........... Tolypiorfadia Schmtz.

T. glomerulata (C. Ag.) Schmtz.

□ □ Bilaterale Pflanzen, aufrecht oder unterwärts niederliegend, oberwärts aufstrebend.
Vegetative Sprosse cylindrisch oder abgeflacht, zweizeilig verzweigt, durch weit¬
gehende oder mehr auf die Astbasis beschränkte congenitale Verwachsung der
Sprosse mehr oder weniger flächenartig ausgebreitet .... PterOSipllOIlieeil.

O Zweizeilig gefiederte, zarte Pflanzen mit abgeflachten Sprossen mit vier Peri¬
centralzellen und vierzeilig schraubiger Anlegung von Seitengliedern, von denen
nur die beiden kantenständigen Reihen zur Entwicklung gelangen. Sporangien
in schraubig gewundener Längsreihe (Neu-Südwalos und Neu-Seeland)

Aphanocladia Fkbg.
A. delicatula (Hook. & Harv.).

OO Alle Langtriebe sind in einer Schicht vollständig congenital verwachsen zu einem
breiten, flachen, unregelmässig gelappten Körper, der unterwärts niederliegt,

91*
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oberwärts sich aufrichtet. Die Scheitelzellen aller dieser Sprosse (mit vier Peri-
centralzellen) bilden den breiten wachsenden Scheitelrand der Pflanze. Von den
in jedem Spross in vierzeilig schraubiger Anordnung angelegten Seitengliedern ent¬
wickeln sich nur die Glieder zweier opponirter Orthostichen zu den (verwach¬
senden) Langtrieben. Die Glieder der beiden anderen Reihen abortiren oder
werden zu winzigen, beblätterten Kurztrieben. Sporangien in einer schraubig
gewundenen Längsreihe (Neuholland, Tasmanien) .... Pollexfenia Harv.

P. pedicellala Harv., P. lobata (Hook. & Harv.), F. crispata (Zanarcü.

OOO Die Aeste werden überhaupt nur in zwei opponirten Längszeilen angelegt, die
oberen Enden der Aeste gewöhnlich länger oder kürzer frei.
§ Sporangien in den zweizeilig gestellten letzten Verzweigungen in einer ge¬

raden Längsreihe, durch Verwachsung der Sprosse eventuell in parallelen
Längsreihen geordnet. Sprosse nackt oder berindet.

* Pflanzen unterwärts niederliegend, mit weitgehender Verwachsung der Aeste,
so dass ein mehr oder weniger breiter Scheitelrand von Scheitelzellen zu
Stande kommt. Die Spitzen der ausgewachsenen Sprosse am Rande ein
wenig vorragend und (meist) zweizeilig mit abfälligen Blättern besetzt. Spo¬
rangien durch Sprossverwachsung in parallelen, beiderseits von der Haupt-
axe divergirenden geraden Reihen (Neuseeland, Neuholland, China, Japan)

Symphyocladia Fkbg.
S. gracilis (Mart.), S. linearis (Okam.), S. marchantioides (Harv.).

** Pflanzen aufrecht oder unterwärts niederliegend, Aeste bisweilen kaum
congenital mit dem Tragspross verwachsen, völlig blattlos (vgl. p. 275)

Pterosiphonia Fkbg.
PL acanlhina (J. Ag.), Ft. Baileyi (Harv.), Pt. bipinnata (Post. & Rupr.), Ft. cloio-

phylla (C. Ag.), Pt. complánala (Clem.), Pt. dendroidea (Mont.), Pt. parasitica (Roth),
Pt. pennata (Roth), Pt. Slangeri (Harv.), Pt. Woodii (Harv.).

§§ Sporangien in einer schraubig gewundenen Längsreihe in den letzten normalen
Verzweigungen oder in gebüschelten Adventivästen auf den Flachseiten des
Thallus. Pflanzen aufrecht, die zweizeilig gestellten seitlichen Kurztriebe auf
ihrer Aussenseite breit geflügelt und weit hinauf mit dem Hauptspross und
unter einander verwachsen. Die seitlichen Kurztriebe an den Spitzen stachelig
allseitig verzweigt................ Dictymenia.

D. Harveyana Sond., D. Sondert Harv., D. tridens (Turn.) Grev.

AA Sporangientragende Theile zu winzigen Stichidien mit monosiphonem Stiel und einer
schraubig gewundenen Sporangienreihe umgestaltet [A p. 721].
1=1 Zarte Pflanzen, deren polysiphone Theile (mit vier Pericentralzellen im Segment)

später durch Hyphen berindet werden. Neben den früh abfälligen und zum Theil
abortirenden, schraubig gestellten, verzweigten, monosiphonen Gliedern bildet sich
an jedem Segment endogen ein weicher Stachelast aus. Sporangien im oberen
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Theil der zu diesem Zweck polysiphon werdenden monosiphonen Kurztriebe mit
schraubig gestellten Zweigrudimenten besetzt (Florida und Westindien)

Wrightiella Schnitz.
W. Blodgettii (Harv.) Schmtz., W. Tumanowiczii (Gatty) Sclimtz.

n Q Derbe, knorpelige Pflanzen mit vier parenchymatisch berindeten Pericentralzellen,
die secundaren Pericentralzellen in den Hauptaxen zunächst von mehreren
Schichten ebenso langer Kindenzellen umgeben. Die winzigen Stichidien ohne
Astrudimente verschieden gestellt, zum Theil aus nachträglich zerstreut auf der
Oberfläche gebildeten Adventivästchen entstehend (Madagaskar, Neu-Guinea)

Endosiphonia Zan.
E. spinuligera Zan., E. clavigera (Wollny).

ttt Sporangien zu zweien im Segment, im Spross in gekreuzten Paaren angeordnet. Sprosse
unberindet [f p. 718, ft P- 721].
A Winziger Parasit mit unverzweigten oder nur an Sporangienexemplaren verzweigten

Sprossen, die zu einem kleinen epiphytischen Polster zusammengeordnet sind.
Fünf bis sieben Pericentralzellen im Segment .... Chamaethamnion Fkbg.

Ch. schizandra Fkbg.

AA Pflanzen mit unregelmässigen, niederliegenden und aufrechten, cylindrischen,
schlanken oder derben, fadenförmigen Sprossen mit spärlicher und ganz unregel¬
mässiger Verzweigung. Sechs bis sechzehn Pericentralzellen im Segment. Fort¬
pflanzungsorgane an kurzen, reich verzweigten Seitenästen aufrechter Sprosse

Pachychaeta Kütz.
P. griffithsioides Kütz., P. brachyarthra (Kütz.) Schnitz., P. cryptoclada Fkbg.

ß. [ot. p. 718]. Monopodiale Pflanzen mit lange persistirenden, gefärbten, monosiphonen
Seitengliedern, die für den Habitus der Pflanzen charakteristisch sind (Ausnahme: ? Brong-
niartella spinosissima). Polysiphone Segmente mit vier bis acht Pericentralzellen, nackt oder
mit Hyphenberindung, sämmtlich Seitenglieder tragend (mit etwaiger Ausnahme der untersten
Segmente eines Sprosses)...............Lophothalieen ').
t Sämmtliche angelegte Seitenglieder liegen zweizeilig alternirend in einer Ebene. Poly¬

siphone Sprosse mit vier Pericentralzellen, die später an den untersten Theilen der
Hauptaxen eine Hyphenrinde entwickeln. Monosiphone Sprosse unverzweigt, Procarpien
an ihrem zweiten Segment. Sporangien unbekannt...... Pteronia Schmtz.

P. pectinata (Hook. & Harv.) Schmtz.

ff Seitenglieder wenigstens in den Hauptaxen in schraubiger Anordnung.
§ Sporangien in viergliedrigen Wirtein, unberindete Pflanzen mit vier Pericentralzellen

und unterwärts niederliegendem Stamm. Monosiphone, unverzweigte Kurztriebe ent¬
weder schraubig den polysiphonen Hauptaxen oder zweizeilig seitlichen Axen inserirt,
die oberwärts theilweise selbst monosiphon bleiben .... Murrayella (Schmtz.).

M. periclados (C. Ag.) Schmtz. ; M. squarrosa Schmtz.

1) Die hierher gehörige Gattung Wrightiella mit früh abfälligen monosiphonen Gliedern siehe oben.
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§§ Sporangien einzeln im Segment, in schraubig gewundener Längsreihe, monosiphone
Glieder reich verzweigt.
n Stamm mit vier Pericentralzellen, Langtriebe viefach nachträglich endogen

entstehend. Sporangien in verkümmernden Achselsprossen gebildet. Die sehr
kleinen Stichidien mit monosiphonem Stiel..... Lophocladia Schmtz.

L. trichoclados (J. Ag.) Schmtz., L. Harveyi (Kütz.) Schmtz., L. Lallemandi (Mont.) Schmtz.

n n Stamm mit fünf bis acht Pericentralzellen, Sporangien in normalen, bisweilen
verkürzten Achselsprossen mit polysiphoner Basis . . Brongniartella Bory.

B. byssoides (Good. & Woodw.) Bory, B. australis (C. Ag.) Schmtz., B. disticha Fkbg.,
B. Fcrcdayae (Harv.) Schmtz., B. mucronata (Harv.) Schmtz., B. sarcocaulon Harv.) Schmtz.,
B. strobilifera (J. Ag.) Schmtz., ? B. spinosissima (Harv.).

'■■'V-*: ooo ' ' ; ' - V '
§§§ Sporangien zu zweien im Segment, in gekreuzten Paaren in polysiphonen Seiten¬

sprossen angeordnet; neben unverzweigten, monosiphonen Kurztrieben werden aus
ihrem Basalsegment verzweigte »Achselsprosse« von verschiedenem Bau producirt.
n Fünf Pericentralzellen, monosiphone Sprosse unverzweigt, Sporangien im oberen

Theil von normalen, achselständigen Langtrieben . . . Lophothalia Schmtz.
L. rerticillata (Harv.) Kütz., Ii. hormoclados J. Ag.

□ □ Vier Pericentralzellen ; die normalen Achselsprosse von Lophothalia grössten-
theils verkümmert zu schraubig verzweigten, aber monosiphonen Kurztrieben.
Sporangien wie bei Lophothalia in der polysiphon werdenden Axe sehr redu-

• V
cirter Achselsprosse............ Doxodasya (Schmtz.).

D. bulbnohaete (Harv.), D. lanuginosa (J. Ag.), I). Lenormandiana (J. Ag.).

2. Kriechende oder aufrechte Pflanzen mit meist scharf ausgesprochener dorsiventraler Or¬
ganisation (die sich bisweilen nur in der einseitigen Krümmung des Vegetationspunktes
oder in einseitiger Astanlegung bemerklich macht), und bei Metamorphe kaum über Bi-
lateralität hinausgeht [1. p. 718].

'Hi '
[Vgl. sub B. IL a. 1. auch Herpochondria, Lophurella und FoUexfenia\

a, Sporangien einzeln im Segment [ß und y p. 729j.
7 Die gesammte Verzweigung der unberindeten Pflanzen, deren Sprosse nicht in Lang-

ijÄ^f^iJ 7-lJ ...
und Kurztriebe differenzirt sind, erfolgt an den schon polysiphonen Segmenten durch
nachträgliches Auswachsen ihrer Centralzelle. Sprosse bei einer Art {L. macro) alle
niederliegend, blattlos, mit vier Pericentralzellen; bei den anderen Arten zeigen die
aufrechten Sprosse mit zehn bis achtzehn Pericentralzellen bauchwärts eingekrümmte
Vegetationspunkte und rückenständige Blätter...... Lophosiphonia Fkbg.

L. subadunca (Kütz.), L. cristala Fkbg., L. obscura (C. Ag.), L. macra (Harv.).

ft Die Seitensprosse sind differenzirt in 1. zweizeilig gestellte, unregelmässig alternirende,
immer unberindete Kurztriebe, die cylindrisch (unverzweigt oder hirschgeweihartig
verzweigt) oder flach bis blattartig sind und am Vegetationspunkt exogen entstehen; und
2. gleichfalls zweizeilig, aber meist in grösseren Abständen inserirte, flankenständige,
meist unberindete Langtriebe, die erst nachträglich endogen entstehen. Geschlechts-

**

.
■ ;
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organe einzeln an der Basis der Kurztriebe, Sporangien in (raeist verkürzten, flanken¬
ständigen) Langtrieben. Bewohner der wärmeren und antarktischen Meerestheile
[fff siehe diese Seite weiter unten!...........Polyzonieen.

Langtriebe wenigstens im unteren Theil kriechend, mit Haftscheiben, die aus
zwei Zellen hergestellt werden, am Substrat befestigt, durchaus unberindet
und ungeflügelt. Kurztriebe einseitig verzweigt, Verzweigungen derselben frei
oder congenital verwachsen............ Euzoniella. Fkbg.

E. adiantiformis (Dcsne.), E. bipartita (Hook. & Harv.), E. cuneifolia (Mont.), E. flac¬
cida (Harv.), E. Harveyana (Dcsne.) ' E. incisa (Harv.), E. ovalifolia (Hook. & Harv.).

Langtriebe wenigstens im unteren Theil kriechend, berindet, stellenweise mit
ventralem Flügel und vielzelligen Haftorganen, Kurztriebe einseitig ver¬
zweigt, Verzweigungen derselben congenital verwachsen . . Polyzonia Sulir.

P. elegans Suhr.

Langtriebe mit breitem Ventralflügel, Kurztriebe unverzweigt und ungeflügelt,
oder mit einer dorsalen Reihe verkümmerter Seitenglieder, und dann auch die
Kurztriebe mit starkem Ventralflügel......... Cliftonaea Harv.

C. Lamourouxii Harv., C. pectinata Harv.

Langtriebe wenigstens im unteren Theil kriechend, berindet, ungeflügelt, durch
vielzellige Haftorgane am Substrat befestigt, Kurztriebe durch zwei weit
hinaufreichende, flankenständige, einschichtige Flügel flach blattförmig ver¬
breitert (mit oft abortirender, cylindrischer Spitze) .... Leveillea Dcsne.

L. jungermannioides (Mart. & Her.) Harv.

fff Die Seitensprosse sind häufig, aber nicht bei allen Arten, in Lang- und Kurztriebe
scharf differenzirt. Alle Verzweigungen werden ausschliesslich exogen aus den noch
ungetheilten Segmenten am Vegetationspunkt gebildet . . . HerpOSipllOIlieeil.
* Zwergpflanze parasitisch, winzige Polster bildend. Sprosse auf dem Rücken zwei¬

zeilig alternirend verzweigt, mit vier Pericentralzellen, unberindet, junge Spross¬
spitzen rückenwärts gekrümmt.......... Microcolax Schnitz.

M. botryocarpa Schmtz.

** Pflanzen mit schuppenförmigen, gelappten, niederliegenden Abschnitten, die aus
congenital verwachsenen, sterilen Sprossen entstanden sind. Zweige zu zweien
paarweise nach rechts und links alternirend ; Sprosssegmente unberindet, mit fünf
Pericentralzellen (zwei dorsal, drei ventral gelegen) .... Placophora J. Ag.

P. Bindert J. Ag.

' * Pflanzen weder zwergige Parasiten, noch congenital verwachsen, mit durchaus
isolirten Sprossen.
D Langtriebe und Kurztriebe scharf differenzirt und an kräftigen Exemplaren

oder wohlentwickelten Abschnitten in bestimmter Folge mit einander am
Hauptspross abwechselnd (ausgewachsene Langtriebspitzen sind zur Erkennung
dieser Verhältnisse nicht geeignet!) [□□ p. 728].
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A Verzweigung durchaus zweizeilig, flankenständig, regelmässig ein Kurztrieb
mit einem darauffolgenden Langtrieb, und diese Astpaare• rechts und links
am Stamm alternirend.

O Pflanze an der Basis niedeiiiegend, unberindet, mit vier Pericentralzellen.
Seitensprosse an jedem zweiten Segment, die astfreien Segmente
an der Sprossspitze abfällige Blätter tragend, die an dem unteren nieder¬
liegenden Abschnitt zu einzelligen Rudimenten verkümmern (Seiten¬
glieder also eigentlich in vier Orthostichen) . . Metamorphe Fkbg.

M. Colensoi (Harv.).

OO Hauptsprosse kriechend, dem Substrat angeschmiegt befestigt. Spross¬
segmente mit fünf oder mehr unbeirLndeten Pericentralzellen. An den
Langtrieben Seitensprosse an allen Segmenten. Sprosspaare aus einem
Kurztrieb und darauf folgendem Langtrieb gebildet, an den Flanken
alternirend inserirt (vgl. Schema p. 319). Fructification und Blätter, wo
vorhanden, ausschliesslich an den Kurztrieben

Dipterosiphonia Schmtz. & Fkbg.
D. dendritica (C. Ag.) Schmtz., D. heteroclada (J. Ag.), D. prorepens (Harv.),

D. rig ens (Sohousboe), D. squarrosa Fkbg.

AA Die in Ueberzahl vorhandenen aufgerichteten, unberindeten Kurztriebe in
zwei rückenständige Längsreihen geordnet, die in regelmässigen Abständen
von einzelnen gleichfalls alternirenden, unberindeten, flankenständigen Lang¬
trieben unterbrochen werden (vgl. Schema p. 303). Fructification und
Blätter an den Kurztrieben........ Herposiphonia Naegeli.

Kurztriebe radiär organisirt, acht bis zwölf Pericentralzellen
H. monilifera (Hook. & Harv.), H. pectén Veneris (Harv.), H. pectinella

(Harv.). H. secunda (C. Ag.), H. Sullivanae (Hook. & Harv.), //. tenella (C. Ag.),
H. versicolor (Hook. & Harv.).

Kurztriebe dorsiventral organisirt, zwölf bis sechzehn Pericentralzellen
//. ceratoclada (Mont.), H. Heringü (Harv.), H. rostrata (Sond.).

Organisation der Kurztriebe unbekannt
Ii. disticha Okam., H. filipéndula (Harv.), H. fissidentoides (Holmes) Okam.,

insidiosa (Grev.), H. plumula (J. Ag.), H. prorepens (Harv.) Schmtz.

□ Lanü'triebe und Kurztriebe nicht scharf gesondert.O

A Kriechende, flach niedergedrückte Pflanzen mit unberindeten, gleichartigen,
einfach alternirenden, flankenständigen, verästelten Seitensprossen. Auf der
Rückenseite eines jeden dritten Segmentes ist ein einzellig verkümmertes
Glied einer dritten dorsalen Gliedreihe dauernd deutlich erkennbar

Herpopteros Fkbg.
H. fallax Fkbg.

AA Aufrechte, zum Theil berindete Pflanzen, meist unregelmässig sympodial
zusammengesetzt aus begrenzten Sprossen, die in der Jugend einseitig
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gekrümmt sind und die Seitensprosse in einer oder zwei genäherten dor¬
salen Längsreihen tragen. Weibliche Geschlechtsorgane aus Seitensprossen,
männliche Geschlechtsorgane aus den nur an gewissen Sprossspitzen auf¬
tretenden Blättern gebildet......... Streblocladia Schmtz.

Str. camptoelada (Mont.), Str. collabens (C. Ag.), Str. fasciculifera (Kütz.), Str. ne-
gleeta Schmtz., Str. nodifera (Kiitz.) Schnitz.

¡3. Sporangien in Wirtein von zehn bis achtzehn im Segment, die Rückenseite der
dorsiventralen Stichidien steril. Zwergform der Südsee, mit kurzen, von den Flanken
her zusammengedrückten, wenig verzweigten Sprösschen, die am Rande eines kleinen,
halbkugeligen Polsters inserirt stehen. Vegetationspunkt bauchwärts eingekrümmt, die
wenigen sterilen Aeste sowie die reichlichen Fructificationsästchen an der scharfenÖ

Bauchkante inserirt................ Pleurosticliidium Heydr.
P. Falhenbergü Heydr.

~{. Sporangien zu zweien im Segment, alle normalen Zweige entstehen endogen durch
nachträgliches Auswachsen der Centralzelle.
f Unberindete Pflanzen mit kriechenden Rhizomen und aufrechten Sprossen, mit zehn

bis zwölf Pericentralzellen.

* Kriechende Pflanze mit einer Reihe rückenständiger, einfacher oder verzweigter,
nicht dorsiventraler Aeste mit zweizeiliger Beblätterung im oberen Theil; flanken-
ständige Aeste am Rhizom zu zweien am Segment opponirt Ophidocladus Fkbg.

O. simpliciuscula (Crouan), O. (?) Schousboei (Thür.).

** Kriechende, zweizeilig verzweigte Pflanze mit flankenständigen, alternirenden
Aesten aus allen Segmenten; die Aeste werden zu dorsiventralen Lang- oder
Kurztrieben und tragen in letzterem Fall eine dorsale Reihe von abfälligen Blättern.
Sporangien in zwei geraden Längsreihen...... Ctenosiphonia Fkbg.

C. hypnoides (Welw.)

ff Sporangien in zwei geraden Längszeilen angeordnet. Aufrechte Sprosse
von einer Haftscheibe ausgehend, flach bandförmig, abgeflacht oder selten (Halo-
pitkys) cylindrisch; berindet oder selten (Amansia unberindet mit bauchwärts ge¬
krümmtem oder eingerolltem Vegetationspunkt und (an manchen Sprossen) mit einer
rückenständigen Reihe von abfälligen Blättern, die eventuell zur Bildung der Ge¬
schlechtsorgane verwendet werden. Segmente mit fünf oder sechs Pericentral¬
zellen, die mit wenigen Ausnahmen (Hatopithys, Protokiltzingia) flankenwärts zu mehr
oder minder breiten Flügeln auswachsen. Normale Zweige zweizeilig flankenständig
oder etwas bauchwärts verschoben, endogen entstanden, selten (Lenormandia) ganz feh¬
lend ; bald langtriebartig auswachsend, bald zu längeren oder kürzeren Zähnen ver¬
kümmernd. In dem Maasse wie die normalen Flankenäste, die in erster Linie für
die Fructification verwendet werden, reducirt sind, treten kleine Adventivsprosse auf
der Mittelrippe oder den Flachseiten überhaupt auf, oft in so grosser Masse, dass
die Sprossoberfläche dadurch rauh erscheint........Amaiisieeil.

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Rhodomelaceen. !I2
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§ Berindete Sprosse mit sechs Pericentralzellen, Flankenäste gegenständig.
Q Sprosse flach, aber ohne Flügel........ Protokützinyia Fkbg.

P. australasica (Mont.l.

DD Sprosse bandförmig flach, durch Weiterentwicklung von je einer flanken¬
ständigen Pericentralzelle einschichtig geflügelt .... Kützingia Sond.

K. augusta Hary., K. canaliculata (Grev.) Sond., K. natalensis J. Ag., K. pectinella (Harv.).

§§ Sprosse mit fünf Pericentralzellen.
n Berindete Sprosse cylindrisch, Flankenäste langtriebähnlich entwickelt, oft

paarweise sehr genähert, aber nicht gegenständig, ziemlich weit gegen die
Bauchseite der Sprosse verschoben ........ Halopithys Kütz.

H. pinastroidcs (Gmel.) Kütz.

DD Sprosse durch Weiterentwicklung von je zwei flankenständigen Pericentral¬
zellen zweischichtig geflügelt (nur bei der flanken astlosen Lenormandia durch
Verschiebung der Flügelzellen scheinbar einschichtig).
A Pflanze mit Ausnahme einer bisweilen berindeten Mittelrippe unberindet

Amansia Lamour.
A. Daemelii (Sond.) J. Ag., A. Dietrichiana Grunow, A. glomerata C. Ag., A. Kützingi-

oicles Harv., A. mamillaris Lamour., A. multifield Lamour., A. pinnatifida Harv., A. pu¬
mita (Sond.) J. Ag.

AA Pflanzen durchweg berindet.
O Endogene Flankenäste fehlen, Sprossrand kahl oder nachträglich durch

kleine Adventivsprosse von unregelmässiger Stellung gewimpert; die
Flachseiten bisweilen durch ganzrandige Adventivsprösschen rauh. Der
im Vegetationspunkt ursprünglich zweischichtige Flügel durch regel¬
mässige Verschränkung der beiden Zellschichten schliesslich einschichtig
erscheinend............. Lenormandia Sond.

L. ungustifolia J. Ag., L. Chauvinii J. Ag., L. marginata Hook. & Harv.,
L. Mülleri Sond., L. proliféra (C. Ag.) J. Ag., L. Smithiae (Harv.), L. spectabilis Sond.

OO Endogene Flankenäste gegenständig..... Enantiocladia Fkbg.
E. axillaris Fkbg., E. Duperreyi (C. Ag.), E. proliféra (Grev.), E. Rolinsonis (J. Ag.).

OOO Endogene Flankenäste wechselständig.
* Sprosse schmal geflügelt, endogene Flankenäste sämmtlich dem Haupt-

spross ähnlich entwickelt......... Rytiphloea C. Ag.
R. tinetoria (Clem.) C. Ag.

** Sprosse breit geflügelt, oft schraubig gewunden, Flankenäste meist zu
kurzen Zähnen verkümmert........ Vidalia Lamour.

V. Colensoi (Hook. & Harv.) J. Ag., V. fimbriata (Ii. Brown) J. Ag., V. gre¬
garia Fkbg., V. oblusiloba (Mert.) J. Ag., V. serrata (Suhr) J. Ag., V. spiralis
Lamour., V. volubilis (L.) J. Ag.

Sprosse breit geflügelt, Flankenäste zu kaum erkennbaren Zähnen
verkümmert, die Sprossoberfläche beiderseits reibeisenartig rauh durch
reich verzweigte kurze Adventivsprösschen . . Osmundaria Lamour.

O. proliféra Lamour.
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**** Haupt- und Seitensprosse geflügelt und zu einem breiten, flachen
Gebilde verwachsen, das bis in seine Spitze mit einer beiderseits
plötzlich vortretenden Mittelrippe versehen und von schwächeren,
alternirenden Seitennerven (den Flankenästen entsprechend) durch¬
zogen ist. Rand und Flächen durch kleine Adventivsprösschen
stachelig gewimpert.......... Nemymenia J. Ag.

N. fraxinifolia (Mert.) J. Ag.

[a. p. 718.] In Folge der Quertheilung der Pericentralzellen zeigen die vegeta¬
tiven Sprosse auf axilen Längsschnitten die axilen Zellen mindestens zweimal so
lang wie die nächst angrenzenden Zellen.
1. Radiär gebaute Pflanzen, überall reich mit cylindrischen, monosiphonen Kurz¬

trieben besetzt. Die vier Pericentralzellen theilen sich in zwei Stockwerke, deren
Zellen oberflächlich adventive, monosiphone Seitensprösschen erzeugen und sich
dann mit Hyphenrinde bedecken. Fortpflanzung unbekannt Holotrichia Schnitz.

H. comosa (Harv.) Schmtz.

2. Unberindete oder mit parenchymatischer Rinde versehene Pflanzen (a — y).
a. Radiär organisierte, berindete Pflanzen mit glatten, nackten, cylindrischen oder

flachen, wenig verzweigten, vegetativen Hauptsprossen und reich mit mono¬
siphonen Aestchen besetzten Sporangiensprossen, welche die Sporangien schraubig
angeordnet einzeln im Segment führen. Durch unregelmässige Längs- und
Quertheilung der vier ursprünglichen Pericentralzellen unter Abrundung der
Zellen und Quellung ihrer dicken Membranen wird die anfängliche Segment-
gliederung der Sprosse völlig verwischt. Die Reihe der langgestreckten axilen
Zellen ist schliesslich von zahlreichen Hyphen unregelmässig umflochten.
Pflanzen der australischen Meere........ Heterocladieeil.

f Vegetative Sprosse eylindrisch........... Triyenea Sond.
T. australis Sond., T. umheUata J. Ag.

ff Vegetative Sprosse flach bandförmig....... Heterocladic/. Dcsne.
H. auxtralia Dcsne.

¡3. Radiär organisirte Pflanzen mit oder ohne abfällige Blätter, mit lauter gleich¬
artigen cylindrischen oder flachen Sprossen, parenchymatisch berindet. Die
Pericentralzellen in zwei oder drei Stockwerke zerlegt, die Basis eines solchen
Fadens durch einen primären Tüpfel dem oberen Ende der Centralzelle inse-
rirt, die Spitze abwärts gerichtet. Die Sporangien zu zweien im fertilen Seg¬
ment. Bewohner der nordischen Meere.......RllOdoilieleen.

7 Cylindrische Sprosse mit schraubig gestellten bisweilen verkümmerten) ab¬
fälligen, gefärbten Blättern besetzt. Geschlechtsorgane aus Sprossen gebildet;
Sporangien in zwei geraden oder sehraubig gewundenen Längsreihen

Rhoäomela C. Ag.
Rh. aubfusca (Woodw.) C. iVg., Rh. Larix (L.).

92*
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ff Zusammengedrückte bis flache, blattlose, zweizeilig verzweigte Sprosse. Spo-
rangien in zwei geraden Längsreihen...... Odonthalia Lyngbye.

O. dentata (L.) Lyngb., 0. ochotensis Rupr., O. floecosa (Esp.), 0. aleutica (Mert.)
J. Ag., O. kamschatica Rupr., 0. semicostata (Mert.) J. Ag., O. obtnsangula Harv.

Pflanzen blattlos. Sprosse unberindet oder berindet, die Seitensprosse oft ober-
wärts in persistirende, gefärbte, monosiphone Fäden auslaufend. Die Peri-
centralzellen werden in Reihen von zwei bis sechs Zellen zerlegt, deren Basis
durch einen primären Tüpfel dem unteren Ende oder der Mitte der Centrai¬
zelle inserirt, und deren Spitze aufwärts gerichtet ist. Sporangien wirtelig oder
durch Abort einseitig im Spross, aber stets zu mehreren im Segment

Bostrychieen.
f Pflanzen aufrecht, aus grösseren, dorsiventralen Abschnitten unregelmässig

sympodial aufgebaut; diese dorsiventralen Abschnitte unterwärts einseitig mit
Langtrieben, am oberen Theil mit allseits gerichteten, sparrig verzweigten,
monosiphonen Kurztrieben besetzt. Die quergegliederten vier bis fünf Peri-
centralzellen parenchymatisch berindet. Stichidien aus Theilen der oberen
Kurztriebe hergestellt, unverzweigt walzenförmig oder gabelig getheilt mit
polysiphonem Stiel, schwach gebogen; Sporangien wirtelig, aber auf der
concaven Seite vielfach verkümmernd . . . . . . Wilsonaea Schmtz.

W. dictyuroides (J. Ag.) Schmtz.

ff Pflanzen zweizeilig verzweigt, häufig im unteren Theil niederliegend, meist
abgeflacht, (zuweilen wenig deutlich) dorsiventral organisirt. Die sechs bis
zehn Pericentralzellen durch Quertheilung in zwei bis sechs Stockwerke ge¬
theilt. Stichidien mit wirtelig gestellten Sporangien in jedem Glied, bisweilen
durch Abort auf zwei gerade Längsreihen beschränkt. Pflanzen, die vorzugs¬
weise Brackwasser, zum Theil auch Süsswasser bewohnen (vgl. p. 525)

Bostrychia Mont.
B. arbúsculo,Hook. & Harv., B. Binderi Harv., B. bryophüa Zan.'), B. calliptera Mont..

B. capillacea J. Ag., B. fastigiata Hook. & Harv., B. Harveyi Mont., B. Hookeri Harv.,
B. intricata (Durv.) Mont., B. mixta Hook. & Harv., B. Montagnei Harv., B. Mo-
riziana (Sond.) J. Ag., B. radicans Mont., B. rivularis Harv., B. scorpioides (Gm.) Mont.,
B. simpliciuscula Harv., B. tenella (Vahl) J. Ag., B. vaga Hook. & Harv.

Die sterilen, vegetativen Sprosse bilden überhaupt keine Pericentralzellen. Kleine,
parasitische Zwergform, die auf Vidalia serrato -Wucherungen oberflächlich als dicht
geschlossene Schicht von monosiphonen Sprossen hervorbricht. Stichidien mit fünf
Pericentralzellen, einseitig fertü, mit je drei Sporangien im Segment

Colaconema Schmtz.
C. pulvinatum Schmtz.

) B. hryophüa Zan. = B. Lauterbachii Ask. & Schmidle; siehe unten p. 740 den Nachtrag zu p. 523.
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p. 13 Zeile 9 v. u. statt » divaricata « lies: » violácea «.
p. 15 Zeile 5 v. o. statt »glomerata« lies: »?nultifida«.
p. 47 Zeile 18 v. o. schalte hinter Pollexfenia ein: »Herpopteros«.
p. 80 Zeile 5 v. u. schalte hinter Euzoniella ein: »Poh/zonia«.
p. 87 Zeile 16 v. o. statt Platychondria lies: »Herpochondria«.
p. 88 Zeile 12 v. o. streiche Acanthophora.
p. 101 Zeile 10 v. o. statt D. lies: Heterosiphonia.
p. 105 Zeile 10 v. o. und in der Anmerkung: statt nmacrocephala« lies »macrocarpa«.
p. 111 Zeile 19 v. o. setze statt Polysiphonia Grev. : Polysiphonia Greville 1824

= Hutchinsia C. Ag. 1817; Grammita Bonnemais. 1822; Polyostea Rupr. 1850,
incl. Vertebrata Gray 1821; Dicarpella und Grateloupella Bory 1823; Corradoria
Martius 1833; Grammitella Crouan 1849.

p. 120 Zeile 14 v. u. setze zu Polysiphonia virens die Anm. : P. virens Kützing umfasst
Exemplare von P. opaca und Lophosiphonia obscura.

p. 136 Zeile 1 hinter Polysiphonia thuyoides schalte ein als Synonym: Rytiphloea thuyoi-
des Harv.

p. 165 Zeile 14 v. o. hinter »schimmert« füge ein: und die Abbildung, die C. Agardh
(III, Tab. 9) selbst giebt.

p. 165 Zeile 11 v. u. füge den Abbildungen hinzu: C. Agardh, Icon. alg. eur. Tab. 9.
p. 179 Zeile 2 v. o. lies: 1. Chiracanthia arbórea (Harv.).
p. 181 ist vor der Gattung Pithyopsis einzuschalten:

2. Chiracanthia valida (J. Ag.) Fkbg.

= Polysiphonia valida J. Ag.

J. Agaruh (X, p. HO) hat 1896 unter dem Namen Polysiphonia valida eine australische
Pflanze beschrieben, von der er sagte, dass sie in Bezug auf ihre Dimensionen und die derbe
Consistenz ihres Körpers unter allen Polysiphonia-Arten ausgezeichnet sei. Nachdem mir in
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neuester Zeit Material dieser Pflanze zugegangen ist, kann ich dieselbe für eine charakteristische
neue Chiracanthia-Art erklären, wenn gleich die Entwicklungsgeschichte an dem ausgewachsenen
Exemplar nicht mehr festzustellen war. Die Uebereinstimmung mit Ch. arbórea ist in morpho¬
logischer und anatomischer Beziehung vollständig. Ein besonderes Interesse gewann dies
Exemplar noch dadurch, dass es Sporangien trug, so dass ich das in dieser Hinsicht bisher
noch lückenhafte Bild von Chiracanthia vervollständigen kann.

Die tiefschwarze Ch. valida besitzt wie Ch. arbórea constant vier Pericentralzellen. Während

bei Ch. arbórea der berindete Stamm aber beim Uebergang in die Aeste allmählich immer
schwächer berindet ist, um dann in den letzten Verzweigungen nur noch ganz schwach be¬
rindete Langsprosse aufzuweisen, die mit unberindeten Kurztrieben besetzt sind, ist bei Ch.
valida der Sprung von der enorm dicken, wenig verzweigten Hauptaxe zu den kurzen schlanken
ährenförmigen Seitenästen, die in Abständen vertheilt bald einzeln bald gruppenweise am
dicken Hauptstamm inserirt stehen, ein völlig unvermittelter. Ob diese ährenförmigen
Aeste oder Astgruppen primäre Bildungen der Hauptaxe sind oder etwa erst secundär nach
Abfall der normalen Aeste entwickelt werden, darüber wird man nur an jugendlicherem Material
Aufschluss erhalten können.

Die ährenförmigen Aestchen entsprechen vollständig den Astenden, mit denen die Ver¬
zweigungen 'von Ch. arbórea abschliessen. Man findet die berindete Axe ausserordentlich dicht
besetzt mit unberindeten starren pfriemenförmigen, einwärts gekrümmten Aestchen. Diese ra-
mellos subulatos circumcirca exeuntes beschreibt J. Agardh an der sterilen Pflanze als meist

un verzweigt. Sieht man aber näher zu, so gewahrt man, dass Gruppen dieser Aestchen in
gleicher Höhe am Spross inserirt stehen, und beim Durchmustern findet man, dass die Aestchen
einer solchen Gruppe in der That wie bei Ch. arbórea am Grunde völlig verwachsen
sind. Freilich ist dieser Abschnitt, der nach Analogie von Ch. arbórea als durch congenitale
Verwachsung entstanden angenommen werden muss, hier von äusserst geringen Dimensionen,
und die pfriemenförmigen Aeste können dem unbefangenen Beobachter oft genug als völlig
frei erscheinen. Aber auch bei Ch. arbórea kann individuell in den handförmigen Kurztrieben

die eigentliche Handfläche manchmal bis zum Schwinden neben der stärkeren Ausbildung der
einzelnen fingerartigen Aeste zurücktreten.

Im oberen Ende der Aehrchen tritt bei fertilen Pflanzen Sporangienbildung allmählich
immer reichlicher auf. Die einzelnen pfriemenförmigen Aestchen, welche fértil werden, er¬
scheinen gegen die sterilen stark gestreckt. Sie führen die Sporangien einzeln im Segment
in einer schraubig gewundenen Längsreihe angeordnet. Es entspricht das also völlig der
schraubigen Astanlegung in den Kurztrieben von Ch. arbórea. Die Verzweigungen eines Kurz¬
triebes können, wie es scheint, sämmtlich fértil werden, wenn auch namentlich die am weitesten
seitlich stehenden Aestchen eines solchen Verzweigungssystems häufig steril bleiben.

p. 193 Zeile 15—16 v. o. statt Platychondria lies: Chondria.
p. 215 Zeile 12 v. u.:
Zur Vervollständigung sei hinzugefügt, dass 1899 J. Agakdh XII, p. 118—120) seiner
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Gattung Dolichoschelis noch zwei neue australische Arten hinzugefügt hat, D. disticha und
eine zweite, die abwechselnd D. clavifera und clavigera genannt wird,

p. 216—218. Nachtrag zu Herpochondria:
Okamura (I, p. 3) glaubt Herpochondria Corattinae auf Grund seiner Untersuchungen zu

den Ceramiaceen stellen und der Gattung Microciadia einreihen zu sollen, was um so über¬
raschender ist, als er zwei Seiten vorher erklärt hat, dass er die typische Microcladia-Axt, M.
glandidosa, noch nie gesehen habe und deshalb im Zweifel sei, ob eine von ihm untersuchte
Pflanze M. glandulosa sei oder nicht. Gehört das von Okamura abgebildete Cystocarp
zu der von mir untersuchten MARTENs'schenPflanze, so möchte auch ich glauben, dass
Herpochondria zu den Ceramiaceen versetzt werden müsste. Aber da Okamura ein Reihe von
Incorrectheiten in meiner Beschreibung monirt an der Hand detaillirter Angaben über seine
eigenen Beobachtungen, die ich nach meinem Material nicht als zutreffend bezeichnen kann,
so liegt vorläufig der Verdacht sehr nahe, dass wir Beide überhaupt zwei ganz verschiedene
Pflanzen beobachtet haben.

Erstens ist mir ein Scheitel, wie ihn Okamura in seiner Fig. 9 von einem Tetrasporen¬
exemplar abbildet (die ich bei H. Corattinae allein untersuchen konnte), niemals vorgekommen.
Der Thallusrand war bei meinen Exemplaren durchweg völlig glatt, ohne die kurzen frei vor¬
tretenden Fäden Okamura's. Auch bei wiederholter Nachuntersuchung auf Grund der Oka-
MURA'schen Angaben habe ich niemals zwei seitlich hervortretende Zellen an Vegetations¬
punkten gefunden, die man als Scheitelzellen zweier Aeste hätte auffassen können und die
natürlich auch mich an die Scheitelconfiguration der Ceramiaceen erinnert haben würden,
sondern in allen Fällen führte die Reihe der Centralzellen direct auf den Grund der Ein¬

buchtung, wo ich manchmal eine grössere Zelle fand, die man inmitten der sehr kleinen
Zellen als Scheitelzelle aussprechen konnte. Bei dem völligen Mangel freier randständiger
Fäden habe ich auch niemals einen gekerbt gezähnten Rand der Sporangien bildenden Sprosse
gesehen, wie Okamura es Fig. 8 abbildet.

Was die Sporangien tragenden Sprosse betrifft, so habe ich niemals eine so regelmässige
Anordnung derselben gefunden, wie die gleiche Figur zeigt. Zudem waren die Stichidien zwar
bisweilen an ihrer Basis mit einem seitlichen kürzeren Ast versehen, wie ich es Taf. 22, 37

abgebildet habe, aber niemals habe ich sie so regelmässig gegabelt gesehen und so zusammen¬
hängend, dass wie in der OKAMURAschenAbbildung die Basen von vier fächerförmig diver¬
giré nden Stichidien weit herunter bis in ihre fertilen Theile congenital verwachsen waren.

Diese Stichidialäste sollen endlich nach Okamura wirteiförmig gestellte Sporangien
zeigen, die in regelmässiger Weise in Querreihen und Längsreihen geordnet sind, und zwar
so, dass man in der Oberflächenansicht drei oder vier Längsreihen sieht. Also auch hier
wieder eine bestimmte Angabe über ein sehr charakteristisches Merkmal, das ich — wenn es
bei meinem Material vorhanden gewesen wäre — sicher nicht übersehen hätte.

So muss ich vorläufig bis zur Prüfung des OKAMURA'schen Materials annehmen, dass
hier zwei vielleicht habituell sehr ähnliche Pflanzen verwechselt worden sind.
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p. 232. Den Synonymen von Cladurus elata füge hinzu: Lophura elata Kütz.
p. 243 Zeile 24 v. o. Schalte hinter »zeigt« ein: L. papillosa.
p. 262 Zeile 6 v. u. AVegen der inzwischen bekannt gewordenen Antheridien von

Pterosiphonia wird auf das in den Nachträgen zu p. 266 Mitgetheilte verwiesen.

p. 266. Seitdem die Abschnitte über Pterosiphonia parasitica und dendroidea gedruckt
worden sind, ist mir noch ein Original-Exemplar von Montagne's Pt. dendroidea von der peru¬
anischen Küste zugänglich geworden. Danach bin ich doch wieder schwankend geworden,
ob Polys. dendroidea Mont, nicht doch richtiger als Synonym zu Pteros. parasitica zu stellen sei,
und ob nicht die amerikanische Riesenform, die ich von Mr. Frank Collins als P. pennata
bezeichnet erhalten und anfänglich als neue Art Pteros. superba genannt hatte (eine Spur da¬
von ist versehentlich p. 281 unten stehen geblieben), nicht in der That richtiger als neue Art
zu betrachten sei. Mit dem mir zugänglichen Material kann ich diese Frage hier aber nicht
entscheiden, und das neuerdings zugänglich gewordene peruanische Exemplar von P. dendroidea
Mont, könnte daher hier völlig todtgeschwiegen werden, wenn es nicht das erste Pterosiphonia-
Exemplar mit Antheridien gewesen wäre, das mir bisher überhaupt zu Gesicht gekommen ist.
Die Antheridien sind kurz walzenförmig wie Polysiphonia-Antheridien, haben aber keinerlei
sterilen Blatttheil neben sich. Sie stehen an den Enden von Sprossen, soweit an dem stark
verklebten Exemplar zu constatiren war, zweizeilig alternirend inserirt Aus ihrem Auftreten
an ganz bestimmten Sprossen lässt sich folgern, dass es sich bei ihrer Bildung überhaupt nicht
um metamorphosirte Blätter, sondern um Sprosse handelt. Die Antheridien treten nämlich niemals
an unverzweigten Sprossen auf, sondern ausschliesslich am obersten Ende verzweigter Sprosse,
derart, dass nach den letzten zweizeilig gestellten vegetativen Aesten die nun sehr viel schlanker
werdende Stammspitze zweizeilig gestellt die Antheridien trägt. Man könnte ja freilich nach
Analogie anderer Gattungen, speziell z. B. der Polysiphoniae hystrices annehmen, dass über
den letzten Seitensprossen nun nur noch Blätter, hier Antheridien, aufträten. Da man aber
bisher bei keiner einzigen Pterosiphonia sterile Blätter kennt, ist es wohl ungezwungener, die
Thatsachen in dem Sinne zu deuten, dass die Antheridien bei Pterosiphonia den morpho¬
logischen Werth von Sprossen haben, wie das p. 271 für die Procarpien von Pt. Baileyi nach¬
gewiesen ist.

p. 281 Zeile 4 v. u. Wegen des sonst im Text nicht wieder vorkommenden Namens
Pterosiphonia superba vergleiche das in dem Nachtrag zu p. 266 gesagte.

p. 282. Den Synonymen von Symphyocladia gracilis füge hinzu:
= Pytiphloea complanata var. pusüla (Harvey VI, p. 329).
= Rytiphloea angusta Okamura (I, p. 26. — vgl. unten p. 437).
= Symphyocladia angusta Okamura, Algae japon. Nr. 22.

Den Abbildungen füge hinzu: Okamura, Contrib. Mar. Alg. Jap. (Botan. Magaz. Tokyo
Vol. X, PL 3, 8-12).

p. 286 Zeile 18 v. o. schalte vor »vielmehr« ein: die Seitensprosse.
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p. 328 vor Dipterosiphonia prorepens schalte ein:

3 a. Dipterosiphonia squarrosa Fkbg.

Das Herbarium Lenormand, das den Grundstock der Algensammlung des Strassburger
Universitätsherbariums bildet, enthält ein Exsiccat, bezeichnet als Polysiphonia armata 3. Ag.
Marseille 1842 mit dem Zusatz von anderer Hand »Mr. Soliek 1843.« Die Pflanze, die an¬
scheinend zum grössten Theil aufrecht wächst, scheint bisher unbeschrieben zu sein und repräsen-
tirt jedenfalls eine neue Dipterosiphonia-k.\t des Mittelmeers von sehr charakteristischem Habitus.
Denn die etwa 2 cm hohen Hauptsprosse sind thatsächlich allseitig mit rechtwinklig abstehenden,
etwa 2 mm langen Aestchen besetzt, die am unteren Abschnitt der Hauptsprosse theilweise
an ihrer Basis sparrig verzweigt sind, während die übrigen, und namentlich sämmtliche Aeste
im oberen Sprosstheil, unverzweigt und kegelförmig zugespitzt sind. Ganz vereinzelt steht
dazwischen einmal ein langtriebartig ausgewachsener Spross. Der Habitus der Pflanze lässt
absolut nicht auf eine dorsiventrale Pflanze schliessen, und ich würde diese Organisation auch
wohl ganz übersehen haben, wenn ich nicht zufällig bemerkt hätte, dass die Astinsertionen sich
nicht einer gleichmässig gewundenen Schraubenlinie einfügen Hessen. Jedes Segment produ-
cirt ohne vorhergehende Blattbildung einen Ast, und zwar sind die Aeste in vier Längsreihen
gestellt und im oberen Theil der Pflanze alle in Form von kurzen, zugespitzten Stacheln ent¬
wickelt. Je vier Aeste bilden einen Cyklus, der fünfte Ast steht wieder genau über dem
ersten. Die Divergenz zwischen zwei Aesten ist aber nicht durchgehend J/4 , sondern nur
zwischen Ast I und II und dann wieder zwischen Ast III und IV. Dagegen beträgt die

Divergenz zwischen II und III 180°, d. h. die beiden Aeste stehen sich diametral gegenüber,
und dasselbe wiederholt sich zwischen Ast IV und V. Diese rhythmische nichtschraubige

Anordnung der Aeste entspricht nun genau dem Schema, wie es oben für Dipterosiphonia ge¬
geben ist. Man braucht sich die p. 319 gegebene Figur sogar nur um einen cylindrischen
Stab gelegt zu denken, derart dass sich ihre linke und rechte Kante berühren, so hat man
die vierzeilige Verzweigung von D. squarrosa. Die Orthostiche, welche die Kurztriebe a
-umfasst, steht diametral gegenüber der Orthostiche mit den Langtrieben b, und ebenso um¬
gekehrt die Kurztriebe a und die Langtriebe ß. Freilich waren nun am oberen Ende die
Kurz- und Langtriebe vollständig gleich gestaltet, so dass ich Bedenken trug, diese ver¬
schiedene Bezeichnung auf gleiche Gebilde anzuwenden. Aber im unteren Theil der Pflanze
fanden sich auch verzweigte Seitensprosse, und dieses waren immer nur die Aeste 2, 4, 6, 8 etc.,
während die dazwischen stehenden stets völlig unverzweigt waren. Die Verzweigung der Lang¬
triebe war immer äusserst dürftig. Die Astanlagen waren zwar überall nach demselben Princip
wie am Hauptspross vorhanden, aber in den meisten Fällen vollständig abortirt, so dass ihre
Spuren erst bei genauem Suchen gefunden wurden, und diese seitlichen Langtriebe habituell auch
völlig unverzweigt erscheinen. Wo aber an diesen verkürzten seitlichen Langtrieben Ver¬
zweigung eintritt, beschränkt sie sich nur auf das Auswachsen von zwei oder drei untersten
Kurztrieben. Nur die Kurztriebe der seitlichen, verkürzten Langtriebe, niemals aber die Kurz-

V,

Zool. Station zu Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Bhodoraelaceen. <«
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triebe der Hauptaxe habe ich Sporangien entwickeln sehen, die in einer Längsreihe angeordnet
waren. Die fertilen Abschnitte der Kurztriebe zeigten den Sporangien entsprechend eine
einseitige Auftreibung der Segmente.

An diesen unteren Abschnitten der Kurztriebe findet absolut keine Anlegung von
Seitengliedern statt, woran man also auch äusserlich unverzweigte seitliche Langtriebe sofort
von den damit abwechselnden Kurztrieben unterscheiden kann. Am obersten Ende der Kurz¬

triebe entstehen schraubig gestellt monosiphone Blätter, die vielfach völlig abortirten. Wo sie
sich entwickelten, waren sie durch eine ausserordentliche Derbheit der Zellmembran aus¬
gezeichnet. Das ganze Pflänzchen zeigte nirgends Spuren einer Berindung. Die Sprosse
waren durchaus cylindrisch und besassen fünf bis sechs Pericentralzellen, und zwar gewöhnlich
mehr davon in den Seitenästen als in den Hauptaxen.

Von D. rigens unterscheidet sich das Pflänzchen durch die grössere Anzahl der Peri¬
centralzellen und durch die vier Spross-Orthostichen, die gleichmässig um den Spross vertheilt
sind, während ihre Insertion bei D. rigens paarweise den Flanken genähert ist und Rücken
und Bauchseite freilässt. Endlich durch den sehr viel kräftigeren aufrechten Wuchs und die
sparrig verzweigten sehr kurzen Langtriebe, welche die Kurztriebe kaum an Länge über¬
treffen, während bei D. rigens die Langtriebe stets deutlich länger als die Kurztriebe sind.

Mit Pohjsiphonia armata J. Ag. hat das Pflänzchen nichts zu thun: denn J. Agardh
(I, p. 143) giebt von seiner Pflanze ausdrücklich an, dass die Verzweigung nur aus jedem vierten
Segment stattfinde.

p. 33G. Dem Gattungsnamen Placophora sind als Synonyma hinzuzufügen:
= Micramansia Kütz. 1865; Rhodopeltis Askenasy 1872.

p. 365 Zeile 5 v. o. ist hinzuzufügen, dass auch die Keimpflanzen von Euzoniella cunei-
folia eine mit Eu. incisa völlig übereinstimmende Keimaxe besitzen.

p. 408. Den Synonymen von Amansia multifield ist hinzuzufügen: Epineuron? muiti-
fidum Kütz.

p. 421. Im Anschluss an die Anmerkung ist Folgendes nachzutragen:
J. Agardh (V II, p. 173) hat 1892 eine australische Pflanze unter dem tarnen A?nansin

Hawkeri beschrieben, von der mir bisher Originalmaterial nicht zugänglich gewesen ist. Von
Herrn Maj. Pceinbold erhielt ich neuerdings zwei als A. Hawkeri bestimmte Pflanzen (die eine
1881 von Miss Gale in Champion-Bay, West-Austr., die andere im Februar 1898 von. Miss
Hussey in Port Elliot, Süd-Austr. gesammelt), die so vollständig mit J. Agardh's Beschreibung
übereinstimmen, dass ich nicht daran zweifeln kann, dass Agardh und mir dieselbe Pflanze
vorgelegen hat. Es handelt sich dabei um verzweigte berindete Mittelrippen einer Amansia,
die durch einzelne oder gruppenweise gestellte Prolificationen aus dieser alten Mittelrippe
»admodum, fere fasciculatim ramosa « erscheint. Diese Prolificationen entsprechen in ihren
vegetativen und reproduetiven Abschnitten völlig der J. Agardh sehen Beschreibung von A.
Hawkeri — vor allem auch darin, dass die einzelnen Sprosse schraubig gewunden sind: eine
Eigenthümlichkeit, die — so verbreitet sie in der verwandten Gattung Vidalia ist — mir von
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keiner anderen Amansia-Axt ausser A. Hawkeri bekannt ist. Die Vergleichung meines Materials
mit den Angaben J. Agardh's zeigt also, dass mein Material identisch mit A. Hawkeri J. Ag. ist.

Auf der anderen Seite zeigte dann aber die Detailuntersuchung der einzelnen Spross¬
abschnitte die völlige Uebereinstimmung der A. Hawkeri J. Ag. mit dem Originalmaterial von
A. Kützingiodes Harv., die Harvey nur einmal an der australischen Küste ausgeworfen
zu Gesicht bekommen hatte. Seitdem gilt A. Kützingiodes Harv. als planta rarissima, die —
jedenfalls bis zum Jahre 1892 — auch J. Agardh nicht zu Gesicht gekommen ist. Denn 1863
hat J. Agardh (II, p. 1128) Vidalia Kiltzingioides ausschliesslich auf Grund der HARVEY'schen Be¬
sehreibung und Abbildung geschildert. Und in der Publication (VII) von 1892 hat er zwar
die ehemaligen Vidalia-Arten V. JDaemelii und (wenn auch mit Zweifel) V. punida zur Gattung
Amanda gestellt, was er sicherlich auch mit V. Kiltzingioides gethan haben würde, wenn er
inzwischen diese Pflanze aus Autopsie kennen gelernt hätte. So hat er denn aus Unkenntniss
von A. Kiltzingioides für die gleiche Pflanze den neuen Namen A. Hawkeri geschaffen.

Drei im Material liegende Momente dienen diesem Vorgehen zur Entschuldigung.
Erstens der Umstand, dass das neuere Material der Pflanze eine schraubige Drehung des
Phallus aufweist, die übrigens mechanisch leicht erklärlich ist: denn die breit und tief in-
serirten Flankenäste bedingen zunächst eine starke Undulation des Thallusrandes, die wie bei
vielen FúM/a-Exemplaren sich durch Torsion der Axe wieder ausgleicht. Wie selbst bei
Vidalia volubilis und V. spiralis ganz glatte Exemplare vorkommen, so ist das HvRVEY'sche
Original-Exemplar von A. Kiltzingioides, wie ich mich überzeugen konnte, nicht gewunden
gewesen. — Zweitens war der Entwicklungszustand verschieden: A. Hawkeri repräsentirt ältere
Exemplare, an denen die primären Thallustheile ausser der Mittelrippe grösstentheils ver¬
schwunden sind, während Prolificationen reichlichst sich daran entwickelt haben. Den jüngeren
primären Zustand mit erhaltenen Flügeln und Flankenästen und mit beginnender Rippen¬
bildung repräsentirt Harvey's A. Kiltzingioides. —■ Drittens die Angaben Harvey's über das
Auftreten der Stichidien: danach treten die Stichidien bei A. Kiltzingioides flächenbürtig auf,
während J. Agardh an A. Hawkeri randbürtige Flankenäste fértil fand. Beide Angaben
sind richtig, aber unvollständig. Am HARVEYschen Material von A. Kiltzingioides fand ich
(freilich nur vereinzelt) auch normale Flankenäste fértil — und umgekehrt habe ich bei
A. Hawkeri J. Ag. (gleichfalls nur vereinzelt) flächenbürtige Stichidien beobachtet. Damit
schwindet aber zugleich der einzige scheinbare Widerspruch zwischen den Diagnosen Harvey's
und J. Agardh's, und es bleibt nur eine quantitative Verschiedenheit in dem Auftreten der
Stichidien an beiden möglichen Punkten des Phallus bestehen, die übrigens auch in Alters¬
unterschieden des Phallus ihre Erklärung finden könnte.

p. 429. Den Abbildungen von Vidalia ohtusiloba füge hinzu: C. Agardh, Icon. alg.
europ. Tab. 19.

p. 431 in Zeile 3 der Anmerkung streiche: »fast«.
p. 48S ist den Synonymen von Ophidocladus simpliciuscula hinzuzufügen: = Polysiphonia

coral/ioides Suhr; und den Abbildungen: Kützing, Tab. phyc. XIV, 51 (P. corallioides).
93»
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p. 505, Zeile 16 v. o. statt »Lauterbachik lies bryophüa.
p. 523, zu B. Lauterbachii ist folgendes zu bemerken:
Im Jahre 1872 hat Zanarüini (II, p. 8 und 10) zwei neue Bostrj/chia-Arten von Sarawak

auf Borneo beschrieben und (Taf IV) abgebildet, die in der Litteratur ganz in Vergessenheit
gerathen zu sein scheinen und auch 1897 von J. Agardh in seiner Bearbeitung der Gattung
Bostrychia nicht genannt werden. Die zweite dieser Arten, B. bryophüa Zan., die ich leider
in natura nicht habe untersuchen können, stimmt so vollständig in Beschreibung und Abbildung
mit der B. Lauterbachii Asken. & Schmidle (II, p. 324) von Neu-Guinea überein, dass ich
mich genöthigt sehe, den Namen B. Lauterbachii zu Gunsten des ZANARDmi'schenNamens ein¬
zuziehen. Die einzige Differenz zwischen Zanardini's und Schmidlk's Beschreibung besteht
darin, dass Zanardini das Vorhandensein besonderer, heterogener, polysiphoner Zweige an der
Basis der Seitensprosse ausdrücklich in Abrede stellt, während Schmidle (I, p. 325) ihr Dasein
betont. Dieser Widerspruch findet vielleicht seine Lösung durch individuelle Verschieden¬
heiten, wie ich denn an dem SctiMiDLEschen Originalmaterial, das ich daraufhin ausdrücklich
prüfte, an manchen Sprossstücken nur ganz vereinzelt diese Aeste fand.

Wenn für mich noch irgend ein Zweifel an der Identität beider Pflanzen bestünde, so
würde derselbe entkräftet durch die Angaben über das Vorkommen der Pflanze, deren Gattungs¬
genossen bekanntlich im Brackwasser und vorwiegend an den emergirenden Theilen der Man-
groven wachsen. Schmidle (1. c. p. 325) sagt: »untermischt ist die Alge mit einer Junger-
mannia, so dass wohl kein Zweifel über ihr Wachsthum im Süsswasser vorhanden ist.«
Zanardini aber giebt ihr Vorkommen an »inter muscos ad oras fluviorum«. Damit kommt noch
ein weiterer gemeinsamer und besonders charakteristischer Zug in das Bild dieser Pflanze hinein.

Hiernach würde p. 523 die Ueberschrift zu lauten haben: »14. Bostrychia bryophüa Zan.«
und der Name B. Lauterbachii wäre unter die Synonymen zu verweisen.

p. 525 Zeile 6 v. u. lies »B. bryophüa Zan.« anstatt B. Lauterbachii Ask. & Schmidle.
p. 537 in der Ueberschrift zu Lophothalia hormocladoslies: L. hormoclados (J. Ag.) Schmtz.
In der folgenden Zeile ist das Synonym nach J. Agardh (VI. p. 60) und Schmitz (III,

p. 219) zu verbessern in: Dasya hormoclados J. Ag. non Hary. Denn Dasya hormocladosHarv.
ist = Dasya ceramioides Harv.

p. 542 ist den Synonymen von Brongniartella byssoides hinzuzufügen: = Lophothalia
byssoides J. Ag.

p. 560 Zeile 2 v. o. vervollständige die Species-Ueberschrift in: Pteronia pectinata (Hook.
& Harv.) Schmtz.

p. 615 Zeile 8 v. o. füge nach »Befruchtungszeit« ein: oft.
p. 632 Zeile 8 v. u. lies: Bailey statt Harvey.

p. 644 Zeile 4 v. u. ergänze vor »subsecundata«: »Heterosiphonia«.
p. <09 Zeile 9 v. o. lies Rhodomeleen statt Bhodomelaceen.
p. 709 Zeile 21 v. o. lies Delesserieen statt Delesseriaceen.
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Vorbemerkung. Da manche Arten im Lauf der Zeit zu vier bis sechs verschiedenen Gattungen gerechnet worden
sind, so ist der Index zur Vereinfachung so gestaltet worden, dass die Familien-, Gattungs- und Art-Namen ohne
Berücksichtigung der binären Nomenclatur einfach alphabetisch angeordnet worden sind. Die Gattungen 1), denen
eine Species successive angehört hat, sind in Klammern dem Artnamen nachgestellt worden. Die nicht mehr

geltenden Synonyma sind durchweg durch cursiven Druck gekennzeichnet.

acanthina J. Ag. (Polysiphonia, Ptero-
siphonia) 112. 275. 724.

Acanthophora Lamour. 63. 65. 94.
179. 187—189. 195. 226. 719.

Acroeystis Zan. 682.
acicarpum J. Ag. (Dasyclonium) 361.

364.
aculeata C. Ag. (Rytiphloea) 436.
aculeata C. Ag. [Polysiphonia] 117.
aculeifera Kütz. (Polysiphonia) 117.
adiantiformis Dcsne. (Polyzonia, Eu-

zoniella) 369. 372. 727.
adscendens Bonnemais. (Grammita,

Polysiphonia) 122.
adunca Kütz. (Polysiphonia) 500.
africana Sond. (Roschera) 177.
aleutica Mert. (Rhodomela, Odontha-

lia) 603. 732.
AlsidiumC.Ag. 31. 74. 111. 164. 72t.
Amansia Lamour. 3. 28. 29. 55. 63.

72. 74. 75. 402. 407. 613. 730.
Amansieae 92. 245. 402. 487. 705.

706. 729.

amansioides Sond. (Delesseria) 456.
Amphibia Stackh. 504.
amphibius Hook. (Fucus, Plocamium)

519.

angulosa Hauch (Polysiphonia) 118. j
angusta Okam. (Rytiphloea, Sym-\

phyocladia) 437. 7 36.
angusta Haiv. (Kiitzingia) 454. 730.
angustifolia J. Ag. (Lenormandia) 457.

458. 730.
anisogona Hook. & Harv. (Polysi¬

phonia) 722.
anonyma Fkbg. (Chondria) 209. 720.
Aphanarthron J. Ag. 592.
Aphanocladia Fkbg. 88. 110. 261.

288. 301. 7 13. 723.
arachnoideum Haiv. (Hanovia, Ha-

lodictyon) 692. 693.
alborea Harv. (Acanthophora, Chira-

canthia) 179. 226. 723.
arborescens J. Ag. (Chondriopsis,

Chondria) 720.
arborescens Kütz. (Polysiphonia) 126.
arbuscula Dillw. (Eupogonium, Dasya)

623. 716.
arbuscula Hook. &Harv. (Bostrychia)

518. 526. 732.
arbuscula Sond. (Laurencia) 717.
armata J. Ag. (Polysiphonia) 738.
ascendens Bonnern. (Grammita, Po¬

lysiphonia) 122.

asperula Kütz. (Polysiphonia) 542.
atactica J. Ag. (Dasyopsis, ?) 660.
aterrima Hook. & Harv. (Polysipho¬

nia) 124. 722.
Atomaria Stackh. 601.

atropurpúrea Harv. (Chondriopsis,
Chondria) 720.

atrorubescens Dillw. (Polysiphonia)
722.

atrosanguinea Hariot (Callophyllis)
602.

australasica Mont. (Rhodomela, Ry¬
tiphloea , Halopithys, Lophura,
Protokützingia) 436. 471. 475. 7 30.

australe Sond. (Hanovia, Halodic-
tyon) 692.

australis C. Ag. (Cladostephus, Po¬
lysiphonia, Lophothalia, Brongniar-
tella) 94. III. 546. 726.

australis Dcsne. (Heterocladia) 588.
731.

australis Sond. (Rhodomela, Trigenea)
583. 731.

australis Kütz. (Rytiphloea) 437.
australis Lamx. (Polyzonia) 361.
axillaris Fkbg. (Enantiocladia) 442.

730.

1) Früher angewandte, völlig veraltete Gattungsbezeichnungen wie Fucus, Ceramium, Hutchinsia und ähn¬
liche haben im Allgemeinen dabei keine Berücksichtigung gefunden.



Index. 747

badia Kütz. (Polysiphonia) 122.
Bailey ana Harv. (Chondriopsis, Chon-

dria) 720.
Baileyi Harv. {Polysiphonia, Ryti-

phloea, Pterosiphonia) 112. 270.
275. 724.

balanicola Fkbg. (Polysiphonia) 130.
722.

Bangii Kütz. (Polysiphonia) 542.
barbata Kütz. (Polysiphonia) 120.121.
Barbatula Kütz. (Polysiphonia) 121.
Bartlingiana Kütz. (Polysiphonia)

112. 270.
Berkeleyi Mont. (Polysiphonia, Da-

sya, Heterosiphonia) 20. 260. 633.
047. 716.

Binderi J. Ag. (Amansia, Micraman-
sia, Polysiphotiia, Placophora) 338.
727.

Binderi Sond. (Polysiphonia) 563.
Binderi Harv. (Bostrychia) 521. 526.

640. 641. 732.

bipartita Hook. & Harv. (Polyzonia,
Euzoniella) 361. 365. 371. 727.

bipinnata Post. & Rupr. (Polysipho-
nia, Pterosiphonia) 112. 273.275.
724.

Blandi Harv. (Polysiphonia) 722.
Blodgettii Harv. (Alsidium (?), Wrigh-

tiella) 164. 557. 725.
bolbochaete Harv. (Dasya, Lopho-

thalia, Doxodasya) 534. 538. 726.
Bolboclinium J. Ag. 225. 697.
Bonnemaisoniaceae 713.
Bornetii Bodrig. (Cladhymenia, Ro-

driguezella) 254. 717.
Bostrychia Mont. 3. 8. 31. 33. 34.

35. 36. 52. 57. 58. 67. 77. 80.
81. 85. 87. 88. 95. 164. 504. 524.
565. 702. 703. 711. 732.

Bostrychieae 74. 504. 702. 704. 732.
botryocarpa Schmitz (Microcolax)

357. 727.
botryocarpa Hook. 4" Harv. (Polysi¬

phonia, Rhodomela) 343. 354. 592.
brachyarthra Kütz. (Griffithsia, Pa-

chychaeta) 44. 574. 725.
Brodiaei Dillw. (Polysiphonia) 127.

722.

Brongniartella Bory 33. 45. 67. 69.
70. 88. 92. 533. 541. 556. 610.
616. 701. 704. 726.

Bryocladia Schmitz 29. 66. 69. 70.
74. 111. 169. 721.

bryophila Zanard. (Bostrychia) 505.
523. 732. 740.

! Bryothamnion 31. 65. 74. 79. 94. 110.
111. 164. 172. 721. 722.

bulbochaete conf. bolbochaete.

byssacea Kütz. (Polysiphonia) 542.
byssoides Good. & Woodw. (Polysi¬

phonia, Lophothalia, Brongniar¬
tella) 45. 112. 542. 726. 740.

caespitosa Hook. & Harv. (Rhodo¬
mela, Rytiphloea, Lophurella) 155.
436. 722.

calacantha Harv. (Polysiphonia) 17 7.
calamistrata Mont. [Rhodomela, Bo¬

strychia) 515.
californica Harv. (Polysiphonia) 273.

274.

calliptera Mont. (Rhodomela, Bostry¬
chia) 34. 35. 53. 505. 506. 521.
526. 732.

calliptera Kütz. (Laurencia) 253.
calliptera Kütz. (Polysiphonia) 268.
callithamnioides Fkbg. (Melobesia)

109.
callithamnion Sond. (Polysiphonia,

Dasya, Kupogonium, Heterosipho¬
nia) 632. 647. 716.

calodictyon Harv. (Polysiphonia) 177.
178.

Caloglossa (Harv.) J. Ag. 710. 712.
campanulata delle Chiaje (Polysipho¬

nia) 438.
camptoclada Mont. (Polysiphonia,

Streblocladia) 112. 343. 345. 729.
canaliculata Grev. (Rytiphloea,

Kiitzingia) 451. 730.
cancellata Harv. (Polysiphonia) 113.

638. 715. 722.

capensis Fkbg. (Heterosiphonia) 643.
647. 710.

capensis Harv. (Chondriopsis, Lau¬
rencia, Chondria) 193. 720.

capensis Kütz. (Rytiphloea) 271.
capillacea J. Ag. (Bostrychia) 505.

525. 732.

capillaris Hook & Harv. (Dasya) 716.
Ceramiaceae 713. 714.
ceramioides Harv. (Dasya) 716.

ceratoclada Mont. (Polysiphonia, Her-
posiphonia) 112. 169.313. 314. 728.

cervicornis J. Ag. (Dasya, Dasyopsis)
664. 667. 716.

cervicornis Kütz. (Polysiphonia, Bryo¬
cladia) 112. 169. 170. 721.

chalarophloea Kütz. (Polysiphonia)
126.

Chamaethamnion Fkbg. 29. 89. 110.
256. 567. 579. 698. 725.

Chauvinia Harv. 711.

Chauvinii Harv. iLenormandia) 458.
463. 730.

Chauvinii var. ß angustifolia Hook.
Sf Harv. (Lenormandia) 458.

Chiracanthia Fkbg. 31. 72. SO. 110.
179. 184. 220. 723. 733.

Chondria, (C. Ag.) Harv. 31. 34. 63.
65. 69. 86—90. 94. 95. 102. 1S7.
190. 245. 720.

Chondrieae J. Ag. 187.
Chondrieae Schmitz 92. 187. 701.

702. 718.
Chondriopsis J. Ag. 187. 190.
Cladhymenia Harv. 31. 32. 75. 89.

187—189. 218. 705. 717. 720.
cladocarpa Fkbg. (Heterosiphonia)

632. 645. 647. 716.

Cladostephus Mont. (Polysiphonia)
546.

Cladostephus J. Ag. (Aphanarthron)
592.

Cladurus Fkbg. 34. 87. 88. .187—
189. 233. 719.

Claudea Lamourx. 708. 712.
clavata Sond. (Laurencia) 251. 717.
clavata Harv. (Chondria, Coryne-

cladia 251.
clavata ß dendroides Harv. (Chon¬

dria) 209.
clavifera J. Ag. iDolichoschelis) 735.
clavigera J. Ag. ¡Dolichoschelis) 735.
clavigera Wollny ( Veprecula, Endo-

siphonia) 56. 568. 725.
Cliftonaea Harv. 3. 28. 29. 34. 44.

51. 50. 72. 78. 81. 82. 91. 359.
360. 373. 400. 507. 588. 706. 727.

Cliftoni Harv. !Dasya) 716.
Cliftonia Harv. 373.
cloiophylla C. Ag. (Rhodomela, Ryti¬

phloea, Polysiphonia, Pterosipho¬
nia) 112. 271. 275. 724.

94*
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coccínea C. Ag. (Dasya, Trichotham-
nion, Heterosiphonia 101. 610.
632. 648. 716.

Coelochondria Fkbg. 191. 720.
Coeloclonium J. Ag. 31. 89. 94.

187—189. 210. 245. 719.
Coelodictyon Ktttz. 691.
coerulescens Crouan (Chondriopsis,

Chondria) 193 — 195. 205. 720.
Colacodasya Schmitz 36. 101. 614.

658. 681. 698. 717.
Colaconema Schmitz 8. 36. 86. 88.

109. 504. 531. 698. 732.
Colensoi Hook. & Harv. polysipho¬

nia, Metamorphe) 112. 330. 728.
Colensoi Hook. & Harv. {Epineu¬

ron, Vidalia) 433. 730.
Colensoi J. Ag. (Polysiphonia) 325.
collabens C. Ag. [Polysiphonia, Stre-

blocladia) 348. 729.
collabens Hook. & Harv. (Dasya)

716.
comalida Külz. (Polysiphonia) 133.
comosa Hook. & Harv. (Rho dómela,

Lophura, Lophurella) 158.592. 722.
comosa Harv. (? Alsidium, Holo-

trichia) 566. 731.
comosum forma denúdala J. Ag.

(Alsidium) 231. 232. 233.
comosum forma juvenilis J. Ag. (Al¬

sidium) 232.
complanata Clem. (Hutchinsia, Ry-

tiphloea, Odonthalia, Polysiphonia,
Pterosiphonia) 59. 112. 271. 275.
724.

complanata C. Ag. (Hutchinsia, Po¬
lysiphonia) 146.

complanata Zan. (Polysiphonia) 137.
271. 273.

complanata var. pusilla Harv. (Ryti-
phloea) 736.

concinna Mont. (Laurencia) 253. 717.
concinna Hook. & Harv. (Rhodo-

mela, Heterosiphonia) 614. 632.
650. 716.

t ondensata Kütz. (Polysiphonia) 120.
conferta E,. Brown (Oladhymenia,

Delesseria, Dictymenia, Lepto-
phyllis) 218.

Corallinae Martens (Rhizophyllis,
? Microciadia, Herpochondria) 216.
720. 735.

corallinum Kütz. (Alsidium) 164.
167. 721.

corallinum C. Ag. (Ceramium, Alsi¬
dium) 165.

corallioides Suhr (Polysiphonia) 488.
739.

corallorrhiza J. Ag. (Chondriopsis,
Chondria) 193. 720.

Corradoria Marl. 733.

corymbosa Külz, (llytiphloea, Poly¬
siphonia) 271.

Corynecladia J. Ag. 187—189. 237.
251.

corynephora Harv. (Chondria) 251.
crassipes Harv. (Dasya, Hetero¬

siphonia) 655. 716.
crassula Heydt. (Bostrychia) 17 7.
crispa Suhr (Dasya, Heterosiphonia)

632. 641. 642. 647. 716.
crispata Zanard. (Melanoseris, Pollex-

fenia 290. 296. 724.
cristata Fkbg. (Lophosiphonia) 499.

726.

cryptocladaFkbg. (Pachychaeta) 577.
725.

Ctenosiphonia Fkbg. 52. 54. 55. 68.
74. 75. 86. 89. 111. 478. 485.
491. 705. 706. 729.

cucullata J. Ag. (Placophora) 336.
cuneif'olia Mont. (Polyzonia, Euzo-

niella) 368. 372. 727. 738.
Curdieana Harv. (Chondriopsis, Chon¬

dria) 720.
Curdieana Harv. (Dasya, Hetero¬

siphonia) 716.
cyanosperma Kütz. (Laurencia) 246.
cyanospermaLamour. (Laurencia)248,
cymosa Kütz. (Lophura) 593.

Dactylotus J. Ag. 219.
Daemelii Sond. (Vidalia, Amansia)

422. 730.

Dasya C. Ag. 67. 75. 83. 84. 86. 87.
609. 612. 615. 681. 716.

dasyaeformis Zan. (Polysiphonia) 542.
Dasyclonium J. Ag. 361. 364.
Dasyeae 8. 84, 86. 88. 95. 504. 609.

681. 699. 702. 715.
Dasyella Fkbg. 35. 656. 716.
Dasyopsis Zan. 8. 37. 79. 87. 101.

613. 616. 660. 681. 699. 707. 716.
Dasyopsis J. Ag. 660.

dasyphylla Woodw. (Cho?idriopsis,
Laurencia, Chondria) 103. 106.
194. 197. 720.

decipiens Mont. (Polysiphonia) 126.
decipiens J. Ag. (Polysiphonia) 126.
Delesseria Lamour. 11. 710. 711.
Delesseriaceae 4. 5. 709.
Delesserieae 709.
delicatulaHook. &Harv. (Rytiphloea,

Aphanocladia) 288. 72 3.
Delilei Lamour. (Chondria, Acantho-

phora) 226. 227. 719.
deludens Fkbg. (Polysiphonia) 137.

722.
dendritica C. Ag. (Polysiphonia, Dip-

terosiphonia) 112. 324. 325. 728.
dendritica Harv. (Polysiphonia) 112.

320.
dendroidea Mont. (Polysiphonia, Pte¬

rosiphonia) 264. 268. 275. 724.
736.

dendroidea J. Ag. (Laurencia) 253.
717.

dentata L. (Fucus, Rhodomela, Alo¬
maría, Odonthalia) 603. 604. 732.

denudata Kütz. (Polysiphonia) 119.
denúdala Bory (Gigartina) 166.
Dicarpella Bory 733.
dichorephala Kütz. (Polysiphonia) 129.
Dictymenia Grev. 31. 61. 74. 91.

110. 172. 261. 282. 705. 721.
724.

dictyuroides J. Ag. (Dasya, Wilso-
naea) 527. 616. 703. 732.

Dictyurus Bory 62. 84. 612. 614. 668.
675. 681. 7 15.

dictyurus J. Ag. (Polysiphonia) 152.
169. 722.

Dietrichiana Grun. (Amansia) 419.
730.

DigeneaC. Ag. 31. 61. 63. 74. 86. 94.
159. 164. 717. 721. 723.

Dilhvynii Kütz. (Polysiphonia) 542.
Dipterosiphonia Schmitz & Fkbg. 29.

52. 68. 72. 81. 92. 301. 318. 333.
360. 400. 706. 728. 737.

disticha Fkbg. (Brongniartella) 550.
7 26.

disticha Okam. (Polysiphonia, Her-
posiphonia) 318. 728.

disticha J. Ag. (Dolichoschelis 735.
divaricata C. Ag. (Polysiphonia) 118.
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dioergens J. Ay. (Chondriopsis) 195.
196.

dolichopodaJ. Ag. (Chrysymenia) 682.
Dolichoschelis J. Ag. 215. 719.735.
Doxodasya Schmitz 33. 40. 67. 75.

89. 533. 537. 556. 567. 610. 616.
701. 704. 726.

dubia Suhr [Polysiphonia, Dasya,
Heterosiphonia) 639. 647. 716.

dubia Suhr [Dasya) 521. 640.
dubia car. imbricata Suhr (Dasya)

640. 641—642.
dubia ? Kr aus s (Dasya) 314.
dubia Kütz. (Dasya) 642.
Duperreyi C. Ag. (Rytiphloea, Aman-

sia, Enantiocladia) 441. 730.

echinata Haiv. (Polysiphonia) 144.
145. 722.

elata Harv. (Laurencia) 252. 717.
elata Sond. (Rhodomela, Rytiphloea,

Lophura, Halopithys, Cladurus,
223. 436. 697. 719.

elegnns Mart. (Rhodonema, Dasya)
101. 102. 618. 716.

elegans Suhr (Polyzonia) 360. 388.
727.

elegans Bory (Brongniartella) 542.
elegans Crouan (Bostrychid) 515.
elongata Huds. (Polysiphonia) 13.

126. 722.
elongata Sond. (Dasya) 716.
Enantiocladia Fkbg. 3. 28. 30. 55.

56. 440. 472. 730.
Endosiphonia Zan. 30. 31. 56. 67.

68. 89. 187. 567. 579. 701. 704.
725.

Epiglossum Kütz. 456.
Epineuron Harv. 423. 738.
episcopalis Mont. (Rhodomela, Ryti-

phloea, Lophura) 436. 472.
ericoides Harv. (Polysiphonia, Bryo-

cladia) 169. 721.
erythrot oma Kütz. (Polysiphonia) 120.
Erythrocystis J. Ag. 682.
Euchondria Fkbg. 191. 720.
Eulopho/halia Schmitz 534.
Eupogodon Kütz. 660.
Eupogonium Kütz. 615.
Euzoniella Fkbg. 29. 51. 56. 68. 72.

73. 75. 80. 81. 82. 93. 95. 302.
359. 360. 38S. 391. 706. 727.

Falkenbergia Schmitz 4. 29. 86. 112.
682. 688. 689.

Falkenbergii Heydr. (Pleurostichi-
dium) 480. 708. 729.

fallax Fkbg. (Herpopteros) 333. 728.
fasciculata Kütz. (Polysiphonia) 120.

121.

faseirulata Kütz. (Amansia) 416.
fasciculifera Kütz. (Polysiphonia,

Streblocladia) 112. 146.353. 729.
fasciculi/'era Kütz. [Polgsiphonid] 146.
fastigiata Hook. & Harv. (Bostrychia)

35. 506. 525. 732.
fastigiata Roth (Polysiphonia) 13.

101. 149. 722.
fastigiatum Fkbg. (Maschaloslroma)

233.
Feredayae Harv. (Dasya) 716.
Feredayae J. Ag. (Dasya. Lopho-

thalia, Brongniartella) 542. 616.
726.

ferulacea Suhr (Polysiphonia) 722.
fibrata Dillw. (Polysiphonia) 722.
fibrillosa Dillw. (Polysiphonia) 722.
filipéndula HaTV. (Polysiphonia, Her-

posiphonia) 112. 317. 728.
Fimbruiria Stackh. 601.
fimbriata R. Br. (Dictymenia, Rho¬

domela, Vidalia) 430. 730.
firma Kütz. (Rytiphloea) 271.
(issidentoides Holmes (Polysiphonia,

Herposiphonia) 318. 728.
fiabellata Schousb. (Larnacea, Eupo-

godoii] 664.
flaccida Harv. [Polyzonia, Euzoniella)

365. 367. 727.
flexella C. Ag. (Polysiphonia) 542.

722.
fioecosa Zan. (Polysiphonia) 124.
floecosa Esp. (Rhodomela, Fuscaria,

Lophura, Odonthalia) 592. 600.
607. 732.

foeniculacea Drap.(Polysiphonia) 722.
foliifera J. Ag. (C'hondriopsis, Chon-

dria) 206. 720.
formosa Suhr (Polysiphonia) 150.
formosa Harv. (Polysiphonia) 150.
Forsten Mert. (Laurencia) 238. 252.

253. 717.

fraxinifolia Mert. (Delesseria, Aman¬
sia, Dictymenia, Epineuron, Neu-
rymenia) 444. 731.

frondosa Harv. (Jeantierettia) 295.
frutex Harv. (Polysiphonia) 715.

722.
fruticulosa Wulf. (Rytiphloea, Poly¬

siphonia) 45. 100. 133. 136. 331.
722.

fuliginosa Rud. (Polysiphonia) 146.
Fuscaria Stackh. 592.

fuscescens Harv. (Polysiphonia) 722.

Gaimardi Gaudich. (Rhodomela) 159.
Gaimardi Hook, Harv. (Rhodo¬

mela) 158.
Gaudichaudii C. Ag. (Polgsiphonia)

146.
Gibbesii Harv. (Dasya, Heterosi¬

phonia) 631. 653. 716.
glandulifera Kiitz. (Laurencia) 247.
glomerata C. Ag. (Amansia) 29. 4u8.

416. 730.
glomerulata Mont. (Rhodomela, Po¬

lysiphonia, Tolypiocladia) 4t. 112.
138. 177. 723.

glomerulata Kütz. (Polysiphonia) 177.
glomerulata Mont. (Rhodomela) 354.
Gonatogenia J. Ag. 231. 232.
gracilipes J. Ag. (Dolichoschelis,

? Coeloclonium) 215. 719.
gracilis Dcsne. (Leveillea) 392.
gracilis Fkbg. (Dasyella) 35. 656.

( 716.
gracilis Harv. (Rhodomela) 593.
gracilis Martens (Dictymenia, Sym-
° phyocladia) 282. 437. 724.
Grammita Bonnern. 733.
Grammitella Crouan 733.
Grateloupclla Bory 733.
gregaria Fkbg. (Vidalia) 435. 443.

471. 730.
Grevilleana Harv. (Laurencia) 253.

717.
Grevillei J. Ag. (Erythrocystis) 682.
griffithsioides Kiitz. (Pachychaeta)

573. 574. 576. 725.

grisea Kütz. (Polysiphonia) 122.
Gunniana Harv. (J)asya, Hetero¬

siphonia)' 631. 651. 716.
Gunnii Hook. & Harv. (Cladhymenia,

Rhodophyllis) 218.
yymnopus J. Ag. (Diciyurus) 527.
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Haffiae Harv. (Dasya; 716.
Halodictyon Zan. 8. 37. 93. 96. 109.

682. 691.

Halopithys Kütz. 3. 30. 55. 64. 72.
81. 402. 471. 730.

Halydictyon J. Ag. 691.
hamifera var. Fkbg. (Heterosiphonia)

77. 638.
Hanovia Sond. 691.

Haplodasya Fkbg. 88. 89. 107. 609.
612. 614. 628. 681. 698. 717.

Haiveyana Sond. (Dictymenia) 282.
283. 724.

Harvey ana Dcsne. (Poly zonta, Eu-
zoniella) 366. 368. 727.

Harvey ana J. Ag. (Chondriopsis,
Chondria) 720.

Harveyi Bailey (Polysiphonia) 117.
Harveyi Mont. (Bostrychia) 35. 508.

517. 526. 732.
Harveyi Kiitz. (Dasya, Lophocladia)

553. 616. 726.
Harveyi Ashm. (Dasya) 625. 716.
havanensis ? Mont. (Polysiphonia)^!! .
havanensis Mont. (Polysiphonia) 578.
Hawkeri J. Ag. (Amansia) 420. 738.
Helicothamnion Kiitz. 504. 525.
helminthochorton Kiitz. (Alsidium)

164. 167. 721.
Heringii Harv. (Polysiphonia, Her-

posiphonia) 112. 314.
Herpochondria Fkbg. 30. 31. 7 7.

87. 187—189. 215. 720. 733. 735.

Herpopteros Fkbg. 29. 47. 52. 242.
299. 333. 400. 705. 728 733.

Herposiphonia Naegeli 3. 29. 44. 51.
54. 55. 58. 63. 64. 68. 70. 72. 81.
82. 86. 301. 302. 318. 333. 360.
400. 706. 728.

Herposiphonieae 74. 88. 92. 300.
400. 705. 706. 727.

heteroclada Harv. (Laurencia) 253.
heteroclada J- Ag. (Polysiphonia,

Dipterosiphonia) 320. 728.
Heterocladia Dcsne. 31. 34. 36. 88.

582. 586. 588. 610. 731.
Heterocladieae 582. 704. 731.
Heterosiphonia Mont. 52. 67. 75. 84.

88. 266. 612. 614. 616. 630. 681.
702. 703. 716.

Hillebrandi Born. (Polysiphonia, Fal-
kenbergia) 689.

hirsuta Zan. (Polysiphonia) 552.
hirsutum Kiitz. (Trichothamnion) 648.
hirta J. Ag. (Dasya) 716.
Holotrichia Schmitz 67. 533. 566.

731.
Hookeri Harv. (Stictosiphonia, Bo¬

strychia) 34. 509. 525. 732.
Hookeri Harv. (Polysiphonia) 141.

142. 722.

Hookeriana J. Ag. (Rhodomela, Lo-
phurella) 158. 354. 592. 722.

hormoclados Harv. (Dasya) 740.
hormoclados J. Ag. (Dasya, Enpo-

ffonium, Lophothalia) 537. 616.
726. 740.

humilis Kütz. (Polysiphonia) 133.
ILutchinsia C. Ag. 733.
hypnoides Welwitsch (Polysiphonia,

Ctenosiphonia) 112. 485. 578. 729.
hypoglossoides Schmitz (Chondria)

208. 720.
hypoglossum Woodw. (Delesseria)

710.

Hystrix Hook. & Harv. (Polysipho¬
nia) 138. 141. 142. 722.

Hystrix statu juvenili Wilson (Po¬
lysiphonia) 548.

Janczewskia Solms-Laub. 36. 46.
101. 235. 255. 698. 717.

japónica Grun. (Placophora) 279.
280.

Jeannerettia Hook. $f Harv. 290.
imbrícala J. Ag. (Cliftonaea) 382.
implexa Hook. & Harv. (Polysipho¬

nia) 722.
impolita Zan. (Polysiphonia) 118.
incisa J. Ag. (Polyzonia, Euzoniella)

361. 366. 367. 727.

inconspicua Ensch. (Polysiphonia,
Merenia, Colacodasya) 101. 658.
717.

incrassatum? J. Ag. (Coeloclonium)
215.

inflata Martens (Polysiphonia) 11!.
insidiosa Grev. (Polysiphonia, Her¬

posiphonia.) 317. 728.
intersticta J. Ag. (Dictymenia) 282.
intricata Durv. (Scytosiphon, Bo¬

strychia) 526. 732.
inversa Sond. (Polysiphonia) 361.

juncea Kiitz. (Polysiphonia) 146.
jungermannioides Mart. & Her.

(Amansia, Polyzonia, Leveillea)
392. 727.

kamschatica Bupr. (Odonthalia) 603.
732.

Kiitzingia Sond. 3. 55. 56. 450. 730.
Kiitzingiana Biasol. (Dasya) 618.
kiitzingioides Harv. ( Vidalia, Aman¬

sia) 420. 7 30. 738.

laciniata Harv. (Pollexfenia, Ehodo-
seris) 29 S.

Lallemandi Mont. (Dasya, Lopho¬
thalia, Lophocladia) 552. 616. 726.

Lallemandi Harv. (Dasya) 553.
Lamourouxii Harv. (Cliftonaea) 375.

382. 727.
lanciferum Kiitz. (Alsidium) 164.

165. 721.
lanuginosa J. Ag. (LophothaliaA^oiao-

dasya) 541. 726.
Larix Turn. (Lop hura, Khodomela)

35. 600. 731.
latifolia Kiitz. (Jeannerettia) 296.
latiuscula Okam. (Placophora, Sym-

phyocladia) 277. 336.
Laurencia Lamour. 32. 46. 63. 65.

69. 70. 86. 102. 1S7. 235. 237.
717.

Laurencieae 8. 92. 106. 107. 235.
701. 702. 717.

Lauterbachii Ask. 8f Schmidle (Dasya,
Bostrychia) 505. 523. 525. 732.
740.

laxa Kiitz. (Laurencia) 246.
Lejolisia Born. 714.
Lenormandia Sond. 28. 30. 52. 54.

74. 75. 95. 402. 456. 730.
Lenormandiana J. Ag. (Dasya, Lo¬

phothalia, Doxodasya) 538. 616.
726.

leptura Kiitz. (Polysiphonia) 119.
Leveillea Decsne 3. 44. 51. 56. 68.

72. 73. 75. 77. 80. 81. 82. 91.
93. 95. 302. 359. 387. 392. 400.
507. 706. 711. 727.

Lindenbergii Külz. (Bryothamnion)
174.

linearis Harv. (Lenormandia, Aman¬
sia, Sonderella) 456. 708.
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linearis Okam. [Placophora, Sym-
phyocladia) 280. 282. 336. 724.

linocladia Kiltz. [Polysiphonia) 146.
147. 14S.

littoialis Harv. (Chondriopsis, Chort-
dria) 193. 197. 720.

lobata Hook. & Harv. (Jeannerettia,
Pollexfenia) 290. 295. 297. 724.

Lophocladia Schmitz 33. 74. 88. 533.
552. 610. 616. 726.

lophoclados Mont. (Dasya, Polysi¬
phonia) 553.

Lophosiphonia Fkbg. 29. 52. 54. 55.
68. 88. 172. 400. 478. 495. 705.
720.

Lophothalia J. Ag. 615.
Lophothalia Kütz. 33. 65. 66. 67.

75.' 89. 93. 533. 534. 567. 610.
616. 704. 726.

Lophothalieae Schmitz 33. S 5. 86.
504. 533. 701. 702. 704. 725.

Lophara Kütz. 592.
lophura Kütz. [Polysiphonia) 129.
LophurellaSchmitz31. 153.592. 718.

722.

luxurians J. Ag. (Laureucia) 252. 717.
'Lyallii Hook. & Harv. (Polysiphonia)

142. 722.

Lyallii Hook. & Harv. (Cladhymenia)
218. 220. 720.

lycopodioides L. (Bhodomela) 35. 593.
Lycopodium Her. (Digenea) 159.
Lyngbyei Kütz. [Polysiphonia) 126.

macra Harv. [Polysiphonia, Lopho¬
siphonia) 112. 503. 726.

macrocarpa Harv. (Polysiphonia) 105.
733.

macrocarpum Schousb. (Ceramium)
348.

macroeephala Zan. [Polysiphonia) 120.
macrocloniaKiltz. [Polysiphonia) 126.
macrourum Thür. (Taenioma) 709.
Mallardiae Harv. (Polysiphonia) 142.

722.
mamillaris Lamour. (Amansia) 730.
marchantioides Harv. [Amansia, Pla¬

cophora, Symphyocladia) 59. 277.
281. 282. 336. 724.

marginata Hook. & Harv. (Lenor-
mandia) 460. 4(51. 730.

Martensia Her. 708.
marten sian a Kütz. [Polysiphonia) 133.
Maschalostroma Schmitz 73. 187. 189.

231. 235. 719.
Maximiliani Martins [Sphaerococcus)

429.
mediterránea Lamour. [ Volubilaria)

424.
Melanoseris Zan. 290.
Melanothamnus Born. & Fkbg. 30.

31. 56. 73. 109. 182, 682. 684.
714. 718.

Melvilli J. Ag. [Amansia, Vidalia)
430. 431.

membranácea Grun. (Pollexfenia)298.
Meredithiae J. Ag. (Dasya) 716.
Merenia Rnsch. 630. 653.
merenia Schmitz (Heterosiphonia)

653. 716.
Metamorphe Fkbg. 29. 69. 72. 78.

82. 91. 110. 301. 330. 705. 728.
Micramansia Kütz. 336. 338. 738.
Microciadia Grev. 714. 735.
microcladioides J. Ag. [Dasya, He¬

terosiphonia) 636. 637. 647. 716.
microcladioides Rnsch. [Merenia) 653.
Microcolax Schmitz 354. 357. 400.

698. 727.
microdendron J. Ag. [Polysiphonia)

126.
microdonta Grev. (Odonthalia) 429.

601. 602.
microdonta Moeb. [Odonthalia) 429.

601. 602.
Micropeuce J. Ag. 682. 683.
militaris Lamour.[Acanthophora) 230.
mirabile Zan. (Halodictyon) 691.692.
mixta Hook. & Harv. (Bostrychia)

35. 511. 525. 732.
mollis Harv. (Dasya) 716.
monilifera Hook. & Harv. [Polysi¬

phonia, Herposiphonia) 112. 304.
315. 728.

Montagnei Harv. (Bostrychia) 506.
517. 526. 732.

Montagnei De Not. [Polysiphonia) 118.
Moriziana Sond. (Bostrychia) 526.

732.
mucronata Harv. [Dasya, Lophothalia,

Brongniartella) 548. 616. 726.
Muelleri Sond. (Lenormandia) 466.

467. 730.

multicapsularis Zan. [Polysiphonia)
118.

multieeps Harv. [Dasya, Heterosi¬
phonia) 654. 716.

multifida Lamour. [Odonthalia, Epi¬
neuron, Amansia) 408. 730. 733.
738.

Murrayella Schmitz 29.3«. 88. 109.
533. 562. 610. 616. 701. 725.

museoides Bory (Acanthophora) 226.
230. 719.

museoides Crouan [Bostrychia) 515.

naccarioides Harv. (Dasya) 716.
nana Kiltz. [Polysiphonia) 7 09.
natalensis J. Ag. (Kützingia) 451.

455. 730.
neglecta Schmitz (Streblocladia) 343.

354. 729.
Netnalionis Zan. [Polysiphonia) 124.
Neurymenia J. Ag. 3. 28. 30. 55.

61. 74. 443. 731.
nigrescens C. Ag. (Polysiphonia) 13.

129. 722.

nigrita Sond. [Polysiphonia) 113. 579.
Nitophylleae 709. 711.
nodifera Kütz. [Polysiphonia, Stre¬

blocladia) 345. 352. 729.
notoensis Okam. [Dasya, Hetero¬

siphonia) 647. 716.

oblongifolia Hook. & Harv. [Dacty-
lotus, Cladhymenia) 218. 222. 720.

obscura C. Ag. (Polysiphonia, Lopho¬
siphonia) 112. 120. 500. 726.

! obtusa Huds. (Ghondria, Laurencia)
237. 244. 246. 252. 253. 717.

obtusangula Harv. (Odonthalia) 602.
732.

obtusiloba Mert. (Bytiphloea, Vidalia)
429. 730. 739.

obtusiloba Born. (Vidalia) 429. 430.
431.

occidentalis J. Ag. (Dictyurus) 675.
681. 715.

ocellata Gratel. (Ceramium, Hut-
chinsia, Dasya) 618. 622. 716.

ochotensis Rupr. (Odonthalia) 603.
732.

Odonthalia Lyngb. 28. 31. 35. 36.
75. 89. 93. 164. 429. 599. 601.
732.
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Olneyi Ilarv. (Pohjsiphonia) 117.
oophora Kütz. (Laurencia) 246.
opaca C. Ag. (Polysiphonia) 42. 120.

722.

Ophidocladus Fkbg. 29. 54. 55. 68.
111. 172. 400. 478. 488. 705. 707.
729.

ophiocarpa Kütz. (Polysiphonia) 120.
opuntioides Harv. (Chylocladia, Chon-

dria, Coeloclonium) 211. 719.
orientalis J. Ag. (Acanthophora) 226.

231. 719.
ornithorhyncha Mont. (Dasya) 662.
Osmundaria Lamour. 28. 30. 55. 74.

75. 469. 730.
Osmundea Stackh. 237.
ovalifolia J. Ag. (Chondriapsis, Chon-

diia) 720.
ovalifolia Hook. & Harv. (Polyzonia,

Euzoniella) 367. 72 7.

Pachychaeta Kütz. 29. 44. 74. 89.
94. 110. 253. 567. 573. 704. 725.

Pacliydasya J. Ay. 615.
pallescens Kütz. (Dasya) 618.
? Palmetta var. subdivisa Kütz.

(Sphaerococcus) 254.
paniculata Kütz. (Laurencia) 247.717.
papillosa Forsk. (Laurencia) 237. 243.

248. 252. 253. 717.

parasiticaFkbg. (Strom atocarpus) 185.
parasitica Huds. (Polysiphonia, Ptero-

siphonia) 13.112.265. 275. 724.736.
patentiramea Mont. (Laurencia) 247.
patentissima Kütz. (Laurencia) 246.
patula Hook & Harv. (Rhodomela,

Lophurella) 159. 592. 722.
pectén Veneris Harv. (Polysiphonia,

Herposiphonia) 112. 304. 315. 728.
pectinata Hook. & Harv. (Dasya,

Pteronia) 560. 616. 725.
pectinata Harv. (Cliftonaea) 34. 375.

386. 727.
pectinella Harv. (Polysiphonia, Her¬

posiphonia) 112. 304. 315. 728.
pectinella Harv. (Dictymenia, Kützin-

gia) 282. 454. 7 30.
pedicellata Harv. (Pollexfenia) 290.

291. 297. 724.

pedicellata C. Ay. (Dasya) 618.
pellucida Harv. (Dasya, Heterosi-

phonia) 635. 647. 716.

Index.

pellucida J. Ag. (Dasya) 643.
pellucida Kütz. (Dasya) 635. 643.
pellucida Harv. (Dasya) 636. 637. 643.
penicillata Zan. (Dasyopsis) 716.
pennata Roth (Oeramium, Polysipho¬

nia, Pterosiphonia) 13. 59. 112.
263. 269. 275. 724.

periclados C. Ag. (Hutchinsia, Bo-
strychia, Murrayella) 509. 563.
725.

periclados Sond. (Rhodomela, Lo¬
phurella) 154. 592. 722.

perpusillum J. Ag. (Taenioma) 709.
Perreymondi J. Ay. (Polysiphonia)

118.

peucedanoides Bonnern. (Grammita,
Polysiph oniu) 152.

Physcophora Kütz. 172.
pinastroides Gm. (liytiphloea, Rho¬

domela, Gigartina, Halopithys)
436. 471. 472. 730.

pinnata Schmitz (Rodriguezella) 717.
pinnatifida Gmel. (Laurencia) 242.

246. 248. 253. 717.

pinnatifida Harv. (Amansia) 419. 730.
Pinnatifida Stackh. 237.
pinnatifolia Suhr (Carpoblepharis,

Dasyopsis) 667. 716.
Pithyopsis Fkbg. 36. 72. 80. 110.

138. 181. 184. 723.
Placophora J. Ag. 29. 52. 60. 61. 73.

75. 80. 82. 161. 302. 336. 400. 705.
727.

plana Zan. (Dasya, Dasyopsis) 662.
663. 667. 716.

■planus Kütz. (Eupogodon) 662.
Platychondria Fkbg. 192. 720.
platyspira Kütz. (Polysiphonia) 348.
Pleurostichidium Heydr. 31. 55. 73.

75. 78. 80—82. 88. 89. 402. 478.
479. C82. 698. 729.

plumosa Bailey & Harv. (Dasya, Da¬
syopsis) 101. 664. 667. 716.

plumula J. Ag. (Polysiphonia, Her¬
posiphonia) 317. 728.

Pollexfenia Harv. 47. 60. 63. 73.
75. 77. 80. 82. 88. 90. 161. 242.
261. 290. 298. 342. 705. 721. 724.

Polyostea Rupr. 733.
Polyphacum J. Ay. 405. 469.
Polysiphonia Grev. 31. 33. 54. 62.

63. 69. 95. 110. 111. 722.

Polysiphonieae 88. 92. 110. 300. 701.
721.

Polyzonia Suhr 28. 29. 51. 56. 68.
72. 77. 318. 359. 360. 388. 400.
706. 727. 733.

Polyzonias Hohnes 318.
Polyzonieae 74. 86. 88. 300. 359.

400. 402. 705. 706. 727.
proliféra Kütz. (Heterocladic^ 588.
proliféra Grev. (Amansia, Dictyme¬

nia, Enantiocladia) 442. 730.
proliféra Lamour. (Polyphacum, Os¬

mundaria) 469. 730.
proliféra C. Ag. (Amansia, Dictyme¬

nia, Lenormandia) 457. 462. 730.
proliferum statu juvenili Lamour.

(Polyphacum) 435.
prorepens Harv. (Polysiphonia, Her¬

posiphonia) 112. 309. 316. 728.
prorepens J. Ag. (Polysiphonia, Dip-

terosiphonia.) 112. 316. 328. 728.
prostrata Harv. (Polysiphonia, Lo-

phosiphonia) 112. 338. 501. 726.
Protokützingia Fkbg. 28. 55. 56. 72.

402. 471. 475. 730.
Pteronia Schmitz 533. 560. 616. 725.
Pterosiphonia Fkbg. 31. 45. 74. 78.

82. 84. 86. 91. 110. 182. 261.
262. 278. 281. 283. 298. 330. 705.
721. 724. 736.

Pterosiphonieae 261. 301. 705. 723.
pulchra Okam. (Dasya, Heterosi-

phonia) 647. 716.
pulvinatum Schmitz (Colaconema)

531. 732.
pumila Zan. (Rytiphloea) 662.
pumila Sond. (Vidalia, Amansia:

423. 730.

punirea Mont. (Polysiphonia) 633.
punicea Menegh. (Dasya) 716.
purpurascens Bory (Dictyurus) 675.

715.

purpurea J. Ag. (Polysiphonia) 118.
pycnophlaea Kütz. (LJ olysiphonia) 133.
pyymaea Kütz. (Polysiphonia) 496.

quereifolia Decsne. (Dictyurus, Thu-
retia) 101. 614. 668. 715.

radicans Mont. (Bostrychia) 509. 513.
526. 732.

ramosissima Harv. (Dasya) 626. 630.
716.
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ramulosaLindbg. (Acanthophora) 230.
ramulosa C. Ag. (Polysiphonia) 120.
regularis Kütz. [Polysiphonia) 129.
Reinboldi Fkbg. (Haplodasya) 628.

717.

repens Külz. [Polysiphonia) 120.
reptabunda Suhr [Polysiphonia) 500.
rhodantha Harv. [Delesseria, Aman-

sia) 416.
Rhododactylis J. Ag. 209.
Rhodomela C. Ag. 31. 35. 63. 69.

72. 89. 91. 94. 95. 164. 592. 711.
731.

Rhodomeleae 591. 709. 731.
Rhodonema Martens 615.
Rhodopeltis Asken. 336. 338. 738.
rhytidophloeum J. A. (Bolboclinium)

225. 697.

rigens Schousb. (Ceramium, Polysi¬
phonia, Dipterosiphonia) 112. 310.
319. 325. 728. 738.

rigidula Kiltz. [Rytiphloea) 437. 438.
rivularis Harv. (Bostrychia) 509. 514.

526. 732.

Robinsonis J. Ag. [Amansia, Enan-
tiocladia) 441. 730.

robusta Kütz. [Polysiphonia) 126.
robustum Harv. [Hanovia, Halodic-

tyon) 692. 693. 696.
Rochei Harv. (Rhodomela) 593.
Rodriguezella Schmitz 31. 46. 65.

84. 235. 254. 705. 717.
Roschera Sond. 178.
rostrata Sond. [Polysiphonia, Her-

posiphonia) 1 12. 309. 311. 728.
Tubra Harv. [Rhododactylis, Chon-

dria) 209. 720.
Uuchingeri J. Ag. (Polysiphonia) 126.
rufolanosa Harv. [Polysiphonia, Fal-

kenbergia) 112. 689. 690.
rugulosa Kiltz. (Polysiphonia) 118.
Rytiphloea C. Ag. 3. 28. 30. 55. 63.

70. 72. 74. 81. 225. 402. 436. 730.

sarcocaulon Harv. (Dasya, Lopho-
thalia, Brongniartella)542. 616. 726.

Sarcomenia Sond. 7. 708. 710. 712.
Sarcomenieae 709.
Schimperi Decsne. (Amansia, Le-

veilled) 392.
schizandra Fkbg. (Chamaethamnion)

579. 725.

Schousboei Thuret (Polysiphonia,
? Ophidocladus) i 12. 492. 578. 72!).

scoparia Harv. (Dasya) 716.
scoparium Schmitz (Maschnlostroma)

233. 719.

scorpioides Gmel. (Ceramium, Alsi-
dium, Rhodomela, Helicothamnion,
Bostrychia) 35. 53. 519. 526. 556.
732.

Scorpiura Stackh. 504.
Scyleri Asken. (Rhodopeltis) 338.
Seaforthii Turn. (Thamnophora,

Amansia, Alsidium, Bryothamnion)
172. 174. 722.

secunda C. Ag. (Polysiphonia, Her-
posiphonia)! 12. 302. 304. 307. 728.

secúndala Suhr (Polysiphonia) 129.
sedifolia Harv. (Chondriopsis, Chon-

dria) 205. 720.
semico8tata Mert. (Odonthalia) 732.
semicristata J. Ag. (Rytiphloea) 4 37.

438. 440.

seminuda Kütz. (Rytiphloea) 438.
semipennata Lamx. (Amansia) 382.
sentosa Kütz. (Polysiphonia) 129.
serrata Suhr (CarpophyUum, Dicty-

menia, Spirhymenia, Vidalia) 434.
531. 730.

serrata Harv. (Kützingia) 420.
sertularina Mont. (Bostrychia) 515.
sertularioides Gratel. (Polysiphonia)

43. 100. 122. 722.
sertularioides ß. Hauch (Polysipho¬

nia) 124.
seticulosa Forsk.(Laurencia) 253. 717.
simplex Wulf. (Digenea) 159. 723.
simplieifolia Harv. (Rytiphloea) 437.

462.

simpliciuscula Crouan (Polysiphonia,
Ophidocladus) 112. 488. 525. 578.
729.

simpliciuscula Harv. (Bostrychia) 506.
512. 732.

simpliciuscida C. Ag. (Dasya) 622.
Smithiae Harv. (Polyphacum, Lenor-

mandia) 460. 464. 730.
Smithii Kütz. (Epiglossum) 464.
Solierii Kütz. (Polysiphonia) 542.
SolieriiJ. Ag. (Polysiphonia) 112. 542.
Solmsiana Fkbg. (Melobesia) 109.
somalensis Bornet & Fkbg. (Melano-

thamnus) 109. 684.

Sonderella Schmitz 6. 708. 710. 712.
Sonderi Harv. (Dictymenia) 282.

285. 724.

Sonderi Harv. (Polyzonia) 361.
spectabilis Sond. (Lenormandia) 460.

730.

sphacelarioides J. Ag. (Polysiphonia)
144. 722.

spicatum Schousb. (Ceramium) 348.
spiculifera Zan. (Polysiphonia) 120.
spinella Zan. (Dasya, Eupogodon,

Dasyopsis) 664. 667. 717.
spinella Kütz. (Polysiphonia) 325.
spinifera Kütz.(Polysiphonia) 264.269.
spinosissima Harv. (Polysiphonia,

?Brongniartella) 140. 533. 548.
725. 726.

spinuligera Zan. (Kndosiphonia) 56.
571. 725.

spiralis Harv. (Delesseria, Dicty¬
menia, i?^wewroM,Vidalia)428. 730.

Spirhymenia Dcsne. 423.
spyridioides Fkbg. (Dasya) 611. 626.

630. 71 7.
squarrosa Schmitz (Murrayella) 563.

725.
squarrosa Fkbg. (Dipterosiphonia)

728. 737.
Stangeri Harv. (Rytiphloea, Poly¬

siphonia, Pterosiphonial 112. 270.
275. 724.

stenocarpa Kütz. (Polysiphonia) 126.
Stichocarpus C. Ag. 615.
stictophloea Kiltz. (Polysiphonia) 120.
Sfictosiphonia Hook.8f Harv. 504. 525.
Streblocladia Schmitz 29. 31. 76. 88.

91. 343. 400. 613. 705. 717. 729.
striatum Schousb. (Ceramium) 348.
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Tafel 1.
(1890.)

Fig. 1—16. JPolysiphonia sertularioides (Gratel.) J. Ag.

1. Sprossspitze mit Blättern und Seitensprossen, letztere aus der Basalzelle von Blättern entwickelt. 500: t.
2—8. Successive Entwicklungsstadien eines Procarps, von aussen gesehen, um die Entwicklung der Wand zu

zeigen. 550 : 1.
9. Querschnitt durch ein Procarp im Stadium der Entwicklung wie Fig. 6. 550: 1.
10 u. 11. Entwicklung des Geschlechtsapparates im Procarp aus der jüngsten Pericentralzelle. m axile Zelle

des Segments; n secundäre Pericentralzelle und Trägerin des Carpogonastes. 550: 1.
12. Befruchtetes Procarp unmittelbar nach Beginn der Carposporen-Bildung. F entstanden aus Fusionirung

der Auxilliarzelle und der axilen Zelle des Segments. Der in Desorganisation begriffene Carpogonast
und die ursprüngliche Nebenzelle der Auxiliarzelle sind noch erkennbar. 1000 : 1.

13. Auxiliarzelle [n] mit dem desorganisirten (hier mit abnormen Anhängseln versehenen) Carpogonast. Die
Neubildungen der Auxiliarzelle durch Druck abgequetscht, oberhalb des Carpogonastes. 525 : 1.

14. Wand des Cystocarps im Querschnitt, m Centralzellen der einzelnen Sprösschen, f Pericentralzellen.
15. Stammstück mit Blattnarbe (b) und Insertion eines Seitensprosses (a).
16. Abgebrochenes Stammstück, an dem die Centralzelle zur Bildung eines adventiven Astes [A) ausge¬

wachsen ist.

Fig. 17—19. JPolysiphonia violácea (Roth) Grev.

17. Optischer Längsschnitt eines Sprossstückes: die centrale Zellreihe mit ihren primären Tüpfeln. 200:1.
18. Oberflächen-Ansicht desselben Stückes znr Demonstration der Lage der secundaren Tüpfel. 200 : 1.
19. a — /"successive Stadien der secundaren Tüpfelbildung. 500:1.

Fig. 20—21. Amansia glomerata C. Ag.
20. Oberflächenansicht des Flügels im Moment der Anlegung der secundären Tüpfel. 550: 1.
21. Längsschnitt durch den Flügel während der secundären Tüpfelbildung; a {— a 7 die in den Zellen 1—7 ab¬

gegliederten Tochterkerne für die Fusionirungszellen. Neben œ t — a, liegen deren Schwesterkerne, die
sich von der Zelle 1 an noch einmal theilen, um die Kerne ¿>4— b t) für eine zweite Serie von Fusio¬
nirungszellen zu bilden. 5,")0 : 1.

Fig. 22—23. JPterosiphonia parasitica (Roth).

22. Secundäre Tüpfelbildung bei regelmässiger Lage der Pericentralzellen. 500 : 1.
23. Desgleichen bei unregelmässiger Anordnung der oberflächlichen Zellen. 525 : 1.

Fig. 24—28. JPolysiphonia fastigiata (Roth) Grev.

24. Querschnitt durch einen sporenbildenden Ast. Die dicken Membranen mit engen Tüpfelkanälen. 330 : 1.
25. Junges Cystocarp nach Entfernung der Fruchtwand, m Centralzelle, n Auxiliarzelle. 150 : 1.
26. 27. 28. Spitzen junger sporenbildender Fäden in sympodialer Entwicklung. 310: 1 und 250:1.
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Tafel 2.
(1894.)

Fig. 1—2. Pterosiphonia pennata (Roth).
1. Pflanze in natürlicher Grösse.
2. Vegetationspunkt. 500 : 1.

Fig. 3—9. Pterosiplionia parasitica (Roth).
3. Habitusbild eines Theils einer Pflanze. 3:1.
4. Stück des kriechenden Rhizoms. 60 : 1.
5. Vegetationspunkt des Rhizoms. 500:1.
6. Deckungsverhältnisse der Zweige am Scheitel eines aufrechten Sprosses. 50 : 1.
7. Vegetationspunkt des aufrechten Sprosses. 500 : 1.
8. Stück einer älteren Partie eines aufrechten Sprosses mit congenitaler Verwachsung der Astbasen. 45:1.
9. Stück eines sporangienbildenden Sprosses. 80:1.

Fig. 10. Pterosiphonia complánala (Clem.).

10. Sprossscheitel v mit congenital verwachsenen Astbasen. 500: 1.

Fig. 11—13. Polysiphonia balanicola Fkbg.
11. Habitus der kriechenden Pflanze. 12:1.
12. Stück des niederliegenden Hauptsprosses. 95:1.
13. Theilungsschema des tetrasiphonen Segmentes.

Fig. 14. Polysiphonia sertularioides (Gratel.) J. Ag.

14. Abnorme Cystocarpwand, deren Einzelsprosse sich an der Spitze frei weiterentwickelt haben unter An¬
nahme des normalen Baues vegetativer Sprosse. (Nach Bornet.)

Fig. 15—17. Aphanocladia delicatuln (Hook. & Harv.).

15. Stammspitze mit vierzeiligen Seitengliedanlagen. 360:1.
16. Sprossstück vor Auftreten der kleinzelligen Rinde. In der Mittellinie der Hauptaxe zwei unentwickelt

gebliebene Seitenglieder. 75:1.
17. Querschnitt durch ein junges Thallusstück. 75:1.

Fig. 18—23. Symphyocladia marehantioides (Harv,).
18. Stück des Rhizoms. 75:1.
19. Grössere Partie aus dem Rhizomtheil der Pflanze. 4:1.
20. Abschnitt aus dem flachen Theil der Pflanze. 4:1.
21. Sporentragendes Stück der Pflanze. 20:1.
22. Querschnitt der Pflanze. 90 : 1.
23. Ende eines Sprosses mit zweizeilig gestellten Blättern und Blattnarben. 200 : 1.

Fig. 24—26. Ilerpopteros fallax Fkbg.
24. Unterer Theil des Stichidiums vom Rücken gesehen. 1 50 : 1.
25. Unterer Theil des Stichidiums von vorn gesehen mit Blattresten. 250 : 1.
26. Stichidium im Halbprofil mit zweizeilig gestellten Blattresten. Die Sporangien selbst sind der Ueber-

sichtlichkeit halber weggelassen. 150 : 1.









Tafel 3.
(1889.)

a und a Kurztriebe, b und ß Langtriebe; die lateinischen Buchstaben für die linke, die griechischen für die
rechte Hälfte der Pflanze verwendet.

Fig. t—3. Dipterosiph/mia heteroclada (J. Ag.).
1. Stück eines Sprosses. 15:1.
2. Spross mit Cystocarp. 500 : 1.
3. Vegetationspunkt. 500 : 1.

Fig. 4—7. Dipterosiphonia rigens (Schousb.).
4. Habitusbild; der Pfeil zeigt nach der Sprossspitze. 15: 1.
5. Schematischer Querschnitt zur Erläuterung der Stellungsverhältnisse der Aeste.
6. Spitze eines Kurztriebes. 200:1.
7. Vegetationspunkt des Hauptsprosses. 250:1.

Fig. 8—9. Herposiphonia ceratoclada (Mont.).

8. Junger Kurztrieb mit Antheridienanlagen. 230 : 1.
9. Stück eines älteren Kurztriebes nach Abfall der Antheridien. 20!): 1.

Fig. 10—12. Herposiphonia secunda (C. Ag.).

10. Spitze eines Kurztriebes mit Blättern und Procarp. 300 : 1.
11. Spross mit sporenbildenden Kurztrieben. 40:1.
12. Spross mit Cystocarpien an den Kurztrieben. 8:1.

Fig. 13—17. Herposiphonia tenella (C. Ag.).

13. Spross mit sporenbildenden Kurztrieben. 35 : 1.!
14. Vegetationspunkt von der Ventralseite. 500 : 1.
15. Vegetationspunkt im Profil. 500:1.
16. 17. Spitzen beblätterter Kurztriebe. 250:1.

Fig. 18. Metamorphe Colensoi (Harv.).

18. Habitusbild eines Sprosses. 30:1.

Fig. 19. Herposiphonia rostrata (Sond.).
19. Antheridienbildender Kurztrieb. 200 : 1.

Fig. 20. Herposiphonia Heringii (Harv.).

20. Kurztrieb mit Procarpien. 230: 1.

Fig. 21—23. Herpopteros fallax Fkbg.
21. Habitusbild eines Sprossstückes. 90:1.
22. Sprossscheitel von unten. 280 : 1.
23. Sprossscheitel von oben. 280 : 1.









Tafel á.
(188S.)

Fig. I —13. Placopliora Binderi J. Ag.
1. Keimpflanze mit drei seitlichen Flachsprossen. 40 : 1.
2. 3. Spitzen von Keimpflanzen-Hauptaxen. 350:1.
4. Basis der Keimpflanze mit zwei Flachsprossen. 210:1.
5. Ausgewachsener Flachspross fruktificirend. 10:1.
6. Junger Flachspross. 330 : 1.
7. Wachsende Scheitelpartie eines Flachsprosses. 500:1.
8. Querschnitt eines Flachsprosses. 500:1.
9. Flachspross mit Hervorhebung der Verzweigungsweise. .80:1.

10. 11. Enden freier Aeste mit Cystokarpien. 350: 1.
12. Beginn der Isolirung der Aeste. 120: 1.
13. Sporangienbildende Aeste. 80:1.

Fig. 1 4—19. JPollexfenia pedicellata Harv.
14. Fruktificirender Thallusabschnitt. 3:1.
15. Verzweigungsschema. Die dunklen Kreise bezeichnen die Insertionspunkte freier Zweigäste auf der

vorderen, die weissen Kreise desgleichen auf der hinteren Seite des Thallus. 170:1.
IG. Wachsende Scheitelpartie. 500:1.
17. Thallusquerschnitt 200:1.
18. Wachsende Scheitelpartie mit Hervorhebung der Verzweigungsweise. Im unteren Theil sind die Peri-

centralzellen bereits in je zwei Stockwerkzellen zerlegt. 250 : 1.
19. Prokarpientragender junger Kurztrieb.

Fig. 20—2 1. Symphyocladia marchantioides (Harv.).
20. Habitusbild. 25 : 1.
21. Theil einer wachsenden Thallusspitze, deren Rand aus lauter Scheitelzellen gebildet wird. 250: 1.
22. Ausschnitt aus einer jugendlichen Thallusspitze in Oberflächenansicht mit Hervorhebung der Verzweigungs¬

weise. 190 : 1.
23. Ausgewachsener Thalluslappen im optischen Längsschnitt, die Verzweigungsweise der Centralzellreihen

zur Anschauung bringend. 15: 1.
24. Oberflächenansicht des Thallus nach Fertigstellung der Pericentralzellen, die segmentweise Zusammen¬

gehörigkeit der letzteren zeigend. 150: 1.

Fig. 25—27. Polyzonia elegcins Subr.

25. Unteransicht eines Sprosses mit ventralem Kiel und Haftorganen. 25 : 1.
26. Unteransicht eines ausgewachsenen Sprosses an einer Stelle, wo der ventrale Kiel anfängt. 40 : 1.
27. Querschnitt durch einen berindeten kiellosen Stamm. 75:1.
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Tafel 5.
(1884.)

Fig. 1—8. Ewzoniella incisa (Harr.).

1. Schematischer Querschnitt durch eine Euzoniella; a und a Kurztriebinsertionen, b und ß Langtrieb-
Insertionen. w wurzelartiges Haftorgan.

2. Sterile Pflanze, a, a exogene vergrösserte Kurztriebe; ß endogener Langtrieb.
3. Sporangienbildender Spross.
4. Kurztrieb mit abortirtem Procarp.
5. Zweizeiliges Haftorgan im Profil.
6. Dasselbe von unten gesehen.
7. Optischer Längsschnitt durch den Spross mit Ansatz eines exogenen Kurztriebes a uud eines endogenen

Langtriebes ß. 100: 1.
8. Vegetationspunkt a und a verzweigte Kurztriebe, b und ß später endogen angelegte Langtriebe.
9. Sporangientragender Ast von Euzoniella cuneifolia.

10. Ausgewachsener Kurztrieb von E. flaccida. 45 : 1.
11. Junger Kurztrieb von E. incisa. 160 : 1.
12. Ausgewachsener Kurztrieb von E. bipartita. 55: 1.
13. Junger Kurztrieb von Polyzonia elegans. 160: 1.

Fig. 14—16. Euzoniella adiantiformis (Dcsne.).

14. Ausgewachsener Kurztrieb. 45 : 1.
15. Cystocarptragender Kurztrieb. 45:1.
16. Procarptragender Kurztrieb in sehr jugendlichem Zustand. 250: 1.

Fig. 17—25. Cliftonaea pectinata Harv.

17. Stück eines dorsiventralen Hauptsprosses mit zweireihig angeordneten dorsalen Kurztrieben a und a und
einem flankenständigen, durch Sporenbildung im Wachsthum gehemmten Langtrieb b. 10:1.

18. Vegetationspunkt eines Langtriebes. 250:1.
19—21. Querschnitte durch eine wachsende Sprossspitze in der Höhe von m, n und o der Fig. 18 geführt.

250: 1.
22. Querschnitt durch eine Kurztriebinsertion. 250 : 1.
23. Querschnitt durch einen älteren Langtriebtheil mit inneren Hyphen. 65 : 1.
24. ßückenansicht eines Langtriebes mit abgeschnittenen Kurztrieben. 50 : 1.
25. Querschnitt durch einen Sporangien tragenden Langtrieb. 110: 1.

Fig. 26—31. Cliftonaea, Lamourouocii Harv.

26. Stück eines dorsiventralen Langtriebes, a dorsale Kurztriebe, in der Mitte der Figur Ansatzstelle eines
ventralen Langtriebes. (Die Pfeilspitze weist nach dem Sprossscheitel hin.) 10:1.

27. Junger fiankenbürtiger Langtrieb (a — a Kurztriebe, ß Langtrieb). 40 : 1.
28. Ausgewachsener Langtrieb vom Rücken her gesehen, die Kurztriebe breit geflügelt. (Die Pfeilspitze weist

nach der Spitze des Langtriebes hin. 16: 1.
29. Vegetationspunkt eines Langtriebes. 300 : 1.
30. Querschnitt durch den Langtrieb. 90 : 1.
31. Querschnitt durch einen Kurztrieb. 90:1.
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Tafel 0.
(1884.)

Fig. 1—13. Lev eillea jungermannioides (Mart. & Her.) Hary.

1. Kriechender Langtrieb mit flachen Kurztrieben a und Langtrieben b. 10: 1.
2. Querschnitt durch den Stamm, a und a Stellen der Kurztriebinsertion. w Mutterzellen der Haftorgane.

80 : 1.
3. Langtrieb-Vegetationspunkt. 360 : 1.
4. I. IL III. Querschnitte durch Kurztriebe mit 3 Pericentralzellen, die in ihrem Entwicklungsstadium den

gleich bezeichneten Stellen der Kurztriebe in Figur 3 entsprechen. 360 : 1.
5. Blattbildende Spitze eines Kurztriebes. 250 : 1.
6. Uebergang der geflügelten blattlosen Basis in den cylindrischen blatttragenden Theil des Kurztriebes.

f die Blattnarben, i die Längsreihe der nicht zur Flügelbildung herangezogenen Zellen (= i in Fig. 4).
150: 1.

7. Stück eines ausgewachsenen Langtriebes vom Rücken gesehen. Die Grenzen der einzelnen Segmente
stärker hervorgehoben; x x bezeichnen die Punkte, unter denen die Centraizellen der Kurztriebe sich
an die des Langtriebes ansetzen. 50 : 1.

8. 9. Jüngere und ältere Anlagen von Haftorganen. 1 30 : 1.
10. Haftorgane von der Spitze gesehen. 130: 1.
11—13. Anlagen seitlicher Langtriebe (6) in verschiedenen Entwicklungsstadien. 250: 1 und 200: 1.

Fig. 14—29. Amansia glamerata C. Ag.
14. Ausgewachsene Pflanze in (anderthalbfacher Grösse) mit .sympodial entstandenen Rosetten von Adventiv-

sprossen.
15—17. Querschnitte durch jüngere und ältere Segmente der Sprossspitze. 500:1.
18. Ausgerollter Scheitel eines flachen Sprosses von der Ventralseite gesehen; i Flügelinitialen, r endogene

Flankenäste; an der Spitze werden die rückenständigen Anlagen der Blätter sichtbar. 300 : 1.
19. 20. Rand des ausgewachsenen Flachsprosses [i die zu Dauerzellen gewordenen Flügelinitialen) 19 von der

Fläche, 20 von der Kante aus gesehen. (Die Richtung der Pfeile in Fig. 20 bezeichnet die Grenzen
der Segmente. 500 : 1.

21. Querschnitt durch den mittleren Theil eines Flachsprosses mit der Centralzelle. 65: 1.
22. 23. Desgleichen zwei verschiedene Stadien der Mittelrippen-Bildung. 65 : 1.
24. Jugendliche Anlage eines endogenen Flankenastes (r) von der Sprossfläche gesehen, hinter den Flügel¬

zellen durchschimmernd. Unter c liegen die Centralzellen. (300.)
25. Endogener Flankenast von der Bauchseite gesehen (Entwicklungsstadium, das sich an Fig. 18 als r5 an-

schliessen würde). An seinem Basalsegment n der Flügel nur einseitig entwickelt, i Initialen der
Flügelzellreihen. 300 : 1.

26. Längsschnitt durch einen Flachspross unmittelbar neben der Mittelrippe mit Querschnitt durch die Basis
eines endogenen Flankenastes, von dem nur die langgestreckte Centralzelle c getroffen ist. 200: 1.

27. Querschnitt durch einen jungen sporenbildenden Ast. f die Basalzelle des dorsalen Blattes, x x Aus¬
trittsstellen der Sporen. 200 : 1.

28. Vier junge Blätter der dorsalen Blattzeile. 250 : 1.
29. Alter Flachspross, an dem gleichzeitig die Bildung der adventiven Sprossrosetten und der Mittelrippe

beginnt. 50:1.









Tafel 7.
(1885.)

Fig. 1—4. Amansia multifida Lamour.

1. Ein einzelner Hauptspross. Vergr. 2 , / 2 .
2. Blatt nach Vollendung der Zelltheilung. 80:1.
3. Blatt bei Beginn der Zellstreckung. 80:1.
4. Blatt vor Beginn der Zellstreckung vom Scheitel gesehen. 220 : 1.

Fig. 5. Amansia kützingioides Harv.
5. Insertion eines endogenen Flankensprosses. 15:1.

Fig. 6—7. Amansia Daemelii (Sond.).
6. 7. Exogene Anlegung der flächenbürtigen Adventivsprosse. 500 : 1.

Fig. 8—17. Vidalia volubilis (L.) J. Ag.
8. Junge Pflanze in natürlicher Grösse.
9. Ausgerollte Sprossspitze.

10. Sprossscheitel vom Rücken gesehen.
11. Entwicklung der endogenen Flankensprosse, von der Bückenseite gesehen. 250: 1.
12. » » » » älteres Stadium, von der Bauchseite gesehen. 210: 1.
13. » » » » noch älteres Stadium, von der Rückenseite gesehen. 180:1.
14. Ausgewachsene Basis der Flankensprosse. 70: 1.
15. Flankenspross mit Procarpien. 16:1.
16. Flankenspross mit Sporangien. 8:1.
17. Stichidium- Querschnitt. 00:1.

Fig. 18. Vidalia Colensoi Hook. & Harv.
18. Endogene Anlage der Flankensprosse. 375:1.

Fig. 19. Vidalia fimbriata var. neocaledonia Grunow.
19. Spross mit flächenbürtigen Adventivsprossen, schwach vergr.

Fig. 20—29. Neurymenia fraxinifolia (Mert.) J. Ag.
20. Oberer Theil eines Thallusabschnittes mit eingerolltem Vegetationspunkt. 5:1.
21. Die ausgerollte Thallusspitze mit Andeutung ihrer Zusammensetzung aus verwachsenen Flankensprossen.

100 : 1.
22. Vegetationspunkt vom Rücken, 23 desgl. im Profil. 250: 1.
24. Querschnitt durch den jugendlichen Thallus 230: 1.
25. Rand des Thallus aus den Spitzen der Flankenäste zusammengesetzt. 150: 1.
26. Spitze eines endogenen Flankenastes. 250 : 1.
27. Entstehung exogener Adventivsprosse. 250 : I.
28. Spitze eines exogenen Adventivsprosses. 250 : 1.
29. Ausgewachsene Adventivsprosse mit basaler Adventivsprossbildung. 70 : 1.

Fig. 30—36. Kützingia canaliculata Grev.) Sond.
30. Spitze eines Sprosses. 5:1.
3t. Ausgerollter Vegetationspunkt von der Bauchseite mit endogenen Flankenspross-Anlagen. 200: 1.
32 35. Segmentquerschnitte der Sprossspitze zur Illustration der Längstheilungen in ihnen aus einem Quetsch¬

präparat ausgewählt. 500 : 1.
36. Querschnitt durch den wachsenden Flügelrand. 500: 1.
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Tafel 8.
(1885.)

Fig. 1—6. Lenormandia angustifolia J. Ag.

1. Ausgerollter Vegetationspunkt, schwach vergrössert.
2. Entstehung exogener randständiger Adventivsprosse. 110 : 1.
3. Verzweigter adventiver Randspross mit Antheridien. 50 : 1.
4. Spitze eines adventiven Randsprosses mit jungen Antheridien. 200 : 1.
5. Antheridien im optischen Längsschnitt. 250 : 1.
6. Querschnitt durch ein Antheridium. 250 : 1.

Fig. 7—12. Lenormandia marginata Hook. & Harv.
7. Eingesenkter, nicht eingerollter Vegetationspunkt. 250 : 1.
8. Theil eines Flachsprosses; die Flügelzellen der vorderen Seite sind dunkler gehalten als die der hinteren

Seite (vgl. p. 457). 14 : 1.
9. Längsschnitt durch einen Spross. 85 : 1.

10. Querschnitt durch einen Spross. 85 : 1.
11. Spross mit exogenen Randästen. 4:1.
12. Exogener Randspross mit Procarp. 250 : 1.

Fig. 13—10. Lenormandia Muller i Sond.
13. Anlegung exogener flächenbürtiger Adventivsprosse. 210 : 1.
14. Desgleichen mit einem ausgewachsenen Blatt (b). v = Scheitelzelle, s = Segment.
15. Desgleichen, r —■ Scheitelzelle, s = Segment, b = Blatt, 330 : 1.
16. Zwei auswachsende fiächenbürtige Sprosse. 250 : 1.

Fig. 17. Lenormandia spectabilis Sond.
17. Gruppe junger flächenbürtiger Adventivsprosse mit dorsaler Blattreihe. 100 : 1.

Fig. 18—21. Lenormandia Smithiae (Hook. & Harv.).
18. Scheitel mit exogenen flächenbürtigen Adventivsprossen. 40 : 1.
19. Längsschnitt durch den alten Thallus. 50 : 1.
20. Spitze eines cylindrischen Adventivsprosses. 250 : 1.
21. Cylindrischer Adventivspross mit Procarpien. 100 : 1.

Fig. 22—23. Vidalia gregaria Fkbg.
22. Ganze Pflanze. 7:1.
23. Vegetationspunkt der Pflanze. 100 : 1.

Fig. 24—26. Polyphacum proliferum (Lamour.) C. Ag.
24. 25. Fiächenbürtige Adventivsprosse im Profil und in der Oberansicht. 40 : 1.
26. Stichidium mit adventiven Aesten. 70 : 1.

330 : 1.

27. Ein Spross. 3:1.
Fig. 27. Enantioeladia axillaris Fkbg.

Fig. 28—31. Iiytiphloea tinctoria (Clem.; C. Ag.
28. Sprossscheitel mit dorsaler Blattreihe und endogenem Flankenast im Profil. Stark vergrössert.

Successive Entwicklungsstadien jugendlichster Antheridien. Stark vergrössert.29—31
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Tafel 9.
(1886.)

Fig. 1—5. Halopithys pinastroides (Gmel.) Kütz.
1. 2. Sprossscheitel. 250 : 1.
3. Querschnitt durch eine Sprossspitze mit junger Blattanlage. 250 : 1.
4. Blattschema, s Spitze der durch eine Wellenlinie bezeichneten Hauptaxe, /— V Seitenstrahlen.
5. Schema der Stammverzweigung.

Fig. 6. Protokützingia australasica (Mont.).

6. Stichidium quer. 150 : 1.

Fig. 7—10. Lophosiphonia cristata Fkbg.
7. Stück einer Pflanze. 10 : 1.
8. Scheitel eines aufrechten Sprosses 120 : 1.
9. Entblätterter Spross. 120 : 1.

10. Sporangien tragender Spross. 120 : 1.

Fig. 11—15. Ctenosiphonia hypnoides (Welw.).
11. Scheitel eines Hauptsprosses im Halbprofil. 210 : 1.
12. Desgleichen im optischen Längsschnitt durch die Flanken. 210 : 1.
13. Fragment einer Pflanze mit Sporangienbildung in den Seitenästen. 24 : 1.
14. Oberes Ende eines sporangienbildenden Astes. 90 : 1.
15. Scheitel eines Seitensprosses. 250 : 1.

Fig. 16—20. Ophidocladus simplicinscula (Crouan).
16. Vorderes Ende eines Rhizoms. 10 : 1.
17. Scheitel des kriechenden Sprosses mit drei aufrechten endogenen Dorsalsprossen und einer endogenen

Anlage eines kriechenden Flankenastes. 170 : 1.
18. Scheitel eines aufrechten Seitensprosses, im Profil gesehen, so dass die beiden Blattzeilen rechts und links

stehen. 200 : 1.
19. Aufrechter Spross mit Sporangien, grösstentheils en face (von der Seite einer Blattorthostiche aus) ge¬

sehen. 35 : 1.
20. Querschnitt durch ein sporangienbildendes Segment. (Die beiden Blattorthostichen entsprechen den

Breitseiten des Sprosses). 160 : 1.

Fig. 21—24. Lophosiphonia subadunca (Kütz).
21. Scheitel eines kriechenden Sprosses. 200 : 1.
22. Scheitel eines aufrechten Sprosses. 200 : 1.
23. Verzweigtes Antheridium. 100 : 1.
24. Desgleichen. 200 : 1.

Fig. 25—29. Digenea simplex (Wulf.) C. Ag.
25. Oberansicht eines noch wachsenden Stammscheitels nach Entfernung der Zweige. 100 : 1.
26. Scheitel eines Zweiges. 250 : 1.
27. Oberfläche eines ausgewachsenen Zweiges. 220 : 1.
28. Verdickte Basis eines ausgewachsenen Zweiges im Längsschnitt. 100 : 1.
29. Verwachsungsstelle von Aesten. 100 : 1.



Taf.9
Fauna u.Flora d. Golfes idteaßcU^ _ .-.-—--



I





Tafel 10.
(1889.)

Fig. I—4. Cliftonaea pectinata Harv.

1. Rückenansicht eines Langtriebes einer weiblichen Pflanze, die Insertionspunkte der Cystocarpien an der
Basis der Kurztriebe sind dunkel schattirt. 50 : 1.

2—4. Verschiedene Entwicklungsstadien fertiler Kurztriebe an denen rudimentäre Blätter ausgebildet sind.
Vergr. Fig. 2 480 : 1, Fig. 3 300 : 1, Fig. 4 150 : 1.

Fig. 5. Cliftonaea Lamouronxii Harv.
5. Kurztrieb mit plattenartig verbreiterten Seitenästchen. 300 : 1.

Fig. 6—22. Odonthalia dentata (L.) Lyngb.
6. Unausgewachsene Spitze einer Pflanze mit den verzweigten Seitenästen I, III und IV und dem unver¬

zweigten Ast II, schwach vergrössert.
7. Spitze eines noch in der Entwicklang begriffenen Seitenastes. Fa der Flügel der äusseren, Fi der schwach

entwickelte Flügel der Innenseite. 500 : 1.
8. Spross mit zwei jungen Seitensprossen 8 { und S2- V Scheitel des Sprosses. 500 : 1.
9. Quetschpräparat einer Sprossspitze, I, II, III entsprechen den gleich bezeichneten Segmenten der

vorigen Figur. 500 : 1.
10. IV—VIII Durchschnitte durch vier ältere Segmente. 500 : 1.
11. Durchschnitt durch Stamm und Seitenastbasis. 500 : 1.
12. Aeltere Sprossspitze, die schattirten Theile deuten die Lage der Centralzellen, die stärkeren Horizon¬

tallinien die Grenze der Segmente an, x die Initialzellen der Flügelreihen an. 500 : 1.
13. Stück einer Pflanze mit Adventivsprossen. 40 : 1.
14. Entstehung der Adventivsprosse. 100 : 1.
15. Adventivspross mit nicht ganz ausgewachsenen Cystocarpien. 10 : 1.
16. Aussenansicht eines jungen Cystocarpes mit scharfer. Hervorhebung der Segmentgrenzen. 300 : 1.
17. Carposporenbildender gegabelter Faden aus einem reifen Cystocarp, die älteren Carposporen sind bereits

ausgestossen. 300 : 1.
18. Steriler Adventivspross. 500 : 1.
19. Schematischer Querschnitt durch einen sporenbildenden Ast.
20. Schematischer Längsschnitt durch einen sporenbildenden Ast.
21. Spermatienbildender Adventivspross. 45 : 1.
22. Querschnitt durch einen spermatienbildenden Adventivspross (die Grenzlinien zwischen den sechs Peri-

centralzellen sind zum Theil versehentlich doppelt vorhanden). 150 : 1.









Tafel 11.
(1890.)

Fig. 1. Mhodomela Larix (Woodw.; C. Ag.
1. Spross-Scheitel. 500 : 1.

Fig. 2—17. Mhodomela subfusca (Woodw.) C. Ag.

2. Optischer Längsschnitt durch den Spross: die Pericentralzellen werden durch Querwände in drei Tochter¬
zellen a, ß, y getheilt. 500 : 1.

3. Optischer Längsschnitt durch einen älteren Theil mit beginnender Berindung. 350 : 1.
4. Querschnitt durch einen Spross im gleichen Entwicklungsstadium. 350 : 1.
5. Keimling mit schon quergefächerten Pericentralen. 180 : 1.
0. Junges Blatt. 300 : 1.
7. Stück von einem Blatt. 950 : 1.
8. Zwei benachbarte secundäre Pericentralen mit zwei darüber befindlichen Pericentralen des nächsten Seg¬

mentes durch secundäre Tüpfel verbunden. Längsschnitt. 500: 1.
9. Zwei übereinanderstehende Pericentralen durch drei secundäre Tüpfel verbunden. Aussenansicht. 500 : 1.

10. Längsschnitt durch einen grossen primären Tüpfel. 500 : 1.
11. Zwei Tüpfelschliessmembranen isolirt mit Deckplatte und Plasmafäden. 500 : 1.
12. Sprossende nebst allen Seitensprossen Speimatien erzeugend.
13. Junges Procarp. Längsschnitt. 500 : 1.
14. Etwas älteres Procarp. Längsschnitt. 500 : 1.
15. Der Geschlechtsapparat isolirt von vorn gesehen. 300 : l 1).
16. Procarp im optischen Längsschnitt nach der Bildung des secundären Tüpfels zwischen Carpogon und

Auxiliarzelle. 330 : 1.
17. Stück der Cystocarpwand mit secundärer Tüpfelbildung zwischen den parallel verlaufenden Sprossen, aus

denen sich die Wand zusammensetzt, 300 : 1.

Fig. 18. Bostrychia rivularis Harv.
18. Spross-Spitze, die sich zum Haftorgan umbildet. 200 : 1.

Fig. 19—24. Bostrychia Sookeri Harv

19. Sprossspitze von aussen. 250 : 1.
20. Desgleichen im optischen Längsschnitt. 300 : 1.
21. Sporangienbildender Ast im Längsschnitt. 150 : 1.
22. Querschnitt durch einen sporangientragenden Ast. 150 : 1.
23. Zerlegung der Sporangium-Deckzellen in Zellreihen. 375 : 1.
24. Desgleichen. 200 : 1.

Fig. 25. Bostrychia raga Hook. & Harv.

25. Optischer Längsschnitt durch einen Spross im Beginn der Berindung. 550 : 1.

Fig. 26—29. Bostrychia calliptera Mont.

26. Stück einer Pflanze. 2 1;2 mal vergrössert.
27. Vegetationspunkt. 500 : 1.
28. Aelteres Sprossstück mit secundärer Tüpfelbildung. 500 : 1.
29. Querschnitt durch einen alten Spross mit äusserer Hyphenrinde und mit inneren Hyphen zwischen Central-

und Pericentralzellen. 220 : 1.

) In dieser Figur ist leider das Fehlen einer Tüpfel Verbindung tinten in dem Carpogonast uncorrigirt geblieben.









Tafel 12.
(1895.)

Fig. 1—2. Bostvychia scorpioides (Gmel.) Mont.

1. Zweig mit zwei Procarpien an auf einander folgenden Stammsegmenten (a die Auxiliarzelle). 370 : 1.
2. Längsschnitt durch ein junges Cystocarp. 145 : 1.

Fig. 3. Bostrychia arbúsculo, Hook. & Harv.
3. Spitze eines fertilen Seitensprosses mit wirtelig gestellten Sporangien. 25 : 1.

Fig. 4. Bostrychia radicans Mont.
4. Spross, dessen Befestigung am Substrat durch den ersten Ast (r) aller Seitenzweige bewerkstelligt

wird. 10:1.

Fig. 5—9. Bostrychia Montagnei Harv.
5. Oberes Sprossstück mit fertiler Spitze im Profil. 10: 1.
6. Spitze eines Seitensprosses mit zweizeiliger Sporangienstellung, von der Ventralseite gesehen. 10 : 1.
7. 8. Längsschnitt und Querschnitt durch ein Stichidium. 90 : 1 und 100 : 1.
9. Zelltheilungsschema des Segmentes. Längsschnitt.

Fig. 10—13. Bostrychia tenella (Vahl) J. Ag.
10. Zelltheilungsschema des Segmentes. Längsschnitt.
11. Antheridium, im unteren Theil im Längsschnitt.
12. Stammspitze zweizeilig mit dorsiventralen Seitenästen besetzt.
13. Dorsiventraler Seitenspross, nach Verletzung des Stammvegetationspunktes die Entwicklungsweise des

Hauptsprosses annehmend.

Fig. 14—15. Trigenea umbellata J. Ag.
14. Sporangientragender Spross. 10 : 1.
15. Spitze eines sporangientragenden Sprosses. 300 : 1.

Fig. 16—21. Heterocladia australis Dcsne.
16. Ganze Pflanze. 2:1.
17. 18. Vegetationspunkte männlicher Flachsprosse. 200 : 1 u. 250 : 1.
19. Querschnitt durch einen Flachspross. 65 : 1.
20. Vegetationspunkt des sporangientragenden Sprosses. 500 : 1.
21. Junger Spross mit Sporangien. 30 : 1.

Fig. 22—23. Wilsonaea dictyuroides (J. Ag.) Schmitz.
22. Junger in Entwicklung begriffener Spross. 200 : 1.
23. Stück der ganzen Pflanze. 8 : l.[

Fig. 24—25. Murrayella periclados (C. Ag.) Schmitz.
24. Zweiseitig verzweigter Seitenspross mit terminalem Stichidium. 60 : 1.
25. Querschnitt durch das Stichidium. 65 : 1.

Fig. 26—30. Colaconema pulvinatwm Schmitz.
26. Spross mit zwei Cystocarpien.
27. Spross mit Procarp. 300 : 1.
28. Aelterer Zustand eines weiblichen Sprosses, j 35 : 1.
29. Stichidium. 100 : 1.
30. Querschnitt durch ein Stichidium. 150 : 1.









Tafel 13.
(1896.)

Fig. 1—11. Mndosiphonia clavigera (Wollny).

1. Habitusbild eines grösseren Stückes der Pflanze. Nat. Grösse.
2. Oberes Ende eines Langtriebes (einer der schraubig gesteUten Aeste ist abgebrochen). Bei S und sonst

vereinzelt Stichidien. 7:1.
3. u. 4. Vegetationspunkte, 4 mit endogener Astanlage. 500 : 1.
5. Axiler Längsschnitt durch einen Spross. 15:1.
6. Stammspitze von oben gesehen. 500 : 1.
7. Scheitel eines anderen Sprosses von oben gesehen. 25 : 1.
8. Querschnitt durch ein jugendliches Segment. 500 : 1.
9. Querschnitt durch ein etwas älteres Segment. 500 : 1.

10. Monosiphon gestieltes Stichidium. 95 : 1.
11. Oberflächenansicht des Vegetationspunktes eines Stichidiums. 500: 1.

Fig. 12. JSndosiphonia spinuligera Zan.
12. Vegetationspunkt. 550 : 1.

Fig. 13 — 14. Wrightiella Blodgettii (Harv.) Schmitz.
13. Stichidium. 125 : 1.
14. Vegetationspunkt. 290 : 1.

Fig. 15. Wrightiella Tumanowiczii (Gatty) Schmitz.
15. Junges Sprossstück mit monosiphonen und mit stachelartigen polysiphonen Kurztrieben. 115 : 1.

Fig. 16. Pachychaeta cryptoclada Fkbg.
16. Stück eines alten Sprosses mit den vollständig verkümmerten Seitengliedern. 40 : 1.

Fig. 17—20. Pachychaeta brachyarthra (Kütz.) Schmtz.
17. Verzweigungssystem mit Sporangien. 4:1.
18. Zweig mit Antheridien. 150 : 1.
19. Oberes Ende eines jungen Stichidiums. 40 : 1.
20. Stück einer sporangientragenden Pflanze in halber Grösse.

Fig. 21—22. Doxodasya bulbochaete (Harv.i.
21. Sporangienbildender Ast. 120 : 1.
22. Achselsprossbildung an der Basis monosiphoner Kurztriebe. 300 : 1.

Fig. 23. Doxodasya lanuginosa (J. Ag.).
23. Spross mit Procarpien und einem Cystocarp. 40 : 1.

Fig. 24—28. Lophothalia verticillata (Harv.) Kütz.
24. Vegetationspunkt. 500 : 1.
25. Stichidiumquerschnitt. 180 : 1.
26. Unterer Theil eines Stichidiums. 200 : 1.
27. Antheridium im optischen Längsschnitt. 200 : 1.
28. Sprossstück mit den exogenen Anlagen (x) adventiver Sprosse. 150 : 1.









Tafel 14.
(1893.)

Fig. 1—8. Stromatocarpus parasitica Fkbg.
1. Fruchtendes Polster einer männlichen Pflanze (auf Polysiphonia virgata). 33 : 1.
2. Theil des Thallus aus der Wirthpflanze freipräparirt. 63 : 1.
3. Thallusstück mit Anlagen fructificirender Aeste. 215 : 1.
4. Stück eines ausgewachsenen verzweigten sporentragenden Sprosses. 55 : 1.
5. Spitze eines sporentragenden Sprosses während seiner Entwicklung. 250 : 1.
6. Unteres Stück eines älteren sporentr'agenden Sprosses, a, bis a A Scheitelzellen der Aeste, die von sechs

successiven Segmenten angelegt worden sind. 200 : 1.
7. Die oberflächlichen Zellen des Segmentes 5 aus der vorigen Figur: « r die Astanlage des Segmentes, s die

sterile Pericentrale, d die drei Deckzellen der fértil en Pericentrale. 200 : 1.
8. Spitze eines weiblichen Astes mit zwei Procarpanlagen. v Scheitel des Sprosses. 200 : 1.

Fig. 9—17. Chamaethamnion schizandra Fkbg.
9. Kleine Sporenpflanze. 10 : 1.

10. Weiblicher Spross mit einem reifen Cystocarp. 25 : 1.
11. Epiphytische Keimpflanze: v Scheitel, a unterstes monosiphones Stammsegment. 200 : 1.
12. Keimpflanze. 260 : 1.
13. Spross mit zweitheiligen Antheridien. 20 : 1.
14. Spitze eines männlichen Sprosses mit jugendlichen Antheridien. 290 : 1.
15. Zwei Segmente mit Antheridienanlagen. 290 : 1.
16. Stichidium. 95 : 1.
17. Querschnitt durch ein Stichidium. 100: i.

Fig. 18—27. Leveillea jungermannioides (Mart. & Her.) Harv.
18. Keimpflanze mit aufrechter kümmerlicher Hauptaxe a, an der sich ein seitlicher Langtrieb b entwickelt

hat. 40 : 1.
19. Sporenbildende Region eines jungen Langtriebes im optischen Längsschnitt. 140 : 1.
20. Dasselbe Stück in Oberflächenansicht. 140 : 1.
21. Vegetativer Ast mit Sporenbildung. 50 : 1.
22. Kurztrieb mit ausgewachsenem flachem Antheridium. 55 : 1.
23. Antheridium im jugendlichen Zustand. 310 : 1.
24. Antheridium von der Spitze gesehen. 55 : 1.
25. Kurztrieb mit fast reifem Cystocarp. 95 : 1.
26. Jugendlicher Kurztrieb mit der vegetativen Sprossanlage s und dem gleichfalls endogen entstandenen

weiblichen Fruchtspross p. 500 : 1.
27. Jugendlicher weiblicher Fruchtspross etwas weiter entwickelt. 500 : 1.

Fig. 28—30. Euzoniella incisa (Harv.).
28. Keimpflanze; Hauptaxe a in Form eines aufrechten flachen Kurztriebes, b dorsiventraler Seitenast. 100 : 1.
29. Keimaxe mit Ansatz des kriechenden Langsprosses. 160 : 1.
30. Primäre Hauptaxe a einer Keimpflanze von der Seite gesehen. 100 : 1.

Fig. 31—32. Euzoniella bipartita (Hook. & Harv.).
31. Kurztrieb mit dreikantigem Antheridium. 50 : 1.
32. Antheridium im Querschnitt. 50 : 1.

Fig. 33—36. Pithyopsis tasmanica (Sond.).
33. Spitze eines Sprosses. 15 : 1.
34. Querschnitt durch den ausgewachsenen Stamm mit einem seitlichen Kurztrieb in Oberflächenansicht. 50 : 1.
35. Junger Seitenspross. 500 : 1.
36. Aelterer Seitenspross : die dunkleren polysiphonen Parthien persistiren am Stamm, während die mono-

siphonen Spitzen zu Grunde gehen. 330 : 1.









Tafel 15.
(1889.)

Fig. 1—20. Halodictyon mirabile Zan.
1. Oberer Theil einer Pflanze. 20 : 1.
2. Zwei Aeste von der Basis einer Pflanze. 25 : 1.
3. Ausgewachsener Vegetationspunkt schräg von oben gesehen. 55 : 1.
4. Jugendstadium eines Procarpes. 110 : 1.
5. Querschnitt durch das Segment II des Procarpes in Fig. 4. t Trichogyn? 110 :
6. Längsschnitt durch das gleiche Segment eines etwas weiter entwickelten Procarps.
7. Noch weiter entwickeltes Procarp von aussen. 110 : 1.
8. 9. Noch älteres Cystocarp von aussen und im optischen Längsschnitt. 200 : 1.

10. Ausgewachsenes Cystocarp nach Wegnahme der vorderen Längshälfte. 75 : 1.
11. 12. 13. Carposporenentwicklung. 300 : 1.
14. Theil der Cystocarp-Wand quer. 95 : 1.
15. Antheridium. 500 : 1.
16. Querschnitt durch ein Antheridium. 500 : 1-
17. 18. Aeste mit Stichidien. 50 : 1.
19. Stichidiumbasis von aussen. 110 : 1.
20. Stichidium quer. 110 : i.

Fig. 21—29. Taenioma macrourum Bornet & Thuret.
21. Theil der kriechenden Pflanze. 25 : 1.
22. Spitze des kriechenden Langtriebes. 80 : 1.
23. Vegetationspunkt derselben. 270 : 1.
24. Schema für die Stellung der seitlichen Verzweigungsebenen am Stamm.
25. 26. Theilungsschema der Stammsegmente.
27. Spitze eines jüngeren Kurztriebes. 270 : 1.
28. Theilungsschema der Kurztriebsegmente.
29. Spitze eines Kurztriebes mit Missbildungen. 310 : 1.









Tafel 16.
(1889.)

1. Schema des sympodialen Aufbaues von Heterosiphonia. (In der linken Hälfte der Figur sind versehent¬
lich die Bezeichnungen II und IV mit einander vertauscht!) Vgl. p. 610.

Fig. 2—5. Heterosiphonia JSerJeeleyi Mont.

2. Spitze eines Sympodiums. £00:1.
3. 4. Stammquerschnitte in verschiedener Höhe der Pflanze.
5. Junges Stichidium. 140:1.

Fig. 6—10. Dasyopsis plana Zan.

6. 7. Zur Seite gebogene Spitzen von Sprossen. Die ersten Hyphenmutterzellen entstehen auf der der
Astinsertion abgewandten Seite, ß künftige Stichidien. 500: 1.

8. Desgleichen, x . . . x Segmente des Sprosses, schon theilweise von Hyphen überzogen. 500 :1.
9. Stichidium tragender Ast. 500.

10. Zur Seite gebogene Sprossspitze nach fertiggestellter Hyphenrinde. 130 : 1.

Fig. 11. Heterosiphonia Wurdemann i Bailey.
11. Spitze eines dorsiventralen Sympodiums. 500 : 1.

Fig. 12—19. Dasyella gracilis Fkbg.

12. Das einzige bekannte Exemplar der Species. 8:1.
13. Basis des ausgewachsenen, zur Seite geschobenen Sprossabschnittes. 500:1.
14. Junge zur Seite geschobene Sprossspitze, ß und y sympodial weiter entwickelt. 250: 1.
15. Ein /Ï-Spross; bei a ist die monosiphone Spitze des Hauptsprosses abgeschnitten. 210: 1.
16. 17. Basis eines (?) Sporangien erzeugenden ß-Sprosses in Aussenansicht und optischem Längsschnitt.

250 : 1.
18. Aussenansicht eines anderen derartigen Sprosses; bei s die obere Grenze des Segmentes. 220:1.
19. Partie von der Basis der Pflanze. Rhizoidenentwicklung über der Mitte der Stockwerkzellen der Peri-

centralzellen. 100:1.









Tafel 17.
(1890.)

Fig. 1—9. Thuretia quercifolia Dcsne.

1. Scheitel der sympodialen Pflanze. 1000: 1.
2. Schematischer Grundriss der seitlichen Sympodien (vgl. p. 669).
3. Schematischer Aufriss der Pflanze.
4. Junges Seitensympodium einer weiblichen Pflanze in Seitenansicht. 500 :1.
5. Stück eines älteren Seitensympodiums mit Procarp in Oberansicht. 300 : 1.
6. Centralzellen des Stammes mit Hyphenrinde, aber ohne Pericentralzellen. 170: 1.
7. Carpogonast und Nebenzelle n der darunterliegenden (nicht gezeichneten) Pericentralzelle. 500 : 1.
8. Der Basaltheil des Carpogons hat die zur Fusionirung mit der Auxiliarzelle bestimmte Zelle abgegrenzt.

500: 1.
9. Halberwachsenes Cystocarp nach Wegnahme der umgebenden Aeste des Netzwerks.

Fig. 10—24. Dictyurus purpurascens Bory.

10. 11. Zweizeilige Scheitel der Pflanze mit sympodialer Entwicklung. 750:1.
12. Scheitel der Hauptachse mit schon entwickelteren Lateralsympodien. 500 : 1.
13. Junge laterale Sympodien in Oberansicht. Der Spross B — S trägt die Seitenäste a (Fortsetzungsspross),

ß, y und ô, die sich ihrerseits sympodial weiter entwickelt haben (« ist abgeschnitten). 500 : 1.
14. Schematische Darstellung der Seitensympodien aus Fig. 13.
15. Nachträgliches Zusammenwachsen der monosiphonen Sprossstücke im seitlichen Sympodium zum Netz. 500.
16. Stück der schon verwachsenen Randpartie des Netzes (über ein Versehen in der Abbildung vgl. p. 677).

500: 1.
17. Schematische Darstellung der Verwachsung der seitlichen Netzsympodien zum zusammenhängenden

Schraubenband.
18. Der innere Theil eines Scheitels der Pflanze freipräparirt, mit den zum Schraubenband verwachsenen

Lateralsympodien (die Maschen des Netzwerkes sind nicht gezeichnet). 250 : 1.
19. Abgeschnittener Gipfel der Pflanze von unten gesehen. 4:1.
20. Kleinere Partie des Scheitels von oben gesehen. 5:1.
21. Schematischer Längsschnitt durch eine Pflanze zur Verdeutlichung der Verwachsung der Umläufe des

Schraubenbandes unter einander.
22. Stück einer Pflanze, an der am unteren Ende das maschige Netzwerk vorn abgeschnitten ist. 5:1.
23. Junger Ast mit unverwachsenen Sprossen. 250 : 1.
24. Das Ende eines seitlichen Sympodialsprosses trägt Stichidien; die sterilen Sprossabschnitte sind über dem

Sympodium-Scheitel zum Netz zusammengewachsen. 90:1.









Tafel 18.
(1897.)

Fig. 1—4. Dasya ocellata (Gratel.) Harv.

1. Zur Seite gebogene Sprossspitze im Jugendstadium ; bei a Ansatzstelle des ersten Seitensprosses, welcher
das Sympodium fortsetzt. 220 : 1.

2. Astspitze mit Spermatiumbildung an Seitenzweigen. 60 : 1.
3. Spitze eines in Entwicklung begriffenen Stichidiums: bei a Tbeilung der Pericentralzellen in Tragzelle

und Sporangium; bei b Beginn der Bildung von Deckzellen durch die Tragzellen. 220: 1.
4. Basis eines monosiphon gestielten Stichidiums, dessen unterste Segmente bereits theilweise die Sporen aus-

gestossen haben; hier nur die Tragzellen und die kurzen Deckzellen der Sporangien übrig. 220 : 1.

Fig. 5—17. Dasya elegans C. Ag.

5. Spitze eines Sympodiums, zusammengesetzt aus den Zellen /— VI, den Basalsegmenten von ebensoviel
Sprossen, deren Spitze zur Seite geschoben ist. 320:1.

6. Nacktfüssiger Adventivspross. 240:1.
7. Basis eines nacktfüssigen Adventivsprosses in späterem Zustand. 210 : 1.
8. 9. Stücke fertiler weiblicher Sympodiumaxen mit nackten Carpogonästen. 345 : 1.

10. Kleiner Spross mit zwei ausgebildeten Cystocarpien. 40:1.
11. Querschnitt durch ein sehr junges Cystocarp. 110:1.
12. Stück eines jungen carposporenbildenden Zweiges. 250: 1.
13. Sprossstück mit reifen, reihenweis gestellten Carposporen. 180:1.
14. 15. Ansatzstelle der carposporenbildenden Fäden am Grund des jugendlichen Cystocarps. c Central-

zelle des fertilen Segments; a Auxiliarzelle mit abwärts gerichtetem, sterilem Seitenästchen. In
Fig. 14 ist die Centraizelle mit einer sterilen Pericentralen fusionirt, in Fig. 15 ist die Centralzelle c
mit der Auxiliarzelle a fusionirt, und der Fusionirungsprocess greift von der Auxiliarzelle aus weiter
um sich. 230 : 1.

16. Stück der Sympodiumaxe mit beginnender Hyphenberindung und Adventivsprösschen-Entwicklung. 300 : 1.
17. Spitze eines schwächlichen rindenbürtigen Sympodiums mit fast zweizeilig zur Seite gebogenen Haupt¬

sprossen und lockerer Verzweigung; zu deutlicherer Illustrirung des sympodialen Wachsthums bei
D. elegans. 500 : 1.

Fig. 18—19. Colacodasya inconspicua (Reinsen) Schmitz.
18. Sympodiumspitze eines weiblichen Pflänzchens. 250:1.
19. Theil der carposporenbildenden Sprosse eines jungen Cystocarps mit monopodialer Entwicklung. 500 : 1.

Fig. 20. Heterosiphonia subsecundata (Suhr).
20. Theil einer jugendlichen Sympodiumaxe mit Quertheilung der Pericentralzellen. 95 : 1.

Fig. 21. Heterosiphonia coccínea (Huds.).
21. Verzweigtes Fadenstück mit fast reifen reihenweis geordneten Carposporen aus dem Cystocarp. 145: 1

Fig. 22—25. Haplodasya Meinboldi Fkbg.
22. Eine junge weibliche Pflanze. 25 : 1.
23. Das Hauptsympodium einer männlichen Pflanze ohne die monosiphonen Fäden, welche seine Basis um¬

geben. 25 : 1.
24. Monosipbon gestieltes Stichidium von aussen. 125 : 1.
25. Querschnitt durch das Stichidium. 125:1.

Fig. 26—27. Dasyopsis plumosa (Bail. & Harv.) Schmitz.
26. Theil einer weiblichen Pflanze; bei c fast reife Cystocarpien. Nat. Gr.
27. Fertiles Segment des Sympodiums mit nacktem Carpogonast c. 280: 1.









Tafel 19.
(1897.)

Fig. 1—2. Heterosiphonia Gunniana (Harv.).
1. Stück eines Stichidiums in Oberansicht. 100 : 1.
2. Stück eines Stichidiums im axilen Längsschnitt. 100:1.

Fig. 3—4. Heterosiphonia cladocarpa Fkbg.
3. Habitusbild eines Sympodiumstückes. 12:1.
4. Ein sympodiales Stichidium. 40:1.

Fig. 5. Heterosiphonia microclaäioides var. hamifera Fkbg.
5. Habitus eines Sympodiumstückes. Schwach vergr.

Fig. 6—7. Urongniartella australis (C. Ag.) Schmitz.
6. Jugendlicher Kurztrieb mit 3 Antheridien. 230 : 1.
7. Erwachsener Kurztrieb mit 2 Antheridien. 40:1.

Fig. 8—10. Urongniartella byssoides (Good. & Woodw.) Bory.
8. Stammscheitel. 700 : 1.
9. 10. Achselsprosse aus der Basalzelle des Kurztriebes gebildet. 260: 1.

Fig. 11—12. ? Urongniartella spinosissima (Harv.).
11. Junger Kurztrieb mit einem Achselspross. 375: 1.
12. Desgleichen mit zwei Achselsprossen. 375:1.

Fig. 13—16. Hictymenia Sondert Harv.
13. Junger Spross schwach vergrössert.
14. Querschnitt durch den Spross. c = Centralzelle des Hauptsprosses, c, = Centralstelle eines Seitenastes.

2()0 : 1.
15. Scheitel eines Hauptsprosses. 300:1.
16. Geflügelter Seitenast. 100:1.

Fig 17. Hictymenia Harvey ana Sond.
17. Stück eines schwach geflügelten Hauptsprosses. 550:1.

Fig. 18—23. Chiracanthia arbórea (Harv.).
18. Scheitel eines Langtriebes. 550:1.
19. 20. Scheitel jugendlicher starker Kurztriebe. 670: 1 und 550: 1.
21. Junger Kurztrieb. 80:1.
22. Schematische Darstellung der Verzweigung eines ausgewachsenen Kurztriebs.
23. Junger Kurztrieb mit Procarpien. 270 : 1.

Fig. 24—26. Lophurella periclados (Sond.) Schmtz.
24. Stammspitze. 125:1.
25. Zweig mit Sporangien. 30:1.
26. Vegetationspunkt. 300 : 1.

Fig. 27—30. Lophurella caespitosa (Hook. & Harv.) Schmtz.
27. Scheitel. 270: 1.
28. Desgleichen. 300: 1.
29. Ast mit einseitig gestellten Seitenästen. 15:1.
30. Ast mit scheinbar sympodialer Verzweigung. 9:1.

Fig. 31. Lophurella comosa (Hook. & Harv.) Schmtz.
31. Blatt mit Antheridium im optischen Längsschnitt. Nach Skizze von Schmitz.

Fig. 32—34. jBryothamnion triangulare (Gmel.) Kütz.
32. Stück eines ausgewachsenen Stammes. 10:1.
33. Stück eines jugendlichen Stammes mit Blättern und Stachelsprossen. 250:1.
34. Junges Antheridium. 500 : 1.









Tafel 20.
(1897.)

Fig. 1—8. Streblocladia collabens (C. Äg.).
1. Habitusbild einer Pflanze (Tanger). Nat. Gr.
2. Sprosstrieb mit Cystocarpien (Tanger). 25 : 1.
3. Sprossstück mit einzeilig gestellten Sporangien (Neapel). 100 : 1.
4. Sprossstück mit unregelmässig zweireihig gestellten Sporangien (Neapel). 100 : 1.
5. Stück einer ausgewachsenen Pflanze (Neapel). 9:1.
6. Stück eines gewundenen Sprosses (Neapel). 40 : 1.
7. Sprossspitze einer weiblichen Pflanze (Tanger). 270 : 1.
8. Sprossspitze mit jungen Antheridien (Tanger). 270 : 1.

Fig. 9 — 10. Streblocladia camptoclada (Moni).
9. Im Wachsthuni begriffene Sprossspitze von der Flanke gesehen. 90 : 1.

10. Vegetationspunkt von der concaven Seite gesehen. 500 : 1.

Fig. 11—13. Streblocladia fasciculi/era (Kütz.).
11. Habitusbild eines Theiles der Pflanze. 7:1.
12. Jugendlicher Spross (7—7) mit einseitig gestellten Seitensprossen (IIa, IIb, 77c), die diesen Verzweigungs¬

modus wiederholen. 250 : 1.
13. Ganz junger Spross (7—7), dessen erster Seitenast 77a den Seitenspross 777 mit seinem Ast IV trägt:

Anlage eines neuen Sympodiums. 500 : 1.

Fig. 14—15. Streblocladia neglecta SchmitzJ
14. Sprossspitze mit zwei antheridienbildenden Kurztrieben. 650 : 1.
15. Ausgewachsener Seitenzweig mit meist noch unreifen Cystocarpien, v Spitze des Hauptsprosses, (m ein

weibliches Pflänzchen von Microcolax botryocarpa). Schwach vergr. ^
Fig. 15—18. Microcolax botryocarpa Schmitz.

15. Ein weibliches Pflänzchen (m) auf einem weibl. Exemplar von Streblocladia neglecta. Schwach vergr.
16. Stichidium mit zweireihig gestellten Sporangien: u im Profil, b vom Rücken gesehen. 250 : 1.
17. Jugendlicher Spross einer Sporenpflanze mit zweizeilig gestellten Aesten (die Aeste der abgewendeten

Seite sind in der Zeichnung weggelassen). 100 : 1.
18. Spross einer weiblichen Pflanze, die unverzweigten Seitenäste tragen je ein Cystocarp. 85 : 1.

Fig. 19—29. Plenrostichidium, Fallieribergii Heydrich.
19. Zweig mit bauchständiger Längsreihe von Sprossen, die theils zu vegetativen Aesten, theils zu weiblichen

Fruchtsprossen geworden sind. 4:1.
20. Ein weiblicher Kümmerspross, der auf seinem gewölbten Rücken die Procarpien 7, 77 und 777 in einer

Längsreihe trägt. (Bei v der verkümmerte Scheitel.) 200 : 1.
21. Ein weiblicher Kümmerspross, der auf dem gewölbten Rücken ein Procarp (p) und zwei Blätter (b) trägt.

(Bei v der verkümmerte Scheitel). 200 : 1.
22. Zweig mit bauchständiger Reihe von Seitensprossen: bei S ein vegetativer Seitenspross,' T Stichidien. 5:1.
23. Ein flaches Stichidium mit wirtelig gestellten Sporangien; bei b die Bauchseite. 130 : 1.
24. Querschnitt durch ein Stichidium mit wirtelig gestellten Sporangien, auf der Rückenseite (r) steril. 110 : 1.
25. Querschnitt durch einen sterilen Spross. 50 : 1.
26. Vegetationspunkt eines Sprosses von der Flanke gesehen, v bauchwärts verschobene Scheitelzelle (der

Pfeil zeigt die faktische Längsaxe des Zweiges an). 95j: 1.
27. Ein starkes Pflänzchen in natürlicher Grösse.
28. Spitze eines Sprosses von der Flanke gesehen, v sein Vegetationspunkt, s ein mit breiter Basis inserirter,

endogen entstandener ventraler Seitenspross. 95 : 1.
29. Ein gleiches Stück von der Flanke gesehen, stärker vergrössert : bei v die Scheitelzelle des Hauptsprosses,

bei s ein ganz junger endogen entwickelter Ventralspross. 500 : 1.









Tafel 21.
(1899.)

Fig. 1—5. Polysiphonia fruticulosa (Wulf.) C. Ag.
1. Scheitel eines Hauptsprosses; III, VI, IX, XII Seitenäste; die übrigen Seitenglieder (z. Th. schon ab¬

gefallene) Blätter. 330 : 1.
2. 3. Rindenentwicklung in zwei aufeinander folgenden Stadien. 80 : 1.
4. Centrale Zellfusion des reifen Cystocarps; unreife Carposporen noch an den Spitzen einzelner Ausspros-

sungen bei c vorhanden. Unter der Zellfusion ein Stück Cystocarpwand, von innen gesehen. 220 : 1.
5. Basis der Pflanze mit dem monosiphonen Theil der Keimaxe (b), bei a Adventiväste, aus Rindenmutter-

zellen entstanden; bei r Rindenmutterzelle, zum Wurzelhaar auswachsend. 200 : 1.

Fig. 6—9. JPolysiphonia elongata (Huds.) Harv.
6. Sprossspitze mit Blättern und tragblattlosem Axelspross. 300 : 1.
7. Scheitelzelle nach Bildung zweier nicht axil gelegenen Tochterkerne unmittelbar vor Bildung der Quer¬

wand. 1000 : 1.
8. Querschnitt durch die perennirende Basis der Pflanze ; die Pericentralen grösstentheils durch Hyphen

ausgefüllt. 35 : 1.
9. Stück eines Sprosses mit schraubig gestellten Blattnarben und Sporangien; die letzteren mit drei un¬

gleichen Deckzellen bedeckt. 90 : 1.

Fig. 10—11. JPolysiphonia opaca (C. Ag.) Zan.
10. Sprossscheitel. 500 : 1.
11. Aelteres Stammstück mit schraubig gestellten Blattnarben und Sporangien ; letztere mit zwei gleich¬

langen Deckzellen bedeckt. 75 :1.

Fig. 12. Polisyphonia JBrodiaei (Dillw.) G-rev.
12. Längsschnitt durch den Spross bei Beginn der inneren Hyphenbildung. Centralzellen (c) mit Wirtel von

berindeten Pericentralen {p), aus deren Basis sich nach einwärts Hyphen entwickeln. 100 : 1.

Fig. 13. Ophidocladus Schousboei (Thuret).
13. Oberes Stück eines aufrechten radial gebauten Sprosses, der durch Torsionen den Habitus einseitiger

Verzweigung angenommen hat. 10 : 1.

Fig. 14—18. Melanothamnus somalensis Bornet & Fkbg.
14. Oberes Stück einer Pflanze. 8 : 1.
15. Vegetationspunkt des Stammes. 500 : 1.
16. Alter Stammtheil mit heteromorphen Adventivästen. 5:1.
17. Ein heteromorpher Adventivast. 30 : 1.
18. Basis desselben mit (?) Brutknospen. 150 : 1.

Fig. 19. Pteronia pectinata (Harv.) Schmitz.
19. Stück der weiblichen Pflanze mit Procarpien (p). 34 : 1.

Fig. 20—26. Falkenbergia vagabunda (Harv.).
20. Sprossspitze der sterilen Pflanze. 250 : 1.
21. Sprossquerschnitt. 220 : 1.
22. 23. 24. Seitenastanlagen in drei aufeinander folgenden Entwicklungsstadien. 250 : 1, 220 : 1, 250 : 1.
25. Astansatz im Längsschnitt. 250 : 1.
26. Sprossstück mit unbedeckten Sporangien. HO : 1.

Fig. 27—29. Tolypiocladia glomerulata (C. Ag.) Schmitz.
27. Scheitel eines Hauptsprosses. 950 : 1.
28. Jugendlicher Kurztrieb. 110 : 1.
29. Schlanker ausgewachsener Kurztrieb mit Cystocarp am Scheitel. 50 : 1.

Fig. 30. JPolysiphonia variegata (C. Ag.) Zan.
30. Spross mit gerader Längsreihe von Sporangien. Schwach vergr.









Tafel 22.
(1898.)

Fig. 1. Cladurus elata (Sond.)
1. Sporangien bildender Spross. 30 : 1.

Fig. 2—3. Acanthophora Delilei Lamour.
2. Vegetationspunkt eines Hauptsprosses. 500 : 1.
3. Spross mit Sporangien tragenden Seitenästen. 35 : 1.

Fig. 4—18. Chondria dasyphylla Good. & Woodw. Ag.
4. Inneres einer Cystocarphöhle nach Entfernung des Sporenbüschels (vgl. p. 203). 220 : 1.
5. Das Büschel sporenbildender Fäden nebst Auxiliarzelle a aus dem Präparat Fig. 4 herausgenommen.

220 : 1.
6. Spitze eizes älteren carposporenbildenden Fadens. 250 : 1.
7. Sprossspitze im Längsschnitt. 140 : 1.
8. Formänderungen der Central- und Pericentralzellen während des Wachsthums, /jüngster Zustand. 110 : 1.
9. Schema der Anordnung der Derivate einer Pericentralzelle von aussen gesehen.

10. Längsschnitt durch Sporangien tragenden Spross. 120 : 1.
11. Basis eines Seitensprosses im Längsschnitt mit Hyphenbildung. b die Basalzelle des Tragblattes des

Achselsprosses. 250 : 1.
12. 13. Junge Blätter mit Antheridien (a). 270 : 1.
14. 15. Antheridien weiterentwickelt. 270 : 1.
16. Reifes Antheridium. 100: 1.
17. Querschnitt durch die ßandpartie eines reifen Antheridiums (die Spermatien getönt). 3f'0 : 1.
1.8. Procarp-Ast, b die lange Centralzelle des basalen Segmentes des metamorphosirten Blattes. 300 : 1.

Fig. 19—21. Chondria coerulescens Crouan.
19. Junger Achselspross von aussen. 250 : I.
20. Etwas älterer grösstentheils im Längsschnitt, mit beginnender Lockerung des Gewebes. 250 : 1.
21. Querschnitt durch einen Sporangien tragenden Zweig. 110 : 1.

Fig. 22—23. Chondria succulentá J. Ag.
22. Stück eines Sprosses in Oberflächenansicht. 25 : 1.
23. Gruppen von secundären Pericentralzellen mit gequollenen Kappen. Die punktirten Querlinien bezeich¬

nen die Segmentgrenzen. 55 : 1.

Fig. 24—25. Màschàlostroma scoparium Schmitz.
24. Verzweigter Hauptspross mit axilen Zwergspross-Polstern. 8:1.
25. Zwergspross mit Antheridien. 30 : 1.

Eig. 26—29. Cládhymenia Lydllii Hook. & Harv.
26. Oberes Sprossende mit deutlich erkennbarer Centralaxe und schraubig angeordneten Seitenastanlagen

a — i. 25 : 1.
27. Längsschnitt durch den Vegetationspunkt. 560 : 1.
28. Stück der Centralaxe (e) mit Beginn der Hyphenbildung (h) aus den secundären Pericentralzellen. 200 : 1.
29. Zellen aus der Nähe der Centralaxe mit verquellenden Membranen. 95 : 1.

Fig. 30—31. Cladhymenia oblongifolia Harv.
30. Längsschnitt aus einem jüngeren Sprossabschnitt. 70 : 1.
31. Längsschnitt aus einem älteren Sprossstück, c Centraizellen, p secundäre Pericentralzellen. 35 : 1.

Fig. 32—34. Coeloclonium opuntioides (Hook. & Harv.) J. Ag.
32. Scheitel eines Sprosses im Längsschnitt. Stark vergr.
33. Aeltere Centralzellen und Pericentralzellen im Längsschnitt, letztere z. Th. schon durch secundäre Tüpfel

verbunden. 35 : 1.
34. Die Centralaxe aus breiten Centralzellen und schmalen secundären Pericentralzellen gebildet, die sich

seitlich nicht berühren, b Basalzelle eines Blattes. 35 : 1.

Fig. 35—38. Merpochondria Corallinüe (Martens) Fkbg.
35. Stück einer kriechenden Pflanze. 4:1.
36. Oberes Sprossstück im optischen Längsschnitt mit Centralzellen, Flügelzellen und eingesenkten Vege¬

tationspunkten. 60 : 1.
37. Verzweigter Seitenspross mit Sporangienbildung. 40 : 1.
38. Längsschnitt durch einen Sporangien bildenden Spross. 55 : 1.









Tafel 23.
(1897.)

Fig. 1—2. Rodriguezella Bornetti Schmitz.
1. Sporangientragender Spross. 8:1. •
2. Querschnitt durch einen sporangientragenden Spross. 70:1.

Fig. 3—10. Laurencia papulosa (Forsk.) Grev.
3. Sprossscheitel von aussen. 45:1.
4—7. Querschnitt durch eine Sprossspitze in verschiedener Tiefe. 60: 1.
8—9. Scheitelzellen. 680:1.

10. Scheitel mit den unter ihm liegenden Centralzellen. 680: 1.

Fig. 11—19. Laurencia obtusa (Huds.) Lamour.

11. Querschnitt mit Einhlick auf den Grund der Scheitelgrube, die durchschnittenen Blattbasen nach der
Entstehungsfolge beziffert. Stark vergr.

12. Längsschnitt durch ein junges Cystocarp. 100 : 1.
13. Junges Antheridiumblatt, schwach vergrössert.
14. Theil eines fertilen Strahles desselben. 250: 1.
15. Theil eines reifen Antheridiumstrahls, stärker vergrössert. 500:1.
16. Längsschnitt durch eine Sprossspitze mit Seitenspross. 70:1.
17. Längsschnitt durch den Rand der Scheitelgrube, die Pericentralzelle p und ihre Berindung zeigend. 300 : 1.
18. Längsschnitt durch den Rand der Scheitelgrube, die Umwallung der Blattbasen durch das Stammgewebe

zeigend. 300:1.
19. Schematische Darstellung der schliesslichen Anordnung der Centralzellen.

Fig. 20—36. Laurencia pinnatiftda (Gmel.) Lamour.

20. Querschnitt durch den Grund eines jungen Cystocarps: in der Mitte die durchschnittene Basis des Carpo-
sporenbüschels ; rechts oben die Innenseite der Fruchtwand noch normal, links unten in beginnender
Desorganisation. 200 : 1.

21. Längsschnitt durch ein reifendes Cystocarp, in der Mitte eine durch Fusionirung zahlreicher Zellen ent¬
standene grosse Zelle, auf der die sämmtlichen carposporenbildenden Fäden aufsitzen. 60 : 1.

22. Stück eines fast reifen Antheridiums. 100 : 1.
23. Theil eines ganz jungen Antheridiums. 250 : 1.
24. 25. 26. Zweigspitzen eines jungen Antheridiums, stärker vergrössert. 500 : 1.
27. Spitze eines Hauptsprosses. 4:1.
28. Spitze eines Hauptsprosses der Länge nach halbirt, bei a — e die eingesenkten Vegetationspunkte von

Seitenästen, über denen die hintere Hälfte des Scheitelgrubenrandes (dunkel gehalten) hervorragt. 40:1-
29. Die axilen Zellen unmittelbar unterhalb des Scheitels, auf einem Querschnitt gesehen. 500: 1.
30. Die axilen Zellen c unmittelbar unterhalb des Scheitels in Längsansicht. 500 : 1.
31. Blatt mit Achselsprossanlage. 500 : 1.
32. Schnitt durch einen sporangientragenden Ast. 70 : 1.
33. Sprossspitze einer männlichen Pflanze mit terminalem Antheridienstand, übergipfelt von zwei sterilen

Seitensprossen. 5:1.
34. Längsschnitt durch einen Antheridienstand. 230 : 1.
35. Längsschnitt durch die Randpartie eines Antheridienstandes im jugendlichen Zustand. 250 : 1.
36. Längsschnitt durch die Randpartie eines Antheridenstandes, ausgewachsen. 250 : 1.









Tafel 24.
(1899.)

Fig. 1—3. Polysiphonia virgata (C. Ag.) Sprg.
1.
2.
Ii

Verzweigtes Stammstück mit endogenem Zwergspross. 20 : 1.
Querschnitt durch älteren Stamm. 40 : 1.
Cylindrischer Kurztrieb mit reifem, blattförmigem Antheridium. 50 : 1.

Fig. 4—11. Cliftonaea Lamourouxii Harv.

4. Langtrieb mit rückenständiger Reihe von Sporangien, von der Flanke gesehen. 15 : 1.
5. Fertiler Langtrieb vom Rücken aus gesehen mit vier ausgewachsenen Sporangien. 55 : 1.
6. Querschnitt durch einen sporangienbildenden Spross. 60 : 1.
7. Zwei sporangienbildende berindete Pericentralzellen des Langtrieb-Rückens, von der Planke her im Profil

gesehen. 125 : 1.
8. Die Partie b aus Fig. 6 im optischen Längsschnitt. 125 : 1.
9. 10. Ein weiter entwickeltes fertiles Segment in Oberflächenansicht und optischem Längsschnitt. 125: 1.

11. Querschnitt durch ein reifes Sporangium. 80 : 1.

Fig. 12—13. Holotrichia comosci Schmitz.
12. Stück eines ausgewachsenen Hauptsprosses. 35 : 1.
13. Stück eines jugendlichen Langtriebes. 100 : 1.

Fig. 14—15. Alsldiwm Helminth ochorton Kütz.

14. Vegetationspunkt. 250 : 1.
15. Sprossspitze mit Cystocarp. 50 : Í.

Fig. 16—17. Jdnczeivskia Verrucaeformis Gf. Solms-Laubach.
16. Längsschnitt durch ein junges Polster. 300 : 1.
17. Jüngste beobachtete Sprossanlage. 300 : 1.

Fig. 18—19. JanczewsMa tasmanica Fkbg.
18. Querschnitt durch einen Spross von Laurencia Forsteri mit dem ausgewachsenen Parasiten 15:1.
19. Querschnitt durch LJ Forsten mit dem unteren Theil des Parasiten. 95 : 1.

Fig. 20—22. Brongniurtellá disticha Fkbg.
20.
21.
22.

Junges Pflänzchen. 6:1.
Stück des Hauptsprosses mit fertilen Seitensprossen. 18 : 1.
Stück eines fertilen Seitensprosses. 58 : 1.
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