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V orwort znr ersten Anflage. 
Obwohl es im ursprunglichen Plane des Werkes lag, die gesamten 

Algen im 4. Bande darzustellen, so liell sich dieses V orhaben nicht 
verwirklichen, weil die Artenzahl sich als viel hoher herausstellte, 
als die erste Berechnung ergeben hatte. Die Hereinziehung der 
Flagellaten und die sich notwendig erweisende umfangreichere 
Behandlung der Bacillariales liell die Teilung des Bandes als wun
schenswert erscheinen, da sonst der Umfang in MWverhaltnis mit den 
bisher herausgegebenen Banden gekommen ware. Deshalb wird 
diese 1. Abteilung nur die Cyanophyceen, FlageIlaten, DinoflageIlaten 
und Bacillariales bringen, wahrend aIle ubrigen Gruppen der 2. Ab
teilung vorbehalten werden, die dann die Grunalgen und Meeresalgen 
umfassen solI. Auch der Umfang der Abbildungen mullte bedeutend 
erweitert werden, weil sich durch reicheres Figurenmaterial die Be
stimmung der schwierigen Gruppen erleichtern liell, was durch etwa 
erweiterten Text fUr den Anfiinger nicht ermoglicht werden konnte. 

Das Studium der Algen liegt in Deutschland darnieder. Wenil 
sich auch einige hervorragende Forscher mit diesen ebenso inter
essanten wie zierlichen Organismen beschaftigen, so gibt es leider 
heutzutage im Gegensatz zu fruher nur wenige Sammler und Lieb
haber, welche sich der floristischen Erforschung der einzelnen Landes
teile, die noch aullerordentlich viel zu bieten vermag, intensiver 
widmen. Weite Teile unseres Vaterlandes sind fast vollig unbekannt. 
Zu diesem beklagenswerten Tiefstand der Algenforschung mag auller 
der grollen Schwierigkeit, die einzelnen Formen entwicklungs
geschichtlich zu verfolgen, auch die aullerordentliche Zerstreutheit 
der Literatur beitragen, die es nur wenigen, an Zentralpunkten 
tatigen Forschern ermoglicht, sie zu verfolgen oder zum Vergleich 
herbeizuschaffen. Seit der Zusammenfassung der Binnenlandalgen 
durch Rabenhorst ist fast ein halbes Jahrhundert verflossen, und 
seitdem hat niemand wieder versucht, durch selbstandige Forschung 
und Beobachtung geleitet, ein ahnliches zusammenfassendes Werk 
zu schreiben. Bei aller Achtung vor der Kenntnis und Kritik Migulas 
kann doch sein muhevolles Werk nur als ein Ausgar,tgspunkt fUr 
eine spatere umfassende Algenflora Mitteleuropas gelten. 

Wenn ich deshalb mit schweren Bedenken diesen Band der An
fiingerflora der Offentlichkeit unterbreite, so verhehle ich mir die 
grolle Schwierigkeit des Unternehmens nicht, aber es mag dies als ein 
erster Versuch gelten, die Algenwelt den Liebhabern und Studierenden 
in einer wohlfeilen Ausgabe vorzufUhren. Einen Anspruch auf 



VI Vorwort zur zweiten Auflage. 

kritische Bearbeitung zu erheben, bin ich weit entfernt, denn dazu 
wurde ein Menschenalter selbstandigen Forschens und Beobachtens 
gehoren. Deshalb habe ich mich mehr als bei den anderen von mir 
verfaBten Banden auf fruhere Zusammenstellungen und Bearbeitungen 
stutz en mussen. Sollte ich aber durch diese .Arbeit neuen .AnstoB 
fUr die in der Diaspora sitzenden Sammler und Beobachter geben 
konnen, sich dieser vernachlassigten Klasse der Kryptogamen an· 
zunehmen, so wurde der Zweck der Muhe erfiillt sein .. 

Das behandelte Gebiet ist dasselbe wie friiher, aber ich muBte 
mir noch groBere Beschrankung in der .Auswahl auferlegen, well 
sehr viele .Arten nur von einem einzigen Standort bisher bekannt 
geworden sind. 1m allgemeinen habe ich die gut beschriebenen 
Arten von Deutschland berucksichtigt, aber von den .Alp en und 
Bohmen konnte ich leider nicht alles aufnehmen, namentlich dann 
nicht, wenn die Hauptart aul3erhalb des Gebietes vorkommt und 
nUr eine Varietat im Gebiete beobachtet wurde.· lch glaube aber 
kaum, dal3 dies dem Buche zum Schaden gereichen wird, da es besser 
ist, dem .Anfanger nur die gut bekannten und mehrmals beobachteten 
Formen vorzufUhren, als ihm einen grol3en Wust von kritischen und 
wenig bekannten .Arten zu unterbreiten. Moge deshalb die Kritik 
diese Dadegung berucksichtigen, urn zu einer gerechten Beurtellung 
zu kommen. 

Wie bisher, so hat auch diesmal Herr Pohl die Zeichnungen 
mit bekannter Meisterschaft nach meinen Angaben ausgefUhrt. Dem 
Verlage schulde ich fUr das bereitwillige Eingehen auf meine Vor
schlage zur Teilung des Bandes und fUr die vortreffliche .Ausstattung 
meinen besonderen Dank. 

Berlin-Lichterfelde, im Februar 1914. 
G. Lindau. 

V orwort zur zweiten Anflage. 
Seit dem Erscheinen der erstenAuflage diesesBuches sind zwolfJ ahre 

verstrichen, ein Zeitraum, in dem sich die "Lindausche Krypto
gamenflora" und speziell auch die Algenbande bewahrt und all
gemeine .Anerkennung gefunden haben. Fur die rege Nachfrage, die 
gerade fUr das vorliegende Bestimmungsbuch uber Blaualgen, Flagel
laten und Diatomeen vorhanden ist, spricht vor aHem die Tatsache, 
dal3 es schon im vorigen Jahre vollstandig vergriffenwar . .AIs daher 
der Herr Vedeger an mich mit der Bitte herantrat, das damals von 
Herrn Prof. Lindau herausgegebene Buch fUr die Neuauflage zu 
bearbeiten, habe ich diesem .Anerbieten gern Folge gegeben. 
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Wenn auch die Systematik der Algologie heute gegenuber anderen 
Disziplinen der botanischen Wissenschaft etwas in den Hintergrund 
getreten ist, so ist doch in den letzten zwolf J ahren von vielen Seiten 
eifrig an der Erweiterung und Vertiefung unserer diesbezuglichen 
Kenntnisse gearbeitet worden. Gerade in letzter Zeit sind manche 
Gruppen wie die Blaualgen, Flagellaten und Dinoflagellaten Gegen
stand umfangreicher Studien gewesen, wobei die allgemeinen syste
matischen Gesichtspunkte und die Einteilung dieser Gruppen teil
weise recht wesentliche Anderungen erfahren haben, die in der vor
liegenden Auflage berucksichtigt werden muBten. Auch war es not
wendig, die Gruppierung der Diatomeen unseren heutigen Kennt
nissen anzupassen. 

Daneben erwies es sich als erforderlich, die aufgenommenen Arten 
einer genauen Revision zu unterziehen. Manche konnten fortfallen 
oder zusammengezogen werden, andere wiederum muBten notwendiger
weise hinzugefUgt werden. Die Bestimmungstabellen selbst muBten 
revidiert und z. T. umgearbeitet werden. Innerhalb der Gattungen 
habe ich mehr Wert auf die.J:lervorhebu~g der Untergattungen bzw. 
Sektionen gelegt, als es bisher geschehen war. Ich ging dabei von der 
Erwagung aus, daB besonders fUr den Anfanger ein Einblick in die 
Formenkreise notwendiger ist als die Feststellung der einzelnen 
Arten. 

Bezuglich der Figuren hatte ich gern noch manche Abbildung auf
genommen, doch muBte ich mich mit dem vorhandenen Raum 
begniigen. Die Tafel VIII wurde jedoch zum groBen Teil neu ge
zeichnet und erweitert, da die bisherigen Figuren nicht mehr unseren 
heutigen Kenntnissen entsprachen. Aus demselben Grunde muBten 
auch einige andere Figuren durch neue ersetzt werden. 

Um die Brauchbarkeit und die leichte Benutzbarkeit des vorlie
genden Buches zu erhohen, habe ich die Tafeln an den SchluB des 
Bandes gestellt und ihnen auBerdem besondere Figurenerklarungen 
beigefUgt. Es kommt dadurch viel zeitraubendes Nachschlagen bei 
der N amensfeststellung einer Figur in Fortfall und auBerdem ist 
durch diese Anordnung eine im Text angefuhrte Figur leichter und 
schneller aufzufinden als es bisher der Fall war. 

Wenn auch, wie bereits oben erwahnt wurde, die Beschaftigung 
mit den Algen gegenuber fruheren Zeiten etwas zuruckgegangen iat, 
so hat es doch gerade jetzt den Anschein, als ob ein neuer Aufschwung 
in dieser Beziehung stattfindet. Moge das vorliegende Buch hierzu 
beitragen und das Eindringen in das Studium und in die auBerordent
liche Formenmannigfaltigkeit dieser so interessanten und anziehenden 
Organismen erleichtern. Moge der zweiten Auflage derselbe Erfolg 
wie der ersten beschieden sein! 

Berlin-Halensee, im Juli 1926. 

H. Melchior. 
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A. Allgemeiner Teil. 

t. Allgemeines. 

U nter der allgemeinen Bezeichnung "AIgen" versteht man sehr 
heterogene Gruppen der Thallophyten. Ein gemeinsames entwick· 
lungsgeschichtliches Merkmal halt sie nicht zusammen, denn wir 
werden sehen, daB die Entwicklung der einzelnen Abteilungen sehr 
verschieden verlauft. Wenn wir hier aber unter dem Allgemein· 
namen "AIgen" alle diese Organismen vereinigen, so folgen wir damit 
nur einer alten Gewohnheit; hochstens konnte man die Flagellaten 
und Dinoflagellaten, die friiher gewohnlich zu den Protozoen ge· 
rechnet wurden, als etwas nicht hierher Gehoriges ansehen. Aber 
ihre Einfiigung in die Algen diirfte jetzt ganz allgemein angenommen 
werden. 

"Vir k6nnen unter Algen aIle diejenigen Thallophyten zusammen
fassen, welche Chlorophyll enthalten. Allerdings ist es nicht immer 
rein in den Chromatophoren vorhanden, wie bei den Conjugaten, 
Chlorophyceen und Charophyten, sondern haufig findet es sich durch 
andere Farbstoffe verdeckt, wie bei den Schizophyceen, Bacillariales, 
Phaeophyceen und Rhodophyceen. Nicht aIle Flagellaten haben 
Chlorophyll, aber die wenigen Familien, denen es fehlt, geh6ren so 
eng mit den iibrigen zusammen, daB eine Trennung unmoglich erscheint. 
Dasselbe gilt von den farblosen Dinoflagellaten und Chlorophyceen. 

Phylogenetisch betrachtet gehoren die Algen sehr verschiedenen 
Stammen an. Die Schizophyceen (Cyanophyceen) stellen eine Gruppe 
dar, die sich durch das Fehlen eines Kernes sowie durch primitive 
Organisation der anderen Zellbestandteile auszeichnet mid die man 
daher oft mit den Schizomyceten (Bakterien) zusammen zu der Ab
teilung der Schizophyta vereinigt. Die Flagellaten bilden wieder 
einen besonderen Stamm, der sich nach oben hin bis in die Chloro
phyceen fortsetzt. Durch ihre Schalenstruktur und Ausgestaltung 
des GeiBelapparates unterscheiden sich davon die Dinoflagellaten, 
die sonst mit den Flagellaten und zwar speziell mit den Cryptomonada
len viele Beriihrungspunkte haben und sich phylogenetisch an diese 
Gruppe unter den Flagellaten anzuschlieBen scheinen. Die Bacillaria
les zeigen eine so eigenartige Ausbildung durch den Bau ihrer Schalen 
und durch die Auxosporenbildung, daB ihr AnschluB nach unten noch 
recht ungewi13 ist; sie stellen ebenso wie die Dinoflagellaten einen 
nach oben tot endigenden Ast der Entwicklungsreihe dar. Ebenso 
ungewiB bleibt der AnschluB der Conjugaten, wahrend die niederen 
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2 Vorkommen und Sammeln. 

Familien der Chlorophyceen wieder Anklange an die Flagellaten auf
weisen. Die Charophyten bleiben in ihrer Herkunft ebenfalls dunkel; 
sie sind ihrer ganzen Organisation nach eine sehr isoliert stehende 
Gruppe. Von den als "Meeresalgen" zusammengefaBten Klassen 
schlieBen sich die Phaeophyceen nach unten zu an die Flagellaten an_ 
W 0 dagegen die Rhodophyceen anzureihen sind, ist noch ganzlich 
ungewiB. 

Die Unterscheidung der einzelnen Klassen laBt sich zwar in 
Definitionen fassen, aber dem Anfanger wird es nicht leicht werden, 
sich daraus ein vollstandiges Bild zu machen. Deshalb moge das 
Betrachten der Figuren ihm ein zuverlassigerer Fuhrer sein als die 
Diagnosen. Er wird nach kurzer Zeit daruber orientiert sein, wenn 
es ihm auch anfangs schwierig sein wird, gewisse Schizophyceen, 
Conjugaten und Chlorophyceen mit Sicherheit auf den ersten Blick 
un terzu bringen. 

2. Vorkommen und Sammeln. 
Die, mei8ten Algen sind Wasserbewohner oder leben an feuchten 

Standorten. Nur verhaltnismaBig wenige konnen in ihrem vegetativen 
Zustan:de ein Austrocknen und Wiederaufleben durch Feuchtigkeit 
vertragen, wie so manche Bewohner von Baumrinden, Felsen oder 
Erde. l\feist werden unter ungunstigen Bedingungen Dauerformen 
ausgebildet, auf die bei den einzelnen Abteilungen verwiesen sei. 

Der Algensammler moge in erster Linie die Gewasser absuchen. 
Hat er in seiner Nahe Tumpel oder kleinere Seen, so werden sie 
ihm reiche Ausbeute zu jeder Jahreszeit gewahren. Besonders achte 
man auf klein ere Wasseransammlungen, die oft innerhalb weniger 
Tage eine reiche Flora entstehen lassen, so besonders RegenpfUtzen, 
"\Yassertonnen, Bassins in Gewachshausern und ahnliche Standorte. 
Die groBeren Wasseransammlungen bieten eine meist sehr ver
schiedenartige Zusammensetzung der Flora: Teiche im Walde oder 
auf dem Felde, Altwasser, groBere Seen, Bache, Quellbassins, Flusse 
bergen eine Fiille von Arten, die nach der Jahreszeit aullerordentlich 
wechseln konnen. Besonders zu beachten sind auch die Hochmoore, 
die eine eigene und sehr interessante Pflanzengemeinschaft beherber
gen. Die Erwarmung des Wassers spielt eine grolle Rolle fUr das 
Auftreten gewisser Arten; so sind flache Gewasser anders bevolkert 
als tiefe, kalte QueIlen sehr verschieden von warmen. DaB der Salz
gehalt oder Kalkgehalt ebenfalls sehr zu beachten ist, sei ganz be
sonders erwahnt. Dabei ist wieder zu unterscheiden zwischen Brack
und l\feerwasser. Kurz es bietet sich fUr die Art der Wasseransamm
lung und fiir die Beschaffenheit des Wassers eine 80lche Fiille ~on 
Yerschiedenheiten, dall es nicht moglich ist, hier aIle Kombinationen 
aufzuzahlen. Jedenfalls ist es notwendig, dall man beim Sammeln 
darauf ein ganz besonderes Augenmerk richtet, weil damit haufig fUr 
die vorherige Beurteilung der aufzufindenden Organismen ein ganl'. 
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besondererFingerzeig gegeben wird. Man wird dureh einige Ubung 
bald selbst auf diese Verhaltnisse aufmerksam werden und sie zu 
unterseheiden lernen. 

Bei der Wasserflora muLl in ganz besonders sorgfaltiger Weise 
darauf geaehtet werden, welehe Arten sieh im Wasser sehwebend 
erhalten (Plankton) und welehe am Grunde oder an Pfahlen, Steinen, 
Wasserpflanzen festsitzen (Benthos). Mit dem Plankton wollen wir 
uns weiter unten besehiiftigen, da dessen Einsammlung besonderer 
Vorriehtungen bedarf. Die festsitzenden Arten dagegen konnen 
entweder vom Substrat abgehoben oder abgekratzt werden, oder sie 
werden mit dem Substrat eingesammelt. Aueh hierfUr hat man 
besondere Apparate konstruiert, die naehher beriieksichtigt werden 
sollen. 

Eine eben so reiehe Ausbeute gewahren auch die nicht im Wasser 
befindlichen Substrate. So achte man ganz besonders auf die Rander 
der Wasseransammlungen, besonders wenn sie stiindig feucht sind, 
also auf alle flachen Stellen, die unter Umstanden iiberspiilt werden, 
auf periodisch iiberrieselte Steine, feuchte Felswande, die dureh 
Sickerwasser benetzt werden. Ferner sind zu beachten periodiseh 
eintroeknende Pfiitzen auf Heiden oder im Walde, besonders wenn 
sie schattig liegen. Au13erdem sind die Baumrinden, besonders rissige 
und haufig vom Regen benetzte, auf der Wetterseite abzusuchen, 
wo sich Algen in griinen oder braunroten Uberziigen finden. Der 
Grund von dickeren Stammen beherbergt ebenfalls bestimmte Arten. 
Feucht liegende Knoehen, Steine, Moospolster, besonders Sphagnum, 
Laub, ja sogar Zeugfetzen oder Federn und ahnliche ausgefallene Sub
strate sind sorgfaItig zu beachten. Sobald man erst einige Ubung in der 
Beurteilung der Standorte erlangt hat, wird man immer neue Funde 
machen und besonders auf gewisse Spezialitaten der Schizophyceen 
und Bacillariales sto13en. Wer Gelegenheit hat, Gewachshauser zu 
durchmustern, besonders Warmhauser, der wird auf der Erde und an 
der AuLlenwand der Blumentopfe, an den Glasscheiben und Holzver
kleidungen, auf den gro13eren immergriinen Blattern und an den 
feuchten Wanden eine Fiille von interessanten Arten einsammeln 
konnen. 

Fiir das Sammeln von Algen bedarf es mannigfaeher Apparate, 
die man sich zum Teil selbst anfertigen, zum Teil °aber fertig von 
Handlungen beziehen kann. Ieh moehte fUr diejenigen, die nicht 
in groLleren Orten wohnen, als Bezugsquelle die Firma E. Thum 
in Leipzig empfehlen, die in bester Ausfiihrung aIle Apparate vor
ratig hat. 

Der notwendigste Apparat ist ein Ausziehstock, an dem Plankton
netz, Kratzer, Harke usw. befestigt werden konnen. Einguter 
Stock besteht aus mehreren ineinandersteckenden Metallrohren und 
laLlt sieh auf 2-3 m ausziehen. Natiirlich la13t sich auch ein einfacher 
Holzstab oder Spazierstock fiir die Befestigung der Apparate ein
riehten. 

1* 



4 V orkommen und Sammeln. 

Fur das Sammeln der festsitzenden Organism en ist ein Pfahl
kratzer (Schaber) notwendig. Ein Netzbugel tragt an der einen 
Seite eine Vorrichtung zum Befestigen am Stock, an der anderen 
eine messerartige gerade Verbreiterung. Ein kleiner Beutel aus Stoff 
hangt an dem Bugel. Mit dem messerartigen Teile des Bugels kratzt 
man Steine, pfahle usw. ab; das Abgekratzte falit in den Beutel. 
Man kann auch mit dieser Vorrichtung im Wasser flottierende ·Watten 
einfangen. 

Sehr bequem ist ein Schilfmesser, das sichelformig gebogen ist 
und zum Abschneiden von Wasserpflanzen dient, die ja haufig dicht 
mit Algen bedeckt sind. 

Vielfach wird ein Grund- oder Wurfhaken gebraucht, urn die am 
Grunde des Wassers wachsenden Algenrasen oder -polster herauf
zuholen. Auch eine am Planktonstock zu befestigende Grundharke 
kann man bei gering en Tiefen hierzu verwenden. Fur groDere Tiefen 
oder im Meere verwendet man die sog. Dredschen oder auch Schlepp
netze, die in sehr verschiedener Ausfuhrung im Handel sind. Urn 
den Schlamm an die Oberflache befOrdern zu konnen, ist ein 
Schlammschopfer notwendig, den man am best en fertig kauft. 

Ehe sich der Anfanger diese Apparate anschafft, frage er einen er
fahrenen Sammler urn Rat; denn fUr die erst en Exkursionen sind auDer 
dem Stock hochstens noch Pfahlkratzer und Schilfmesser notwendig. 

Urn die Fange aufzubewahren, muD man sich mit Flaschen oder gut 
verschlieDbaren Glastuben (sog. Praparatenglasern) versehen. Jede ein
zelne Aufsammlung wird in eine besondere Flasche getan und mit einem 
beigelegten Zettel versehen, auf dem der Standort vermerkt wird. 

Zum Planktonfang bedarf man in erster Linie eines Plankton
netzes. Der Netzbugel kann durch einen an Faden befestigten Ring 
oder seitliche Ose am Stock befestigt werden, kann aber ebenso, 
wenn durch den Ring eine Schnur gezogen wird, als Wurfnetz dienen. 
Am Netzbugel hangt ein ziemlich langer Netzsack aus feiner Miiller
gaze, der unten durch einen kleinen Metalleimer abgeschlossen wird. 
Unten tragt dieser eine kleine Rohre als AusfluDoffnung, die durch 
einen kurzen Gummischlauch mit Quetschhahn geschlossen wird. 
Man laDt durch das Netz Wasser hindurchfiltrieren, indem man es 
langsam durch das Wasser zieht oder auch mehrmals einsenkt und 
langsam hebt. Die Organismen sammeln sich im Eimer und werden 
durch Offnen des Quetschhahnes in kleine Flaschchen ubergefUhrt. Da 
die Miillergaze, welche den Beutel bildet, verschieden fein zu haben 
ist, so sollte man als Anfanger eine nicht zu feine Maschenweite 
wahlen. Erst spater muDte dann ein zweites, aus feinster Gaze be
stehendes Netz hinzukommen. Man kann Plankton yom Ufer oder 
yom Boote aus fischen. Besonders beachte man bei letzterer Fang
methode, daD das N etz langsam durch das Wasser gezogen wird, weil 
sich sonst das Wasser im Innern des Netzbeutels staut und kein 
frisches Wasser mehr in das Netz hineingelangen kann. Bei einiger 
TIbung wird man mit einem solchen Netz Oberflachenplankton 
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fischen konnen sowie Plankton aus einiger Tiefe. Kommt es freilich 
darauf an, das Plankton aus bestimmter Tiefe zu erbeuten, so muB 
man besonders konstruierte und z. T. sehr komplizierte Plankton
netze - sog. SchlieBnetze - oder eine Planktonpumpe verwenden. 
Bei letzterem Verfahren pumpt man mit einer gewohnlichen Pumpe, 
deren Form und Antrieb naturlich hochst verschieden sein konnen, 
Wasser aus der gewunschten Tiefe in ein Planktonnetz hinein, wo 
sich dann im Eimer die Organismen ansammeln. 

Fur quantitative Zwecke genugt das einfache Netz nicht, sondern 
man gebraucht hierzu ein sogenanntes quantitatives Netz. FUr den 
Anfanger kommt ein solcher komplizierter Apparat nicht in Betracht. 
Will er aber doch einmal den Versuch machen, die Zahl der Organis
men in einer bestimmten Wassermenge festzustellen, so mag er mit 
einem MeBgefiiB (LitergefaB) das Wasser schOpfen und durch ein 
Planktonnetz gieBen. Auch die Pumpe kann man benutzen, sobald 
man weiB, wieviel Wasser bei jedem Hub ins Netz befordert_ wird. 

Wenn ein Gewasser organismenreich ist, so wird man schon 
durch Schopfen mit einem Glase genugend Material erhalten. 

Fur die Exkursion versehe man sich mit einer gro.3eren Zahl 
von Glasfiaschen. Ich habe es immer als angenehm empfunden, als 
Aufbewahrungsflaschen fUr die Proben Apothekerflaschchen mit 
30-50 ccm Inhalt zu verwenden, wie sie von jeder groBeren Glas
warenfabrik flir sehr billiges Geld zu beziehen sind. Fur etwa 8-10 
Flaschchen kann man sich einen flachen Pappkarton anfertigen, 
dessen Deckel fest auf den Korken der Flaschen aufliegt. Wird der 
Deckel durch ein Band geschlossen, so stehen die Flaschen ganz un
beweglich fest und konnen nicht entzwei gehen. Es ist allerdings ange
nehm, wenn man nebenbei noch weithalsige Glastuben hat, um groBere 
Gegenstande, wie Steine, Stengel uSW. oder Schlamm unterbringen 
zu konnen. Jede Probe muB in der Flasche bezeichnet werden. 
Korrespondierend mit diesem Zettel mache man sich dann genauere 
N otizen uber Fundort, Zeit, Beschaffenheit und Eigenschaften des 
Wassers, allgemeine Bemerkungen uber das Gewasser, zu besonderen 
Zwecken auch uber Temperatur, chemische Reaktionen des Was
sers uSW. 

Man vergesse nie, auf Exkursionen eine gute Lupe mitzunehmen. 
Fur Anfanger ist ein Algensucher zwecklos, dagegen ist die Benutzung 
einer sog. Planktonkammer mit ca. 30 mal vergroBernder Lupe sehr 
zu empfehlen. Wenn es erforderlich scheinen sollte, daB die Proben 
gleich an Ort und Stelle fixiert werden, so muB man auch Flaschchen 
mit Fixierflussigkeit zur Hand haben. 

1m allgemeinen wird man das gesammelte Material im lebenden 
Zustande nach Haus bringen, um es dort weiter zu untersuchen 
und zu kultivieren, besonders dann, wenn die Exkursion an demselben 
Tage beendet ist. Kommt man nicht zur Untersuchung, sondern 
muB das Material noch bis zum nachsten Tage stehen bleiben, so 
entferne man von den Glasern die Stopfen und stelle sie moglichst kuhl 



6 Vorkommen und Sammeln. 

auf. GroLl ere Mengen kann man auch sofort in KristaIlisierschalen 
gieLlen. Auch diese lasse man offen oder nur mit Glasscheiben bis 
:IIU % verdeckt stehen. Vielfach aber wird es gut sein, das Material 
bereits an Ort und Stelle abzutoten und zu fixieren. Besonders 
bei mehrtagigen Exkursionen oder an sehr heiLIen Tagen empfiehlt 
sieh die sofortige Fixierung, besonders auch dann, wenn etwa Unter
suchungen des inneren Baues vorgenommen werden sollen. Wenn 
auch der Anfanger das Bedurfnis dafUr nicht fUhlen wird, so sollen 
ihn die folgenden Vorschriften doch in die Lage setzen, das Material 
nach der vorlaufigen Untersuchung im lebenden Zustand fUr spatere 
mikroskopische Betrachtung in geeigneter vVeise zu fixieren und 
aufzubewahren. 

Die einfachste Art der Fixierung wird mit Formalin vorgenom
men. Von der kauflichen 40proz. Formalinlosung setzt man einem 
Flaschchen von 25-50 ccm Inhalt tropfenweise 1-2 ccm der Losung 
zu und vermischt die Flussigkeiten durch vorsichtiges Schutteln. 
Wenn es nur auf die Abtotung der Algen ankommt, so habe ich auch 
gute Erfahrungen mit einer konzentrierten Losung von Sublimat in 
Alkohol und mit Sublimat-Eisessig (konz. Sublimatlosung + 5 % 
Eisessig) gemacht. 3--4 Tropfen genugen fUr ein Flaschchen der an
gegebenen GroLle. Die Aufbewahrung des fixierten Materials muLl 
stets im Dunkeln erfolgen. 

Die Behandlung mit anderen Flussigkeiten laLlt sich nur zu 
Haus vornehmen und am besten, wenn das Algenmaterial bereits durch 
Absetzen gereinigt oder durch Zentrifugieren konzentriert worden 
ist. Fur unsere einfachen Zwecke kann man durch Zentrifugieren 
in einem groLleren Uhrglaschen, das man in schnelle Rotation ver
setzt, leieht konzentriertes Material gewinnen. Die Algen sammeln 
sich in der Mitte an, und man saugt nun vorsichtig mit einer Pipette 
moglichst viel Wasser ab. Das beinahe wasserlose Material versetzt 
man dann mit einer 1 proz. Losung von Chromsaure, laLlt 6-8 Stun
den darin stehen und- wascht nun wieder mit der Uhrglaszentrifuge 
mit destilliertem Wasser oder auch abgekochtem Regenwasser aus, 
bis die Fixierungsfliissigkeit entfernt ist. Das reine Material wird 
dann in Alkohol aufbewahrt. 

Fur histologisehe Zweeke geeignet ist die Chromessigsaure, die 
man aus 70 ccm 1 proz. Chromsaurelosung, 5 ccm Eisessig und 90 ccm 
Wasser herstellt, oder die Flemmingsche Losung, die aus 15 Teilen 
Iproz. Chromsaure, 4 Teilen 2proz.Osmiumsaure und 1 Teil Eis
essig besteht. Die Algen bleiben 8-12-24 Stunden in der Losung und 
mussen dann ausgewaschen werden. 

Besonders empfehlen mochte ich noch das Pfeiffersche Gemisch 
(1 Teil Formalin, 1 Teil Methylalkohol, 1 Teil Holzessig), das man 
24 Stunden oder auch langer einwirken laLlt und das sehr gute Resul
tate ergibt. 

Besondere Methoden erfordern die Bacillariaeeen, die spiiter be
sprochen werden sollen. 
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3. U ntersuchung und Praparation. 
Das frische Material muB nun mikroskopisch untersucht werden, 

damit der Bau und die Entwicklung festgestellt werden kann. 1m 
allgemeinen wird man, besonders bei Cyanophyceen und vielen 
Chlorophyceen, ebenso auch bei Charophyten und Meeresalgen, 
durch die mikroskopische Betrachtung auf die Stellung im System 
hingefUhrt. Worauf man zu achten hat, laBt sich im allgemeinen 
nicht angeben, da jede Gruppe ihre besonderen Merkmale besitzt, 
die sorgfiiltig berucksichtigt werden mussen. Deshalb ist es gut, 
wenn der Anfanger moglichst die Gruppenmerkmale und die Abbil
dungen studiert. Auch die EinfUhrung durch einen alteren Algologen 
oder durch einen mikroskopischen Kursus, wie sie jetzt in allen groBe
ren Stadt en abgehalten werden, kann nicht genug empfohlen werden. 
Erst wenn der Anfanger groBere Ubung im Beobachten sich an
geeignet hat und moglichst vielerlei Arten gesehen hat, wird er zur 
Bestimmung schreiten konnen. Da das Vergleichungsmaterial nicht 
einfach zu benutzen ist, so muB es durch Abbildungen ersetzt werden. 
lch habe versucht, moglichst viele Bilder zu geben, aber sie genugen 
zum tieferen Eindringen nicht. Wer also weiterstreben will, muB 
sich eine Abbildungssammlung durch Kopieren der in teuren Atlanten 
oder Monographien zerstreuten Bilder anlegen. Vor allen Dingen 
zeichne man selbst sehr viel nach eigenen Praparaten, selbst wenn 
sich die Namen der beobachteten Formen nicht sofort feststellen 
lassen. Allmahlich kommt man doch durch Vergleich dahinter, 
welche Art man vor sich hatte. 

Vielfach nun, besonders wenn die Fortpflanzungsverhaltnisse naher 
untersucht werden mussen, empfiehlt sich das Anlegen von Kulturen. 
Auf Reinkulturen, die gerade bei den Algen eine ganz besondere Tech
nik erfordern, muB allerdings der Anfanger verzichten, aber es' wird 
ihm nach einigen Fehlschlagen doch bald gelingen, die Algen langere 
Zeit lebend zu erhalten, so daB er Studien liber die Entwicklung 
anstellen ka,nn. Besonders interessant sind Beobachtungen liber 
Kopulation bei Conjugaten, Teilung bei Flagellaten und Desmidiaceen, 
Auxosporenbildung bei Bacillariaceen, Schwarmerbildung und ihre 
Weiterentwicklung bei Chlorophyceen usw. 

Das von der Exkursion mitgebrachte Rohmaterial mustert man 
fllichtig und trennt dann die fadigen Formen der Conjugaten und 
Chlorophyceen ab. Man beschickt nicht zu groBe, etwa 3 cm hohe 
Kulturschalen damit. Am besten eignet sich reines steriles Wasser. 
Man kann also zweckmaBig abgekochtes Leitungswasser oder Regen
wasser nehmen, oder auch, wenn der Transport bequem ist, Wasser 
von dem Originalstandort.. Die Schalen werden mit Glasscheiben 
bedeckt und an einen hellen Ort gestellt. Bisweilen erreicht man 
durch Sonnenlicht eine schnellere Entwicklung, so Z. B. fUr die 
Kopulation bei Conjugaten. 1m allgemeinen wird man bei den 
einzelnen Arten aber die best en Lichtbedingungen und Warme. 
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verhiiltnisse ausprobieren miissen. Je nach der Jahreszeit fruktifiziert 
die eine Art besser als die andere, selbst die Tageszeit ist fiir die Bil
dung der Schwarmer nicht gleichgiiltig. Wer sich naher mit diesen 
auBerordentlich interessanten und lohnenden Beobachtungen be
schiiftigt, wird bald das Gefiihl fiir die besonderen Bedingungen er
werben. 

Zur Beobachtung geniigt ein einfacheres Mikroskop; aI-Immersion 
oder VergroBerungen iiber 600 sind fiir den Anfanger kaum notwendig, 
wenn er nicht etwa Bacillariaceen als Spezialstudium wahlt. Es 
gibt keine Pflanzengruppe, deren Beobachtung unter dem Mikroskop 
so anziehend ist wie die der Algen. Viele Arten sind beweglich oder 
haben bewegliche Schwarmer; die Artenzahl ist auBerordentlich 
groB, und besonders die einzelligen Algen bieten eine solche Menge 
von zierlichen und schonen Formen, daB allein dadurch schon das 
Studium auBerordentlich anregend und abwechslungsreich wird. Wer 
wirklich Freude an der N atur und ihren Schopfungen hat, dem kann 
das Studium der Algen gar nicht angelegentlich genug empfohlen 
werden. 

Wenn auch die mikroskopische Untersuchung des lebenden 
Materials die inneren Strukturverhiiltnisse - wenn man nicht Kern
studien treibt, die der Anfanger am besten fortlaBt - ohne weiteres 
zeigt, so ist es doch notwendig, einige Reagenzien bei der Hand zu 
haben, um die Natur der Zelleinschliisse sofort beurteilen zu konnen. 
Vielfach ist gerade dies zur Feststellung der systematischen Stellung 
wichtig. 

Starke wird durch verdiinnte Jodlosung blau gefiirbt, bei zu 
starker Losung wird sie fast schwarz. Bisweilen ist soviel Amylo
dextrin der Starke beigemischt, daB elne weinrote Farbung entsteht. 

EiweiBkorper werden durch das Millonsche Reagens, das in 
jeder· Apotheke erhiiltlich ist, rot, durch Boraxkarmin dunkelrot ge
farbt. Jodlosung farbt sie gelbbraun, aber die. Fiirbung ist wenig 
spezifisch. 

Fette und Ole losen sich in Ather, Chloroform, Nelkenol u. a. 
und werden durch Alkannatinktur rot, durch Osmiumsaure meist 
schwarz gefiirbt. 

Volutin (Biitschlische Korperchen) zeigen keine Farbung durch 
J od oder Osmiumsaure und losen sich nicht in Ather und Alkohol. 
Am besten lassen sich die Kornchen farben mit einer 0,001-0,01 proz. 
wasserigen Methylenblaulosung, worin sie zuerst blaulich mit rot
lichem Rand, darauf rotviolett erscheinen. 

Gallert- und Schleimhiillen werden am ehesten in Losungen 
von chinesischer Tusche sichtbar und farben sich mit Gentiana, 
Vesuvin, Safranin und anderen Farbstoffen. Man kann auch an 
lebenden Kulturen die Gallerte dadurch sichtbar machen, daB man 
die Algen auf 1-2 Minuten in eine 0,2proz. Losung von milch
saurem Eisenoxydul bringt und sie nach Auswaschen mit einer 
0,2proz. Losung von Ferricyankalium behandelt. Dann entsteht 
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in der Gallerte, ohne dall im allgemeinen die Algen Schaden erleiden, 
ein blauer Niederschlag. 

Gerbstoffblasen. fiirben sich in wasseriger Eisenchlorid
losung blau. 

Kalk lost sich in reiner Salzsaure unter Bildung von Kohlen
saureblaschen auf. 

Kernfarbungen sind leicht mit Anilinfarbstoffen auszufiih
ren, indessen mull hier auf die Schilderung der Methodik verzich
tet werden. 

Pyrenoide, die haufig den Chromatophoren eingelagert sind 
und eiweiilhaltige Korperchen darstellen, werden durch Millonsches 
Reagens rot gefiirbt, zeigen' also die Eiweiilreaktion. Anliegend 
finden sich gewohnlich Starkekorner. 

Es liellen sich noch mehr derartige Reaktionen auf einzelne Zell
bestandteile anfUhren, aber fUr den Anfiinger geniigen die gemachten 
Angaben vollstandig. 

Urn nun nach der Untersuchung stets Vergleichsmaterial zur 
Hand zu haben, mull man sich eine Sammlung anlegen, die man 
am best en zu einem Herbar vereinigt. In diesem ordnet man die 
Praparate und Auftragungen zusammen. 

Die Zeichnungen, die man sich nach den Praparaten angefertigt 
oder aus anderen Arbeiten kopiert hat, ebenso N otizen und be
sondere Aufzeichnungen iiber Entwicklung, Bau usw. ordnet man 
ebenfalls den einzelnen Arten bei. 

_ Bei der Anfertigung von Praparaten verfahrt man nach den 
allgemeinen Regeln, wobei die spater noch besonders beschriebenen 
Verfahren fur Bacillariaceen zu beachten sind. Am einfachsten und 
schnellsten geht das Einbetten in Glyzerin. Die fixierten und gut 
gereinigten Algen werden in verdiinntes Glyzerin gebracht und 
je nach dem Verdunsten des Wassers starkere GlyzerinlOsung zu
gesetzt, bis die Algen in konzentriertem Glyzerin liegen. Man kann 
bei einiger Vorsicht diese Manipulationen unter dem Deckglas vor
nehmen, mull aber besonders darauf achten, dall keine Fliissigkeit 
auf die Deckglasoberflache kommt. Man entfernt dann durch Fliell
papier sorgfiiltig die Fliissigkeit vom Objekttrager und umgibt das 
Deckglas mit einem Rand von Maskenlack oder Goldsize. Sind 
die Algen sehr zart, so dall der Druck des Deckglases ihnen schaden 
konnte, dann klemmt man am besten ein feines Deckglassplitterchen 
mit ein, wodurch der Abstand etwas vergrollert wird. Die Praparate 
halten sich bei sorgfiiltigem Abschlull lange, miissen aber von Zeit 
zu Zeit nachgesehen werden, ob der Verschlull noch dicht ist. Auf 
die beiden Enden des Objekttragers klebt man Etiketten mit Starke
kleister an, auf denen man Namen und Standort vermerkt. 

Empfehlenswert ist auch die Verwendung der Glyzeringelatine, 
weil dadurch das Eintrocknen der Praparate und das lastige Kon
trollieren vermieden wird. Man verfahrt wie bei den Glyzerin
praparaten. Sobald das Material in reinem Glyzerin liegt, nimmt 
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man etwas Glyzeringelatine an den Rand des Deckglases und erhitzt 
vorsichti~, bis sie weich wird und unter das Deckglas flieBt. Bei 
einiger Ubung wird man die Menge der anz.uwendenden Glyzerin
gelatine bald herausfinden und durch vorsichtiges Absaugen des 
Glyzerins mittels FlieBpapiers ihr AbflieBen unter das Deckglas 
beschleunigen. N ach dem Festwerden entfernt man yom Deckglas
rand alle Spuren von Glyzerin und umgibt das Deckglas mit einem 
leichten Lackrand. Solche Praparate halt en sieh unbegrenzt ohne 
einzutrocknen. Die Glyzeringelatine kauft man am best en fertig'in 
einschlagigen Geschaften. 

Die Objekttrager konnen in kleinen Pappetuis, die man in jeder 
Handlung mikroskopischer Artikel bekommt, eingeschlossen und 
so dem Herbar einverleibt werden. Am besten kommen die Papp
etuis in Papierkapseln. 

Da die Anfertigung von Praparaten kostspielig und zeitraubend 
ist, so wird man besser Auftragungen auf Papier oder Glimmer 
machen. Wenn man von reinen Algenmassen genugend reiches 
l\>Iaterial besitzt, so empfiehlt es sich, Aufschwemmungen auf Papier 
vorzunehmen. Man nimmt ein Blatt, am besten ungeleimten Papiers, 
tut es auf einen flachen Teller und gieBt die Algenmasse vorsichtig 
mit dem Wasser darauf. Darauf laBt man trocknen oder saugt 
das Wasser naeh Absetzen der Algenmassen ab und erhalt so eine 
Auftragung auf Papier, die besonders die charakteristische Farbe oder 
die Form der Kolonien (Nostoc oder andere schleimige Arten) zeigt. 
Zur spateren Untersuchung sind derartige Papierauftragungen weni
ger zu empfehlen, sondern man bedient sich, namentlich bei kleineren 
Massen, zweckmaBiger des Glimmers. Diesen Glimmer bezieht man 
am besten als Abfallglimmer von irgendeiner Handlung und spaltet 
sich die Platten selbst unter Wasser in feine Plattchen. Sehr zweck
maBig ist es, die Glimmerstucke mit dem Rande dem Strahle der 
Wasserleitung auszusetzen, da dann das Spalten viel leichter vor 
sich geht. Die Glimmerplattehen schneidet man sich zu zweckmaBiger 
GroBe mit der Schere zu und tragt nun die Algensammlungen mit 
der Pinzette oder mit einer Pipette auf. N ach dem Eintrocknen hat man 
dann das fertige Praparat, das man in eine Papierkapsel mit der noti
gen Aufschrift tut. 

Zur Untersuehung solcher Glimmerauftragungen weicht man mit 
einem Tropfchen Wasser ein kleines Stuck yom Rande auf und ubertragt 
dann die aufgeweichte Masse auf den Objekttrager. Urn die unvermeid
liehe Schrumpfung auszugleichen, setzt man am besten Milchsaure zu. 

Zum Anlegen des Herbars empfehle ich die Wahl eines nicht 
zu groBen Formates, etwa Folio. Die Zeiehnungen und die Kapseln 
mit den Praparaten oder Auftragungen legt man in Bogen, die auBen 
auf der linken unteren Ecke den N amen tragen. Man kann auch 
zweckmaBig die Kapseln und Zeichnungen auf ein besonderes Blatt 
im Format des Herbars aufkleben, da man dadureh das Heraus
fallen der Kapseln aus den Mappen vermeidet. 
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Bei der Trockenaufbewahrung des Algenmaterials auf Papier oder 
Glimmer treten so starke Schrumpfungen auf, dal.l diese bei erneuter 
Untersuchung des Materials durch Aufweiehen oder Zusatz von Milch
s'aure oft nicht wieder beseitigt werden ki.:innen. Auch wird qer Zell
inhalt, besonders die Chromatophoren, dabei sehr verii.ndert. Daher 
habe ieh es als aul.lerst praktisch empfunden, die einzelnen Proben 
mi.:iglichst einzudicken und dann in gut verkorkten kleinen Flaschen 
in 40/ 0 Formalin, Alkohol oder dgl. aufzubewahren. Man hat dann stets 
Vergleichsmaterial zur Hand, von dem man bei erneuter Untersuchung 
nur eine kleine Probe mit der Pipette zu entnehmen und auf den Objekt
trager zu bringen braueht. Zweckmal.lig ist es, die so aufbewahrten 
Proben fortlaufend zu nummerieren und sieh fUr jede Probe ein Ver
zeichnis der darin enthaltenen Formen nebst Angabe der Haufigkeit 
ihres Vorkommens anzulegen. Dal.l den einzelnen Flaschen Zettel 
mit den Fundortsangaben, Datum usw. beigelegt werden mussen, ist 
selbstverstiindlich. 1m Herbar kann man sich dann bei den entspre
chenden Arten einen kurzen Hinweis auf die Probe maehen (Angabe 
der Nummer der Probe.) 

4. Die Schizophyceell (Cyanophyceen). 

Die Schizophyceen oder Blaualgen werden seit dem V organge 
F. Cohns mit den Schizomyceten zu der Gruppe der Schizophyta ver
einigt, deren Charakteristikum gegenuber den ubrigen Pflanzen auf 
dem Fehlen eines Kernes beruht. Wahrend aber die Schizomyeeten 
(Bakterien) farblos sind, besitzen die Schizophyeeen Chlorophyllfarb
stoff, .der allerdings im Leben durch blaugrune, braungrune, ri.:itliche 
usw. Farbstoffe iiberdeekt wird. 

Die Zellformen der Sehizophyeeen sind aul.lerordentlich mannig
fach. Die Chroococcinales' und Chamaesiphoniales umfassen einzellige 
Formen, bei denen die Zellen kugelig, langlich, eifi.:irmig, zylindriseh, 
S-fi.:irmig gebogen oder spiralig sein ki.:innen. Sie werden haufig dureh 
Schleim zu Kolonien zusammengehalten. Besonders findet man oft 
2 Zellen in Zusammenhang, was durch die beginnende oder vollendete 
Teilung zu erklaren ist. 1m Gegensatz dazu enthalten die Hormogoneae 
nur solehe Formen, bei denen die Zellen zu Faden verbunden sind. 
Die Form der Fadenzellen ist aul.lerst mannigfaltig, bleibt sieh aber 
bei den meisten Familien im Faden gleieh. Bei den Rivulariaceen 
aber werden die Zellen naeh der Fadenspitze zu sehmaler und langer, 
bis der Faden in eine lange, haarfi.:irmige Spitze auslauft. Die Abbil
dungen zeigen die mannigfaehen Gestaltungen, die vorkommen. 

Die Zellen sind stets von einer deutlieh begrenzten Membran 
umgeben, die nieht immer aus Zellulose, sondern vielleicht haufiger aus 
pektin- oder ehitinartigen Stoffen besteht. Oft seheidet die Membran 
naeh aul.len hin Sehleim ab, der wohl in den meisten Fallen dureh 
Verquellung der aul.leren Sehiehten entsteht. Wahrend die Ver
schleimung gewi.:ihnlieh keine besonderen Dimensionen annimmt, 



12 Die Schizophyceen (Cyanophyceen.) 

erreicht sie bei vielen eine auBerordentliche Ausdehnung, indem 
groBe Klumpen entstehen, in denen verhaItnismiWig wenige Zellen 
zu sehen sind (z. B. Nostoc). 

Eine besondere Art der Umhullung der Membran bezeichnet 
man mit dem Ausdruck Scheide. Meist ist die Scheide dunn und 
einfach und erscheint nur am Fadenende noch nicht ausgebildet, 
vielfach aber wird sie durch Einlagerung von Farbstoffen (Eisen
oxydul) gefarbt und ist dann auch ohne Reagenzien deutlich sichtbar. 
Haufig erscheinen die Scheiden geschichtet, es stecken dann gleichsam 
mehrere Scheiden ineinander (Phormidium). Bisweilen aber treten 
die einzelnen Schichten dadurch deutlich hervor, daB die Grenz
linien nicht parallel zueinander verlaufen sondern divergieren. 
Dabei brauchen die einzelnen ineinandersteckenden Scheiden nicht 
gleichlang zu sein, sondern konnen sich verschiedentlich trennen und 
ausbauchen oder sind sogar verschieden gefarbt, indem meist die 
mittleren Schichten dunklere Farbung besitzen. Bei der Behandlung 
der Arten wird sich die Mannigfaltigkeit der Scheidenbildung 
ergeben. 

Die Bedeutung dieser Gallerte oder Scheiden fur die Pflanze 
ist nicht uberall die gleiche. Die Hauptfunktion muB wohl darin 
gesucht werden, daB die Pflanze einen Schutz gegen Austrocknung 
erhalt, denn der Schleim gibt das Wasser nur schwer ab und quillt 
bei der geringsten Feuchtigkeit sofort wieder auf. Vielleicht durfen 
wir in diesen Gebilden auch einen Schutz gegen TierfraB oder gegen 
chemische Einflusse suchen; bei den Planktonformen mag auch 
vielfach die Schwebefiihigkeit darauf beruhen. 

Aufdielnhaltsbestandteile der Zelle nahereinzugehen, vf,\rsage 
ich mirhier, weil die l\leinungen uber gewisse BauverhaItnisse und Ein
schlusse immer noch sehr geteilt sind. N achdem man sich lange Zeit uber 
die Homologisierung der Zellbestandteile der Blaualgenzelle mit denen 
der hoheren Pflanzen gestritten hatte, scheint sich heute die Ansicht 
immer mehr durchzusetzen, daB die Blaualgen einen primitiven Formen
kreis darstellen, bei dem weder eine Differenzierung in Cytoplasm a und 
Karyoplasma (Kernplasma), noch eine besondere Ausgestaltung von 
Chromatophoren und Vakuolen im Protoplasma eingetreten ist. In
folge dieser geringen Kompliziertheit scheinen sie eine Gruppe dar
zustellen, die auBerhalb der Flagellaten und des mitihnen zusammen
hangenden ganzen Algenreiches steht. 

Die mannigfachen Farbtone, die bei den Schizophyceen vorkom
men, beruhen auf der Einlagerung von vier verschiedenen Farb
stoffen: Chlorophyll, orangegelbem Karotin, blauem Phykozyan und 
rotem Phykoerythrin. 1m Leben ist das stets vorhandene und yom 
Karotin begleitete Chlorophyll uberdeckt, aber nach dem Tode der 
Zelle oder nach Herauslosen des Phykozyans und des Phykoerythrins 
wird es deutlich erkennbar. Das Phykozyan kann man durch Chlo
roformwasser als blaue Flussigkeit herauslosen. Das Phykoerythrin 
scheint nicht immer vorhanden zu sein. Je nach den l\fischungs-
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verhaltnissen dieser Farbstoffe erscheint der Farbton der Zelle ver
schieden nuanciert, yom tiefen Blaugriin bis blaBgriin oder rotlich, 
bisweilen fast ganz farblos. Bei Nahrstoffmangel tritt haufig eine 
Gelbfarbung infolge Reduktion der anderen Farbstoffe ein. 

Sehr haufig, besonders in ruhenden Zellen, sind die Cyanophycin
korner, die als rundliche, stark glanzende, farblose Korperchen er
scheinen. 

Von Bedeutung fiir die Zelle scheinen die Pseudovakuolen oder 
Gasvakuolen zu sein, obwohl es noch nicht ganz sicher ist, woraus sie 
eigentlich bestehen. Ob die Annahme richtig ist, daB in ihnen gas
formige Stoffe enthalten sind, wird von manchen bestritten, doch 
diirfte es wahrscheinlich sein, da sich diese Vakuolen fast ausschlieB
lich bei Planktonformen finden, ja sogar erst auftreten, wenn fest
sitzende Formen zum Schweben iibergehen. 

Bei den fadenformigen Formen finden sich haufig die sogenannten 
Grenzzell en (Heterocysten), die wahrscheinlich rudimentar ge
wordene Fortpflanzungszellen darstellen. Wenn sich auch ihre biolo
gische Bedeutung noch nicht klar iibersehen laBt, so geben sie doch 
fUr einige Familien wichtige Erkennungsmerkmale ab. J\ieist sind sie 
kugelig und groBer als die umgebenden Zellen und besitzen verdickte 
Membranen sowie schwach gelbliche Farbung. Gewohnlich liegen sie 
in fast regelmaf3igen Abstanden interkalar (N ostocaceen) oder basal 
(Rivulariaceen), oft bei derselben Art basal und interkalar zusammen. 
In den meisten Fallen liegen sie einzeln, bisweilen treten sie aber auch 
reihenweise gelagert auf. 

Geschlechtliche Vermehrung ist bei den Schizophyceen bisher nicht 
beobachtet worden, dagegen ist die vegetative Vermehrung und die 
Bildung von Dauerzellen weit verbreitet. 

Durch die Zellteilung kann nur bei einzelligen Formen eine 
Vermebrung der Individuen stattfinden. Diese Teilungen finden 
entweder immer nur nach einer Richtung des Raumes (viele Gattungen 
der Chroococcaceen) oder abwechselnd nach 2 Richtungen (Merismo
pedia) oder nach verschiedenen Richtungen statt, wodurch dann un
regelmaf3ige Zellhaufen entstehen. Besonders ist zu beachten, daB 
haufig die Tochterzellen von der Membran der Mutterzelle umhiillt 
bleiben (Gloeocapsa), wodurch dann Kolonien entstehen, die inein
andergeschachtelte Membranen besitzen. 

Bei den fadenformigen Formen kann nur ein Zerfall der Faden 
die Vermehrung der Individuen herbeifiihren. Wir sehen denn auch, 
daB sich Gruppen von Zellen von den Faden loslosen (Hormogonien) 
und zu neuen Faden auswachsen. 

Weniger haufig ist die Endosporenbildung, wodurch einzellige 
Sporen entstehen, die durch Zellteilung wieder neue Faden oder dgl. 
bilden. Die Bildung dieser Endosporen geht in besonderen Zellen, den 
Sporangien, vor sich, in denen sie entweder durch Teilungen nach 
allen Richtungen des Raumes (z. B. Dermocarpa) oder aber nur 
durch Querteilung (Clastidium) gebildet werden. Exosporen, die 
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durch Quer- oder auch durch Langsteilung abgeschniirt werden, 
finden sich nur bei der Gattung Chamaesiphon. 

Dauerzellen kommen allenthalben vor und entstehen aus vege
tativen Zellen, indem sich in ihnen Reservestoffe anhaufen und die 
Membran meist derber, haufig doppelt (Endo- und Exospor) wird. 
Sie vermogen ungiinstige Bedingungen, wie Austrocknung und 
Kiilte langere Zeit zu ertragen. Meist liegen sie einzeln, oft neben 
den Grenzzellen, oft aber auch reihenweise, wie die Beispiele im syste
matischen Teile zeigen werden. 

Auf eine eigenartige Erscheinung bei vielen Oscillatoriaceen 
sei noch hingewiesen. Die Faden zeigen namlich eine dreifache Be
wegung, eine pendelnde, drehende und fortschreitende, wodurch es 
den Faden moglich wird, sich aus dem Schlamm hervorzuarbeiten. 
Auch die Hormogonien solcher beweglicher Arten besitzen dieselbe 
Bewegungsform. 

Die Wachstumsformen der Schizophyceen zeigen eine groBe Mannig
faltigkeit. Wahrend viele Arten, besonders die einzelligen, einzeln oder 
zu wenigen verbunden auftreten, bilden andere mehr oder weni
ger ausgedehnte, zusammenhangende Kolonien. Man findet sie 
festsitzend oder im 'Vasser schwebend, haufig mit anderen Griinalgen 
vermischt. 

Die fadigen Arten konnen ebenfalls einzeln auftreten, viele aber 
bilden Lager, die entweder reine Ansammlungen bilden oder gemischte 
Bestande darstellen. Je nach dem Standort der Art zeigen diese 
Lager ein ganz verschiedenes Aussehen. Wahrend die schlamm
bewohnenden Formen flache Uberziige bilden, kommen bei den in 
flutenden, namentlich schneller flieBenden Gewassern wachsenden 
Arten Zopfe oder pinselformige oder polsterformige Lager vor, deren 
Form charakteristisch fUr die Art ist. Sehr haufig inkrustieren sich 
solche Lager in kalkhaltigen Gewassern mit Kalk, wodurch dann 
feste, steinharte Polster entstehen konnen. Besonders finden sich 
solche Gebilde in warmem Wasser, heiBen Quellen usw. und konnen 
dicke, nach oben wachsende Inkrustationen bilden. 

Dem Anfanger wird es zuerst nicht leicht werden, die Stand
orte dieser Algen aufzufinden. Er moge deshalb die Rander von 
Teichen, Graben, namentlich an flachen, nur durchfeuchteten Schlamm
stellen absuchen und wird dort in den dunkelgriinen oder fast schwar
zen Uberziigen mannigfaltige Arten, besonders von Oscillatoriaceen 
finden. Holz und Steine in flieBenden oder stehenden Gewassern 
werden in den vorhandenen schleimigen Uberziigen weitere Ausbeute 
ergeben. Ganz besonders empfiehlt sich die Durchsuchung von Ab
wassern aus Rieselfeldern, Zuckerfabriken, Dunggruben und ahn
lichen an organischen Abfallen reich en Standorten. Auf Heide
tiimpel, moorige Gewasser, feuchte Moor- und Heideflachen richte man 
sein besonderes Augenmerk. In Gewachshausern, besonders Warm
hausern wird man an Steinen, Holz, Mauern, Glasfenstern, auch auf 
Blattern sehr viele interessante Formen antreffen, die dort ausschlieB-
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lich vorkommen. 1m Gebirge achte man besonders auf feuchte 
Felswande, iiberspiilte Steine in Bachen und quelligem Terrain, 
ferner auf warme Quellen, in denen sich besonders die oben erwahnten 
kalkspeichernden Arten finden. 

Erst wenn man diese festsitzenden Formen gesammelt hat, 
wende man sich den Planktonarten zu. Nicht alie sind obligate 
Planktonbewohner, sondern viele losen sich nur zuzeiten von ihren 
festen Standorten abund schweben dann frei im Wasser. Ein besonderes 
Interesse erheischen die sogenannten Wasserbliiten, von denen oft 
die Oberflache von Seen oder stillen Buchten der flieBenden Gewasser 
so vollstandig bedeckt ist, daB die Flache spangriin oder blaugriin 
erscheint. 

Man wird allmahlich auch spezielle Standorte absuchen, so z. B. 
Schneckenschalen. Die endophytischen Formen finden sich in den 
Hohlungen von Azolla (Anabaena), Blasia, Pellia und anderen Leber
moosen (Nostoc), in den Wurzelknollchen der Cycadeen (Anabaena) 
sowie in den Schleimgangen von Gunnera (Nostoc). 

Fiir die Praparation zur Sammlung entscheidet in erster Linie 
der Standort. Wenn reine Rasen auf Schlamm, Steinen oder Holz 
vorliegen, wird man sie mit dem Substrat trocknen oder Aufschwem
mungen machen, die auf Glimmer oder Papier erfolgen konnen 
(S. 10). Bei vereinzelt vorkommenden Arten des Planktons wird 
man mikroskopische Praparate wahlen miissen. Fiir die beweg
lichen Formen wird man vielfach auch bei Mischungen reine Pra
parate erzielen, wenn man sie auf Glimmer oder Papier aufkriechen 
laBt. Man geht dann so vor, daB man die Schlammansammlungen 
auf Teller mit etwas Wasser legt und nun Glimmerplattchen oder 
Papier an den Rand der Schlammansammlung anbringt, auf die die 
Oscillatorien dann kriechen. Oft geniigen schon wenige Stunden, 
um auf diese Weise saubere Praparate zu erhalten. Spezielle Vor
schriften lassen sich kaum geben, aber der Anfanger wird nach wenigen 
Versuchen die richtige Methodik bald herausfinden, wie er die ein
zelnen Formen in ansprechender Weise seiner Sammlung einver
lei ben kann. 

5. Die Flagellaten. 
Seit den Zeiten Chr. G. Ehrenbergs hatte man allgemein die 

Flagellaten zu den Tieren gestellt und sie spater in die groBe Klasse 
der Protozoen untergebracht. Deshalb verdanken wir den groBten 
Teil unserer Kenntnisse den Zoologen, bis in den letzten J ahrzehnten 
Bedenken an der tierischen Natur dieser Organismen entstanden. 
Seitdem haben auch die Botaniker in hervorragender Weise an ihrer 
Erforschung teilgenommen und zwar von anderen Ges~chtspunk
ten aus. 

Die Flagellaten stellen in ihrer heutigen Begrenzung keine konti
nuierliche phylogenetische Reihe dar, sondern wir fassen unter diesem 
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N amen eine Anzahl Gruppen von ziemlich verschiedener Organisation 
zusammen, die an dem Anfang des Tier· und Pflanzenreichs stehen 
und die Ausgangsglieder fUrverschiedene Verwandtschaftsgruppen 
dieser beiden Reiche darstellen. So nahern sich manche Formen durch 
ihre amoboide Bewegung und ihre Ernahrungsweise entschieden den 
Protozoen, andere mit Schwarmern versehene Formen aber weisen 
untriiglich auf die Chlorophyceen und andere Algengruppen hin, 
als deren phylogenetische Vorganger sie zu betrachten sind. Bei der 
vorlaufig noch recht geringen Kenntnis von den Zusammenhangen 
der niederen Organismen schwebt freilich noch vieles in der Luft und 
kommt aus auBerlichen Vergleichen und Ahnlichkeiten nicht heraus. 

GroBe Ahnlichkeit zeigen viele Formen mit den Volvocaceen, 
wenn auch die Zellteilung bei diesen in anderer Weise vor sich geht. 
Die Chrysomonadales sind den Schwarmern einzelliger Formen der 
Phaeophyceen sehr ahnlich, aber die verschiedene Art der Teilung und 
das V orhandensein des roten Augenfleckes bei den Schwarm ern 
unterscheiden beide ebenfalls sehr augenfallig. 

Die Flagellaten sind einzellige Organismen, die entweder durch 
eine diinne Grenzschicht nach auBen begrenzt werden (z. B. Panto· 
stomatales) oder eine festere Begrenzung haben, die man als Peri. 
plast bezeichnet. Dieser Periplast ist entweder diinn und ± hautartig, 
oder dicker und fester. Bei den diinnwandigen Formen wird die 
Beweglichkeit des Plasmas. nicht behindert, es konnen also Proto· 
plasmafortsatze in Form von Pseudopodien ausgestreckt werden, die 
je nach· der Art verschiedene Gestalt haben konnen (fuBfOrmig, 
zungenfOrmig, fingerformig, einfach oder verastelt) und zur Nah· 
rungsaufnahme sowie zur Fortbewegung dienen. Sobald der Peri· 
plast fester wird, hort diese amoboide Beweglichkeit auf, dafiir aber 
tritt oft die Fahigkeit ein, daB die Zellen sich.langstrecken und zu· 
sammenziehen konnen (Metabolie). Diese metabolischen Be· 
wegungen sind besonders bei den Euglenen zu beobachten, oft be· 
schranken sie sich nur auf das hint ere Ende der Zelle, wo der Periplast 
fast fehlt. . 

1m allgemeinen zeigt der Periplast keine Differenzierung, son· 
dern erscheint glatt. Bei manchen Arten aber besitzt die Oberflache 
Streifungen, die parallel oder gekreuzt verlaufen, seltener kommen 
auch Punkte, Stacheln oder Warzen vor. 

Bei vielen Formen wird der Periplast noch von einer Gallert· 
schicht umgeben, die wohl dieselbe biologische Bedeutung wie bei 
den Schizophyceen hat. Solche Gallerthiillen konnen mehrere Indi. 
viduen einhiillen, so daB dann Kolonien eiltstehen. Bisweilen wird 
die Gallerte in Form eines Stieles ausgeschieden, der ein oder mehrere 
Individuen tragt, oder es bilden sich Gallertrohren, in deren Spitze 
die Zelle sitzt. Dabei konnen die Stiele sich auch teilen, so daB 
baumartig verzweigte Stocke entstehen. 

Bisweilen bilden sich auch besondere feste Gehause aus, die 
glatt oder irgeI).dwie skulpturiert sein konnen. Auch kommt es vor, 
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dan die Gehause schuppig sind oder Kieselnadeln tragen. Die Zelle 
steckt in diesen Gehausen vollstandig drin, und die obere Offnung 
lant nur die GeiI3eln hervorragen. Bisweilen kiinnen die Gehause 
auch so gebaut sein, dan sie Doppelgehause vortauschen (z. B. 
Hyalobryon, manche Dinobryon-Arten usw.). 

Merkwurdige Hautbildungen stellen die sogenannten Tricho
cysten dar (z. B. Gonyostomum), die in der Ruhelage oberflachlich 
aufsitzenden Warzchen gleichen. Durch Reizung quellen sie stark 
auf und sollen sich sogar haarartig verlangern. Man kiinnte viel
leicht an die N esselkapseln der Coelenteraten als Analogon denken, 
aber Naheres ist bisher nicht bekannt geworden. 

Auch die Funktion der Staborgane ist noch dunkel. Es sind 
dies stabchenfiirmige, gerade oder gebogene Gebilde, die von der 
Mundiiffnung aus ins Innere gehen und bestimmte Beziehungen 
zum Kern zeigen. Die Stabe sind beweglich und kiinnen vor- und 
zuruckgezogen werden. Wahrscheinlich stehen diese Pumporgane 
mit der N ahrungsaufnahme in naherer Beziehung. 

Der Plasmaleib der Zelle ist farblos und zeigt je nach der Art 
die verschiedenste Gestaltung, bald kugelig abgemndet oder an der 
Mundiiffnung vorgezogen, russelfiirmig ausgestiilpt, wulstig lippen
fiirmig, vorn kragenfiirmig·trichterartig vorgewiilbt, bisweilen sogar 
als Doppelkragen ausgebildet usw. Bei den amiiboid beweglichen 
Formen sieht man die Bewegung des Plasmas deutlich an der Be
wegung der Kiirnchen, bisweilen lassen sich auch Rotationsstriimungen 
in der Zelle verfolgen. 

Als Inhaltsbestandteile, die als Stoffwechselprodukte auf
zufassen sind, finden sich bei einigen Formen kleine Starkekiirner 
(Cryptomonadales), Paramylon (Euglenales), das sich im Gegensatz 
zur Starke mit Jod nicht farbt, aber in 55proz. Schwefelsaure oder 
in 40proz. Formalin aufgeliist wird und sehr verschiedene Gestalt 
bei den einzelnen Arten aufweist. Haufig findet sich bei den 
mit Chromatophoren versehenen Arten im Innern derselben ein 
Pyrenoid, das mit Paramylonkiirnern in Verbindung steht. Als 
kleine Triipfchen kann vielfach fettes 01 auftreten. Au13erdem hat 
man Leukosin am Hinterende der Zellen bei Chrysomonaden und 
Monadaceen als farblose lichtbrechende Substanz nachgewiesen, die 
sich in den gebrauchlichen Reagenzien liist. Was sonst noch an 
Reservestoffen auf tritt, beansprucht geringeres Interesse fUr den 
Anfanger. 

Von besonderer Bedeutung sind die Chromatophoren, die sich 
aber nur bei den letzten 4 hier behandelten Ordnungen finden. Man 
findet scheibenfiirmige, sternfiirmige, einfach bandfiirmige und band
fiirmige mit Fortsatzen versehene Formen bei Euglena, muldenfiirmige 
bei Dinobryon, spiralige oder gefaltete bei Chromulina usw. Die 
Farbung ist griin, gelb, braun, rot bis blaugriin und erscheint zwar 
je nach der Art konstant, wechselt aber unter verschiedenen Be
dingungen haufig die Nuance. 

Lindau, Kryptogamenf!ora IV, 1. 2. Auf!. 2 
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Bei vielen Formen findet sich am Vorderende der Chromato. 
phoren oder bisweilen an der Basis der GeiBel ein roter Augenfleck 
(Stigma), der wohl ein lichtempfindliches Organ darstellt. Seine Ge· 
stalt ist meist punkt. oder strichformig, manchmal auch flecken. 
formig. 

Vakuolen kommen fast stets vor, doch scheinen sie recht ver· 
schiedene Aufgaben zu haben. In der einfachsten Ausbildung unter· 
scheiden sie sich von den Vakuolen anderer Organismen nicht. Sie 
kommen dann in Einzahl oder Mehrzahl vor, konnen sogar so massen· 
haft auftreten, daB das Plasma schaumig aussieht. Sogenannte Nah. 
rungsvakuolen sind vielfach bei Oicomonadaceen, Monadaceen, Amphi. 
monadaceen usw. festgestellt und finden sich meist an der GeiBel· 
basis. Ein interessantes Beobachtungsobjekt stellen die pulsiereuden 
Vakuolen dar, die sich sehr haufig finden. Die Vakuole nimmt all. 
mahlich an GroBe zu, entleert sich dann ganz plotzlich nach auBen 
und verschwindet dadurch. Darauf entsteht sie an derselben Stelle 
wieder und das Spiel beginnt von neuem. Bisweilen sind mehrere 
kleinere pulsierende Vakuolen vorhanden, die in eine groBere zu· 
sammenflieBen oder sich direkt nach auBen entleeren - kurz, es lassen 
sich hier allerlei anziehende Beobachtungen machen, die den Anfanger 
besonders fesseln werden. 

Das wichtigste Organ der Zelle als Trager der Vererbung ist 
der Kern. Dieser auch als Nahrkern (Trophonukleus) bezeichnete, 
eigentliche Zellkern kommt meist nur in der Einzahl vor und zeigt 
verschiedene Gestaltung. Die einfachste Form, ohne :\;Iembran und 
Binnenkorper, besitzt Trypanosoma, bei den meisten hat er eine deut· 
liche Kernmembran und einen starker farbbaren Binnenkorper und 
endlich bei den Euglenen Membran und einen deutlichen Binnenkorper, 
von dem Chromatinfaden radial ausstrahlen. fiber die Teilungen, die 
vielfach studiert sind, wird der Anfanger kaum Beobachtungen machen 
konnen, da die Praparation vieler technischer Kunstgriffe bedarf. 
\Vieweit der GeiBelkern, der mit dem Basalkorn der GeiBel in Ver· 
bindung steht und wohl den Zweck hat, ihre Bewegung zu dirigieren, 
allgemein verbreitet ist, dariiber sind die Beobachtungen noch nicht 
a bgeschlossen. 

Die Bewegung der Flagellaten wird durch die amoboide Beweg. 
lichkeit oder die Metabolie vermittelt. Daneben aber finden sich 
stets eine oder mehrere GeiBeln, die bei den nicht amoboiden Arten 
die Rolle der Bewegungsorgane allein iibernehmen. Wahrend durch 
die amoboide Bewegung oder die Metabolie kriechende Bewegungen 
ausgefiihrt werden, dienen die GeiBeln fast nur zum Schwimmen. 
Durch Schlangeln und Schwingen vermogen sie die Zelle zu bewegen, 
wobei die GeiBel in der Bewegungsrichtung gehalten wird. Die 
sogenannte SchleppgeiBel aber dient zum Kriechen und wird nach 
hinten gehalten. Die Bewegung selbst kann sehr mannigfach sein, 
denn die Zellen konnen sich pendelnd, zitternd, gleichmaBig oder 
unregelmaBig schwingend nach vorn bewegen, oder sie bleiben unter 
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Festhalten der SehleppgeiBel pendelnd am Orte. DaB dabei je naeh 
der Gestalt der Zelle oder der Kolonie ein sehr versehiedenartiger 
Bewegungseharakter zustande kommt, ist ganz selbstverstandlieh 
und kann dem Anfanger nieht genug zur Beobachtung empfohlen 
werden. Bei wenigen finden sieh auBer den GeiBeln noch feine Zilien 
(Pteridomonas) oder undulierende Membranen (Blutparasiten). Die 
GeiBeln sind sehr empfindliehe Organe und stellen bei plotzlieher 
Xnderung der auBeren Bedingungen ihre Bewegungen ein, verquellen 
oder fallen ganz abo 

Wenn aueh der Anfanger nur geringes Interesse daran haben 
kann, in welcher Form sieh die Flagellaten ernahren, so sei doeh auf 
die wiehtigsten Tatsaehen hier hingewiesen. Sobald Chromatophoren 
vorhanden sind, werden wir entweder vollige oder doeh teilweise 
holophytisehe (autotrophe) Ernahrung voraussetzen miissen, denn es 
findet dann Assimilation vermittels des Chlorophylls statt. Die 
nieht mit Chlorophyll versehenen Arten dagegen miissen sieh sapro
phytiseh (heterotroph) oder parasitiseh ernahren. Zu der ersteren 
Ernahrung werden die meisten Arten sehreiten, die zweite haben 
besonders die Blutparasiten (Trypanosomen), die uns hier aber wegen 
der Sehwierigkeit der Untersuehung weniger interessieren. Daneben 
nun aber finden wir bei den meisten Arten die animalisehe Ernahrung, 
die den Pflanzen sonst fremd ist. Zum Teil wird diese erfolgen dureh 
Aufnahme der Nahrstoffe an der ganzen Oberflaehe, indem ein Um
flieBen und Aussaugen dureh die PSf)udopodien, vielleieht aueh 
daneben eine Lahmung dureh die GeiBeln stattfindet. Wieder andere 
Arten haben den Ort der Nahrungsaufnahme als besondere Mund
offnung ausgebildet. Man findet Nahrungsvakuolen am Vorderende 
(Dinobryon, Oieomonas usw.); dureh besondere Zilien wird die 
Nahrung in den Mundtriehter gewirbelt und hier in Vakuolen auf
genommen, oder dureh besondere seitliehe tasehenartige Einstiilpungen 
oder riissel- oder lippenformige Organe wird die N ahrung erfaBt 
und einverleibt. Seltener kommen vorstiilpbare Riissel oder Stab
organe zum Einsaugen vor, aueh Anbohren der Nahrung (Bodo) 
findet sieh. Natiirlieh hangt die Ernahrung eng mit dem Bau dieser 
eigenartigen Organismen zusammen, so daB der Beobaehter hier 
reiehes Material vorfindet. 

pie Vermehrung der Flagellaten vollzieht sieh in den meisten 
Fallen auf rein vegetativem Wege dureh Teilung. Die Zelle teilt 
sieh dabei fast stets der Lange naeh in zwei gleiehe Toehterzellen. 
Wenn bei wenigen FormenQuerteilung oder Teilung in ungleiehe 
Zellen beobachtet worden ist, so muB dies als Ausnahme gelten. 
Vor der Teilung erfolgt stets die Zweiteilung des Kernes und dann 
erst nach Einziehung der GeiBeln die Durehschniirung in zwei Zellen. 
Auch die pulsierenden Vakuolen und die Chromatophoren teilen 
sich vorher. Bisweilen werden auch Vakuolen neu gebildet, jeden
falls ist dies mit den GeiBeln immer der Fall. Wenn auch die Tei
lung meist im ruhenden Zustande erfolgt, so kennt man doch Faile, 

2* 
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wo sie im beweglichen Zustande vor sich geht. Bisweilen bleiben 
die Tochterzellen durch Gallerte eine Zeitlang verbunden, tren
nen sich dann aber bald voneinander, nur bei koloniebildenden 
Arten bleiben natiirlich die Tochterzellen an den Stielen oder Rohren 
sitzen. 

Man hat auch bei Blutparasiten geschlechtliche Fortpflanzung 
festgestellt, indem zwei Individuen unter bestimmten Kernvor
gangen miteinander verschmelzen. Ein naheres Eingehen auf die 
dabei sich abspielenden Vorgange verbietet sich hier. 

Bildung von Dauerzellen (Cysten) kommt recht haufig vor 
und hat den Zweck, die Art iiber ungiinstige Verhaltnisse hinaus 
zu erhalten. Sie kann erfolgen, indem die ganze Zelle zur Dauer
zelle wird oder indem sich nur ein Teil des Plasmas oder das Plasma 
ohne die Hautschicht zur Dauerzelle abrundet. Die Dauerzellen 
sind stets mit einer widerstandsfahigen, oft geschichteten und gefarb
ten, mit Skulptur versehenen Membran umgeben. Bei der Kei
mung wird entweder der ganze Inhalt zur neuen Zelle, oder er teilt 
sich in zwei oder mehrere Teile, von denen jeder zum neuen Indivi
duum wird. 

W 0 soli nun der Anfanger Flagellaten suchen? Sie kommen 
iiberall vor, wo sich nahrstoffreiches Wasser vorfindet. Je reiner 
das Wasser, um so weniger Flagellaten sind darin vorhanden, wahrend 
sich mit zunehmender Verschmutzung eine U nzahl von Arten findet, 
die allerdings in den meistep Fallen an ganz bestimmte Stoffe im 
Wasser gebunden sind. Man suche deshalb zuerst Standorte auf, 
die reiche Nahrstoffe enthalten. Besonders ausgiebig sind Regen
pfiitzen, Regentonnen, Springbrunnenbassins, wo sich besonders 
Euglenen finden, ferner Gewasser der Rieselfelder, Abfliisse von 
Fabriken mit verschmutztem Wasser und ahnliches. Schlammige 
Teiche, Waldtiimpel geben ebenfalls vielfache Ausbeute. Viele Arten 
sitzen an Schlammteilchen, Wasserpflanzen usw. fest oder schwimmen 
als Planktonformen frei im Wasser. Oft treten sie so massenhaft 
auf, daB das ·Wasser rot, griin, gelbbraun gefarbt wird. Besonders 
interessant fiir den Anfanger erscheint aber die Anlegung von kiinst
lichen Kulturen. Man kann in Standglaser Wasser aus Tiimpeln oder 
Regenpfiitzen tun oder Schlamm mit reinem Wasser iibergieBen. Bei 
langerer Aufbewahrung solcher kiinstlicher Siimpfe wird man Von 
Tag zu Tag reicheres Beobachtungsmaterial erhalten, denn die Flora 
wechselt mit dem allmahlichen Abbau der Nahrstoffe immerfort. Die 
Variation dieser Kulturen ist unendlich und wird dem Beobachter 
stets Anregung in Hiille und Fiille bieten. 

Eine besondere Gruppe der Flagellaten bilden die Blutparasiten 
und die zu den Parasiten gewohnlich gerechneten Bewohner von 
Korperhohlen. Auf ihren zwar hochinteressanten, aber schwierigen 
Entwichlungsgang einzugehen, verbietet sich hier von selbst; will der 
Anfanger dariiber Naheres erfahren, so mull er die spezielle Literatur 
zu Hilfe nehmen. 
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Wenige Worte noch seien uber die Praparation gesagt. So emp
fehlenswert das Studium der lebenden Objekte auch ist, so lassen 
sich doch haufig nicht aIle Beobachtungen daran ausfiihren. Man 
ist deshalb vielfach auf konserviertes Material angewiesen. Allerdings 
kann der Anfiinger in den wenigsten Fallen damit etwas anfangen, 
da die Zellen durch Kontraktion, Verlust der GeiBeln usw. fUr ihn 
unkenntlich geworden sind: Erst groBe Ubung und eingehende 
Formenkenntnis wird ihm uber diese Klippe hinweghelfen. Als Fixie
rungsflussigkeiten kommen auBer den auf S. 6 genannten noch 
andere in Betracht, die in den speziellen Abhandlungen nach
gelesen werden mussen. Die Anfertigung der Praparate in Glyzerin 
oder Glyzeringelatine erfordert sehr groBe Erfahrung. Das beste 
bleibt immer die Anfertigung moglichst genauer Zeichnungen, 
die aber am lebenden, sich bewegenden Objekt nicht einfach sind. 
Man muB sich damit behelfen, die lebenden Zellen durch Druck 
oder besondere EinschluBmittel - wie z. B. Quittenschleim - in 
ihrer Bewegungsfreiheit zu beschranken oder den ~Ioment des Ab
sterbens abzupassen, urn uber die innere Organisation Klarheit zu 
gewinnen. 

6. Die Dinoflagellaten (Peridineen). 

Die Dinoflagellaten sind auBerlich durch eine Querfurche, welche 
die Zelle in einen vorderen (apikalen) und hinteren (antapikalen) 
Teil gliedert, gekennzeichnet. Dabei ist es gleich, ob die Zelle fast 
kugelige, eiformige, verkehrt eiformige, .rhomboidale oderflach blatt
artige Gestalt besitzt. Meist ist bei den SiiBwasserformen der apikale 
Teil groBer, wahrend bei den Meeresformen die Tendenz hervortritt, 
diesen Teil der Zelle zu verkleinern, so sehr, daB er bisweilen nur 
knopfartig ist (Amphidinium). Bei Glenodinium sind beide Teile fast 
gleich groB. Diese Querfurche geht bisweilen nur urn einen Teil 
der Zelle herum, bei den fiir uns in Betracht kommenden Arten 
umgibt sie die ganze Zelle kreisformig oder verlauft ± stark spi
ralig, und zwar dann meist links, seltener rechts windend. 

AuBer der Querfurche findct sich mehr oder weniger deutlich 
eine Langsfurche, die allerdings nur selten yom Vorder- bis zum 
Hinterende verlauft, sondern meistens nur einen Teil beider Halften 
umspannt. Bisweilen zeigt sich auf der linken Seite der Langsfurche 
eine flugelartige Erhohung, oder es sind Stacheln vorhanden; der 
rechte Teil dagegen ist flach oder weniger stark fliigelartig vor
gezogen. 

In diesen beiden Furchen befinden sich die zwei vorhandenen 
GeiBeln. Sie entspringen in der Langsfurche, in der sich eine rund
liche oder langliche Offnung findet, die noch durch besondere Vor
sprunge oder durch rohrenfiirmige Verlangerung nach innen ge
schutzt wird. Die eine GeiBel, die QuergeiBel, ist ganz in der Quer
furche verborgen und fUhrt hier undulierende Bewegungen aus. Durch 
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die mem oder weniger entwickelten Flfigelleisten an der Querspalte 
wird die GeiBel gut nach auBen geschiitzt. Die andere GeiBel, die 
LangsgeiBel, ist ein mehr als zellenlanger feiner Faden, der in der 
Langsfurche liegt oder schrag vom Korper absteht. Sie fiihrt peit
schenartige Bewegungen aus und kann sich auch spiralig zusammen
rollen, ja sogar in die GeiBelspalte sich zuriickziehen. Wahrend sie 
bei den Prorocentraceen nach vorn gerichtet ist, steht sie bei den iibri
gen Formen nach hint en und entspricht so etwa der SchleppgeiBel 
bei den Flagellaten. Durch die QuergeiBel wird eine langsam rotierende 
Bewegung der Zelle herbeigefiihrt, wahrend durch die Bewegung der 
LangsgeiBel eine Fortbewegung erfolgt. 

Die Zellen sind stets von einer festen Hiille umgeben. Bei den 
Gymnodiniaceen, die friiher als "unbeschalte" Formen angesehen 
wurden, ist diese Hiille in vielen Fallen sehr zarthautig und an leben
den Exemplaren kaum sichtbar, in anderen Fallen jedoch derber; 
stets ist sie aber, wie in neuerer Zeit festgestellt werden konnte, 
± deutlich gefeldert. Die Felder sind ziemlich groB und entweder 
polygonal oder unregelmaBig, oder aber sie stellen kleine, ganz gleich
maBig gestaltete Vielecke dar. 

Die Peridiniaceen - die sogenannten "beschalten Dinoflagel
laten" - besitzen demgegeniiber einen oft starken Panzer, der aus 
Zellulose und anorganischen Stoffen besteht. Dieser charakteristische 
Panzer besteht aus Platten, die durch Nahte verbunden sind. Die 
Platten selbst zeigen haufig Areolen, indem durch Leistenbildungen 
unverdiinnte Stellen bleiben, oder wirkliche Durchbohrungen (Poren) 
oder nur angedeutete Poren (Poroiden) auftreten. Haufig erheben sich 
Stacheln oder Warzen an den Kreuzungsstellen der Leisten, auch 
Flfigelleisten kommen haufig vor. Die Nahte sind oft durch Stacheln, 
Papillen oder Walle bezeichnet; in den Nahten selbst finden sich 
mehr oder weniger deutlich entwickelte Interkalarleisten. Die groBe 
Mannigfaltigkeit in der Panzerstruktur ist nicht immer einfach fest
zustellen. 

Besonders zu beachten ist die Zusammensetzung des Panzers 
aus einzelnen Platten. Man unterscheidet den Giirtelpanzer, die 
Oberschale (Epivalva) und Unterschale (Hypovalva). Der Giirtel
panzer umfaBt den Giirtelteil und gliedert sioh in das Giirtelband 
(Querfurchentafel) und die SchloBtafel (Langsfurchentafel), die wieder 
in memere Platten zerfallen konnen. Die beiden Valven j welche 
die wichtigsten Merkmale zur Unterscheidung der Arten liefern, be
stehen an ihren Enden aus einer, zwei oder memeren, in letzterem 
FaIle haufig in memeren Reihen angeordneten Endplatten; diese 
bezeichnet man als Apikal- bzw. Antapikalplatten. Um diese herum 
nach dem Giirtelbande hin lagern sich nun abermals Platten, die einen 
Ring bilden; man unterscheidet sie als praaquatoriale und post
aquatoriale Platten. Betrachtet man die Zelle von der Seite der 
Langsfurche her, so kann man diese Platten auch als vordere (ven
trale), seitliche (mediane) und hintere (dorsale) bezeichnen. Die Zahl 
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und Form aller dieser Platten wechselt sehr nach der Art. Die Ober
schale besitzt bei Peridinium auf der Bauchseite auBerdem noch eine 
unpaare, charakteristisch gestaltete Rautenplatte, wahrend die 
Ceratien auf der Bauchseite durch ein unbedecktes Feld, das nach 
seinem UmriB als rhomboidales Feld bezeichnet wird, ausgezeich
net sind. 

Dadurch, daB die eine Platte mit einem Falzstreifen versehen ist, 
in den die andere hineingreift, wird eine feste Verbindung erzielt, die 
noch durch eine Art 
Kitt verstarkt wird. 
AuBerdem finden 
sich noch besondere, 
schon oben erwahnte 
1nterkalarleisten die 
fest ineinander
greifen. Will man 
zum Zwecke des 
naheren Studiums 
die Platten von
einander lock ern, so 
geschieht dies am 
best en mit verdiinn
terwarmerKalilauge. 
Bei einigenArten fin
det sich am V order
ende (selten auch 
hinten) zwischen den 
Endplatten eine be
sondere Offnung, die 
man als Apex bzw. 
Antapex bezeichnet 
und aus der unter 
Umstanden Plasma 

~. 

Abb. A. Peridinium tabulatum (Ehrenb.) Cl. und Lachm. 
1. Bauchseite, 2. Riickenseite, 3. Oberschale, 4. Unterschale. 
o Oberschale, u Unterschale, q Querfurche, l Liingsfurche. 
ap Apex, a Apikalplatten, at Antapikalplatt.en, r Rautenplatte, 

austreten kann. 1st eine Spitze ohne Offnung vorhanden, so spricht 
man von einem Pseudapex. 

Die Panzerplatten zeigen nun bisweilen an besonderen Stellen 
noch Verzierungen in Form von Hornern, Stacheln, Fliigeln usw. 
und tragen dadurch zur Charakterisierung der Arten bei. 

Einen etwas abweichenden Bau zeigt die kleine Gruppe der 
Phytodiniaceen, die weder GeiBeln noch Furchen haben und als ab
geleitete Formen der echten Dinoflagellaten angesprochen werden 
miissen. 

Das Plasma der Peridineen-Zellen ist farblos, seltener rot. Es 
zerfallt in ein korniges, die Chromatophoren enthaltendes, periphe
res Hiillplasma und in ein mehr feinkorniges Fiillplasma, in dem 
sich Vakuolen, Pusulen und Kern befinden. Das periphere Plasma 
erscheint durch zahlreiche Strange mit dem mittleren, kernfiihrenden 
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Teil verbunden. Au13er den dadurch entstehenden, nichts Besonderes 
weiter bietenden Vakuolen gibt es noch Pusulen, die mit einer 
deutIichen, fein radial streifigen Wandung versehen sind. Diese 
Pusulen munden mit feinerem Ausgangskanal in die Gei13elspalte ein, 
daneben finden sich Tochterpusulen, deren Ausfuhrungsgange 
wieder in eine gro13ere Sammelpusule munden. Die Pusulen konnen 
sich vergroLlern und zusammenziehen, zeigen aber kein regelma13iges 
Pulsieren. 

Der kugelige, bohnen- oder nierenformige bis wurstformige Kern 
liegt meist in der Mitte der Zelle, bei einigen im apikalen, bei wenigen 
nur im antapikalen Teil. tiber den Bau und die Teilung des Kernes 
mu13 auf die Spezialliteratur verwiesen werden. 

Gewohnlich fehlt ein roter Augenfleck; nur bei wenigen Arten 
findet man ihn, in der Langsfurche gelegen, als scheiben- oder huf
eisenformiges Plasmagebilde, in dem Bamatochrom eingelagert er
scheint. 

Die empfindlichen, braungelben oder gelbbraunen, seltener gelben, 
gelbgrunen oder blaugrunen Chromatophoren weisen sehr verschie
dene Gestalt auf. Sie kimnen scheiben- oder stabchenformig, lang
gestreckt bandformig oder auch vielfach lappig, ja selbst netzartig 
durchbrochen sein und zeigen eine sehr verschiedene Anordnung, auf 
die hier nicht naher eingegangen werden kann. Die Farbe der Chro
matophoren beruht auf dem Vorkommen von braunrotem Phyko
pyrrin, portweinrotem Peridinin und gelbgrunem Chlorophyllin, deren 
Mengenverhaltnisse sehr wechseln konnen. 

Als Einschlusse finden sich haufig Starke und Fett, erstere in 
Form von Kornern oder Scheiben, letzteres abgeschieden durch 
besondere Fettbildner (Lipoplasten). 

Bei einigen Arten ist eine Gallertbildung au13erhalb des Peri
plasten beobachtet worden. 

Die Ernahrung erfolgt ahnlich wie bei den Flagellaten, aber 
bisher ist wenig daruber bekannt, au13er da13 sich im Innern der 
Zellen vielfach kleine Organismen mid N ahrungsreste nachweisen 
lassen. 

Die Fortpflanzung der Dinoflagellaten erfolgt durch Zellteilung, 
die auf zweierlei Weise vor sich gehen kann. In dem einen FaIle teilt 
sich die Zelle in beweglichem oder meist ruhendem Zustande samt 
ihrer Bulle, nachdem, meist wahrend der Nacht, die Teilung des 
Kernes vorausgegangen ist. Die Durchschnurung selbst erfolgt in 
der Langsachse oder schief zu derselben, selten in der Querrichtung 
und zwar nach bestimmten Gesetzen, worauf hier nicht naher ein
gegangen werden kann. Nach der Teilung tritt eine Neubildung der 
einen Panzerhalfte und der Gei13eln ein. - Bei der anderen, haufigeren 
Art der Zellteilung wird die Bulle unter Abscheidung von Gallerte 
gesprengt. Der Protoplast teilt sich in 2 oder 4 Zellen, die sich dann 
mit einer neuen, zunachst noch sehr zarten Bulle umgeben (sog. 
Jugendstadien!). Die BUlle wird dann allmahlich starker. 
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Bei ungunstigen Bedingungen kann Dauersporenbildung eintreten, 
indem sich das Plasma zusammenzieht und eine dickwandige Hulle 
ausbildet. Bei Ceratium sollen die Dauerzellen aus einer Kopulation 
'von zwei Zellen hervorgehen, indessen ist Naheres daruber nicht 
bekannt. 

Die Dinoflagellaten sind typische Planktonformen und besitzen 
deshalb ausgezeichnete Schwebeeinrichtungen, so die Form der Zellen, 
Stachel- und Hornbildungen, Vorhandensein von Flugeln, Ketten
bildung bei marinen Arten. Wenn auch das Meerwasser die groBte 
Zahl der bekannten Arten beherbergt, so kommen doch im SuB
wasser so zahlreiche Formen vor, daB sie auch der Anfanger kaum 
ubersehen kann. In verschmutztem Wasser fehlen sie, leben dagegen 
in reinem "Vasser iiberall, besonders in Teichen, Seen, Tumpeln; 
flieBendes Wasser meiden sie fast ganz. Sie konnen bisweilen in groBen 
Massen auftreten, daB es braun oder rotlich gefarbt erscheint, aber 
gewohnlich kommen sie nur vereinzelt vor. 

Wahrend viele Arten das ganze Jahr uber vorhanden sind, haben 
andere ihre bestimmte Vegetationsperiode, die in ganz verschie
dene Zeiten des Jahres fallen kann. Es kann nicht genug emp
fohlen werden, leicht erreichbare Gewasser innerhalb bestimmter 
Intervalle immer wieder zu untersuchen. Nur auf diese Weise kann 
man sich ein Bild der wechselnden Panktonflora machen und die 
Maxima und Minima des Auftretens der einzelnen Algenformen 
feststellen. 

Trotzdem die Artenzahl der Dinoflagellaten im SuB wasser keine 
allzu groBe ist, wirdder Anfanger doch groBe Muhe haben, urn sich 
in die Variationsfulle der Formen einzuarbeiten. Nicht alle bieten 
den Formenreichtum von Ceratium, aber an dieser Gattung (besonders 
an C. hirundinella) lassen sich ganz besonders schone Beobachtungen 
uber die verschiedene Form der Zelle, die Zahl, Gestalt und Stellung 
der Horner machen. Besonders anziehend werden solche Beob
achtungen, wenn man die verschiedene J ahreszeit, die Mannigfaltig
keit der Gewasser und andere auBere Bedingungen damit in Zusammen
hang bringt. Fur den Anfanger bietet sich also hier ein weites Feld 
der Beobachtung, worin er bei genugender Ubung auch Selbstandiges 
zu leisten imstande ist. 

Die Praparation der gepanzerten Formen bietet keine besonderen 
Schwierigkeiten, da sie keine Kontraktion befiirchten lassen und 
deshalb leicht in Dauerpraparaten zu halten sind. Die nur von einer 
dunnen Hiille umgebenen Formen dagegen schrumpfen sehr leicht, 
so daB stets auch eine Untersuchung des lebenden Materials vorzu
nehmen ist. 

Fur die Sammlung beschranke man sich auf Praparate und vor 
allem auf Zeichnungen. Will man sich ein Herbar davon anlegen, 
so beachte man die auf S. 10 gegebenen Winke. 
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7. Die Bacillariales (Diatomeen). 
W ohl wenige Gruppen der niederen Organismen fesseln den 

Anfanger so wie die Bacillariales. Nicht bloB die Beweglichkeit 
vieler Formen, die sich in ganz anderer Weise wie etwa bei den Flagel
laten oder Schwarmsporen der Griinalgen abspielt, sondern vor 
allem die ungeheure Mannigfaltigkeit ihrer auBeren Gestalt machen 
diese Gruppe so auBerordentlich anziehend. Dazu kommt die feine 
Durchbildung des auBeren Skelettes, die mit ihren Strichen, Punkten 
und Liniensystemen an die Beobachtung die auBersten Anforderungen 
fiir unsere heutige mikroskopische Technik stellt. Fiir die Priifung 
der Auflosungskraft unserer optischen Hilfsmittel bieten sie· auch 
heute noch die besten Objekte dar, obwohl natiirlich diese Anforde
rungen an die Beobachtungstechnik dem Anfanger erst allmahlich 
zum BewuBtsein kommen konnen. 

Die Bacillariales oder, wie sie vielfach genaimt werden, Diatomeen 
sind durch den Besitz zweier Kieselschalen ausgezeichnet, die nach 
Art der Pillenschachteln seitlich iibereinandergreifen und einen 
fest en AbschluB des Innern gewahrleisten. Die obere Schale greift 
also an der Seite iiber die untere hiniiber. Wenn wir uns die Zelle 
so orientiert denken, daB die Oberschale (Epitheca) nach oben, 
die Unterschale (Hypotheca) nach unten liegt, so sehen wir, daB 
die Unterschale urn ein weniges kleiner ist als die Oberschale. Wenn 
wir die Mittelpunkte beider Schalen verbinden, so erhalten wir die 
Langsachse (Pervalvarachse, Giirtelbandachse, Zentralachse), die 
aber nur in den wenigsten Fallen wirklich die langste Achse der Zelle 
ist. Querschnitte stehen zu dieser Langsachse senkrecht. Legen 
wir Ebenen durch die Langsachse, so erhalten wir Median- oder 
Radialschnitte. Diese Medianschnitte sind bei den zentrischen Formen 
(Centricae) untereinander gleich, man bezeichnet aber diejenigen, 
welche Teile der Zelle schneiden, die besonders durch Skulptur
eigentiimlichkeiten hervortreten, als Hauptradialschnitte. 

Verwickelter wird die Orientierung bei den Pennatae, bei denen 
die Schalen nicht kreisformig sind. Hier unterscheidet man die 
Sagittalachse (Apikalachse, Mediane), welche die beiden Pole der 
Zelle in der Langsausdehnung verbindet, und die Transversalachse 
(Transapikalachse), die senkrecht hierzu durch die Langsachse geht. 
Die durch die Sagittalachse und Langsachse gelegte Ebene, die 
Sagittal- oder Apikalebene, teilt die Schale in eine rechte und 
linke Halfte, wahrend die durch die Transversalachse und Langs
achse gelegte Ebene, die sog. Transversalebene, die Schale in eine 
vordere und hintere Halfte teilt. Man hat dann ferner diejenige 
Ebene, welche durch den morphologischen Mittelpunkt der Zelle geht 
und die Trennungslinie der Giirtelbander schneidet, als Teilungs
ebene oder Valvarebene bezeichnet; sie bezeichnet die Ebene, in 
der bei qer Teilung die neugebildeten Schalen Riicken an Riicken 
angelegt werden. 
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Jede Schale besteht aus einem flachen Oberteil (Schale, Valva) 
und einem Gurtelteil (Gurtelband, Pleura), entsprechend also beieiner 
Schachtel dem Flachteil und dem gerundeten Seitenrand. Urn die 
Schalen auch durch Namen auseinanderzuhalten, nennt man bei der 
Oberschale diese beiden Stucke Epi-
valva und Epipleura, bei der Unter
schale Hypovalva und Hypo
pleura. Die Valven sind am Rande 
zugescharft und etwas umgebogen, 
die Pleuren ebenfalls, und daher 
greifen beide falzartig ineinander 
und konnen nur durch Kochen in 
Sauren getrennt werden. Da die 
Epipleura uber die Hypopleura 
ubergreift, so ist letztere etwas 
kleiner und kann sich, wie bei einer 
Schachtel, etwas herausschieben. 

Die Gestalt der Valven wech
selt bei den einzelnen Arten und 
Gattungen auBerordentlich. Neben 
kreisrunden kommen ovale, ellipso
idische, langli:che, lanzettliche, bis
kuitformige Formen vor, dabei 
kann der Rand verschieden ein
gebuchtet sein; dementsprechend 
wechselt auch die Gestalt der 
Pleuren. 

Aus dem Gesagten geht her
vor, daB die Ansichten der Zelle 
durchaus verschieden sind, je nach
dem man sie von der Schalen- oder 
Gurtelseite betrachtet. Letztere ist 
meist schmal und gerade, erstere 
dagegen in der vorhin charakte
risierten Art auGerst mannigfach. 

Komplizierter wird nun die 
Form der Zelle durch die EinfUgung 
von Zwischenbandern. Diese 
werden zwischen Schale und 
Gfutel eingeschoben, und zwar 
gleichmiWig mit dem Gurtelbande. 
Die Zwischenbander konnen sich 
(entsprechend dem Gurtelband) als 
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Abb. B. Navicula viridis Nitzsch. 
1. Schalenansicht, 2. Giirtelansicht, 3. Trans-

versaler Langsschnitt. 
8 Sagittalachse, t Transversalachse, I Langs
achse, II Teilungsebene (Valvarebene), 
o Oberschale, u Unterschale, r Raphe, 

z Zentr,alknoten, e Endknoten. 

geschlossene Ringe (Ellipsen usw.) einschieben, meist gehen sie nicht 
vollig ringformig herum, sondern werden dann durch besondere 
Stucke geschlossen. Diesen Typus der Zwischenbander bezeichnet 
man als Ringpanzer. Wenn aber die Ringe nicht geschlossen sind 
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und sich seitlich auskeilen, wobei dann immer mehrere Zwischen
bander fest aneinanderschlieBen, so erhalten wir den S c h u P pen -
panzer. Haufig biegen nun die Zwischenbander (senkrecht zum 
Gurtelband) urn und bilden Septen, die den Inhalt der Zelle mehr 
oder weniger unvollkommen zerlegen und von der Schalenseite aus als 
wellige oder gerade Linien sichtbar sind. Haufig finden sich in den 
Septen Durchbrechungen oder Fenster, durch die dann die einzelnen 
Zellteile in Verbindung stehen. Diese Verhaltnisse sind schwierig 
zu beurteilen und werden dem Anfanger besondere Muhe machen. 
Am ehesten wird naturlich die Auseinanderlosung d·er Schalen zur 
Klarung beitragen. 

AIle diese Schalen sind verkieselt und zeigen durch ungleich
maBige Lagerung der Kieselsaure gewisse Strukturverhaltnisse, 
welche ganz besonders bei der Bestimmung zu beach ten sind. Die 
Gurtelseiten zeigen nur in wenigen Fallen eine Struktur (z. B. Melo
sira), dagegen besitzen die Schalenseiten eine verwirrende Fulle 
von meist auBerordentlich zierlichen SkulpturverhaItnissen. Die 
Membran besteht aus einer Grundsubstanz, der die Kieselsaure in 
Form von feinen Punkten, Linien, Leistchen, War zen in der ver
schiedensten Anordnung aufgesetzterscht;int. Je nach der An
ordnung treten im mikroskopischen Bilde die Punkte zu verschiedenen 
Liniensystemen, die einfach oder gekreuzt erscheinen, zusammen. 
Bei vielen Formen treten bienenwabenartige Verdickungen auf, 
die an der AuBenseite umgebogen sind, so daB die aufgesetzten 
Verdickungen einen T-formigen Querschnitt zeigen. In diesen ver
tieften Waben besitzt die Grundsubstanz viele auBerst feine Poren. 
Aber damit ist die Mannigfaltigkeit noch nicht erschopft, sondern 
die Membran der Centricae besitzt oft noch Zahne, Hocker, Zitzen, 
Klauen. Bei den Pennatae finden sich auBerdem noch Kiele, Flugel
leisten, Dornen usw. Die Abbildungen zeigen, wie verschieden diese 
VerhaItnisse sein konnen. 

Ein besonders wichtiges Organ ist der Zentralknoten, der in 
der Mitte der Valven liegt und meist rund und etwas buckelig ist. 
Bisweilen verbreitert er sich transversal bandformig und bildet 
dann den Stauros. Entsprechend befindet sich an den beiden 
Polen je ein Endknoten. Diese 3 Knoten sind bei den Pennatae 
durch eine Raphe verbunden, die auf der Schale eine feine gerade 
oder S- oder C·formig gekrummte Linie bildet. In Wirklichkeit 
stellt sie zwei rinnenformige Kanale vor, die die Kanalsysteme in den 
Knoten miteinander verbinden und von denen der eine an der AuBen
seite, der andere an der Innenseite der Schale verlauft. Auf diese 
auBerordentlich schwer sichtbaren und noch wenig erforschten Kanal
systeme kann hier nicht naher eingegangen werden, sondern es sei 
auf die Arbeiten von O. Muller verwiesen. An den Endpolen wird 
auBerlich oft die halbmondformige Polspalte sichtbar. Die Struktur 
der Schalen ist symmetrisch zur Raphe, bisweilen aber enden die 
Punktreihen und Leisten etwas vor der Raphe, so daB ein mehr 
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oder weniger schmaler strukturloser Raum liings der Raphe, die 
Area (Axillararea), ubrig bleibt, die sich oft am Zentralknoten irgend
wie verbreitert (Zentralarea). 

Bei den Eunotiaceen sind die in je einem Endknoten endigenden 
Raphen sehr kurz, so daB auch der Zentralknoten fehlt. Eine Zelle 
besitzt daher hier vier voneinander getrennte Raphen, die auBerdem 
auf den Schalenmantel verschoben sind und meist nur ein kurzes 
Stuck auf die Valvarfliichen ubergreifen. 

Es kommen min bei einigen Familien der Pennatae Liingslinien 
vor, welche eine Raphe vortiiuschen, aber keinen Liingskanal be
sitzen. Man nennt sie Pseudoraphe. Bei den Achnanthaceen hat die 
Unterschale eine echte Raphe, die Oberschale nur eine Pseudoraphe. 

Die Raphe der Nitzschiaceen und Surirellaceen ist dadurch aus
gezeichnet, daB sie in einem seitlichen, oft fliigelartig vorgezogenen 
Liingskiel verliiuft. Diese sogenannte Kanalraphe steht mit deren 
Umgebung durch einen Liingsspalt, mit dem Zellinnern durch feine 
Querkaniile in Verbindung. 

Es war bisher vorausgesetzt, daB die Schalen streng symmetrisch 
gebaut sind; es wiirden also die beiden Schalen, ihre rechte und 
linke Seite und ihre obere und untere Hiilfte, einander streng ent
sprechen. Aber es finden sich in den Strukturverhiiltnissen leichte 
UnregelmaBigkeiten, so bei manchen Centricae (A~tinocyclus) ein 
exzentrisch liegendes Auge, ferner bei den Pennatae (z. B. Gom
phonema) isolierte einseitige Punkte in der Area, verschieden lange 
Streifen an den entsprechenden Stellen der beiden Hiilften u. a. m. 

Bisher auch war vorausgesetzt, daB die Schalendeckel flach (wie 
bei einer Schachtel) oder gleichmaBig gekrummt waren, so daB also 
die Mitte oder die Raphe den hochsten Punkt bildet und die Schale 
nach den Seiten gleichmiiBig abfiillt. Dabei konnte natiirlich die 
Flache der Schalen sehr verschieden gestaltet sein, immer aber 
waren die Achsen gerade oder die Mittellinien etwa in einer Ebene 
symmetrisch gekrummt. Nun aber kommt es bei vielen vor, daB die 
Zellen um die Achsen gedreht sind. Man stelle sich vor, daB man 
eine Schachtel von Emser Pastillen mit den Hiinden an den Polen 
faBt und nun nach entgegengesetzten Seiten zu verdrehen sucht. 
Auch noch andere, etwa wellenfOrmige Verbiegungen der Schalen, 
konvexe Ausbiegung der Epivalva und gleichzeitig konkave Ein
biegung der Hypovalva, finden sich, kurz es tritt bisweilen eine solche 
Mannigfaltigkeit auf, daB die ursprungliche Symmetrie bedeutend 
verzerrt erscheint. DaB die Gurtelseiten bei diesen Verzerrungen 
ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden, ist klar. Bei den keil
formigen Zellen geben sie aber noch besonders AnlaB zur U nregelmaBig
keit; hier verbreitern sie sich keilformig nach oben hin, ebenso 
die Schalen. Die Feststellung derartiger UnregelmiiBigkeiten ist 
hiiufig nicht einfach. Man muG die Zelle von der Schalen- und Giirtel
seite betrachten, um die stereometrischen Verhiiltnisse der Zelle 
festzustellen. 
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Die meisten Bacillariales leben planktontisch und besitzen zum 
Schweben besondere Einrichtungen, die bei den SiiBwasserformen 
im allgemeinen weniger stark hervortreten, aber bei den Meeresarten 
in der mannigfachsten Form in Gestalt von Zellanhangseln aus
gebildet erscheinen. 

Ein groBer Teil der Arten - die sog. Grunddiatomeen - sitzt, 
im Gegensatz zu diesen Schwebeformen, auf Schlamm, Holz, Steinen, 
\Vasserpflanzen fest, indem sie sich mit den Unterseiten fest anlegen. 
Dabei werden die einzelnen Arten oft von Gallerte umgeben, oder die 
Kolonien, die durch die Teilung der Zellen entstehen, liegen in Gallert
massen oder Gallertrohren eingebettet. Bei einigen ist die Zelle mit 
dem unteren Pole einem festsitzenden Gallertstiel angeheftet, der 
sich mit der Teilung der Zelle oft verzweigt, so daB dann dichotom 
oder baumfOrmig verzweigte Gallertstiele entstehen (Gomphonema, 
Licmophora). 

Die mit echter Raphe versehenen Arten, die ausschlieBlich der 
Gruppe der Pennatae angehoren, zeigen eine meist deutliche Eigen
bewegung, die stoBweise bald riick- oder vorwarts erfolgt, jeden
falls nicht gleichmaBig ist. Diese Bewegung geht, soweit es bisher 
geklart ist, so vor sich, daB in den KanMen der Raphe yom Zentral
knoten aus nach beiden Polen ein unter hohem Druck stehender 
Plasmastrom hinflieBt und nach dem Zentralknoten zuriickflieJ3t. 
Der Plasmastrom in der auBeren Kanalrinne ruft eine betrachtliche 
Reibung mit dem umgebenden Wasser hervor und bewirkt dadurch die 
Fortbewegung der Zelle. Die Mechanik dieser Bewegungen gehOrt zu 
den. schwierigsten Problemen, die diese kleinen Organismen stellen. 

Die Koloniebildung ist bei vielen Gruppen eine allverbreitete 
Erscheinung, indem die einzelnen Zellen, die aus den Teilungen 
hervorgehen, miteinander ± fest verbunden bleiben und Faden oder 
Ketten bilden. Haufig sind die einzelnen Zellen durch besondere 
Vorspriinge oder Haken oder aber durch kleine Gallertpolster mit
einander verkettet. Je nach der Form der Zelle haben die Bander 
eine gerade Gestalt oder bei keilformiger Form ein rundes oder spirali
ges Aussehen. Beziiglich der einzelnen Beispiele fiir die verschiedenen 
Modifikationen vergleiche man den systematischen Teil. 

Die erwahnten Gallertstiele, Gallertfaden, Gallertschlauche, Gal
lertpolster usw. werden von der Zelle selbst durch besondere Gallert
poren abgeschieden, deren Lage bei den einzelnen Arten jedoch recht 
verschieden ist. 

Der Protoplast liegt in der Form eines Schlauches den Schalen 
an und umschlieBt im Innern einen groBen Zellsaftraum, der auch 
durch einen Plasmabalken zerlegt oder von Plasmafaden durch
zogen werden kann. Die Chromatophoren zeigen verschiedene Ge
stalt; entweder bilden sie eine £lache, am Rande meist lappige oder 
zerkliiftete Platte, oder sie sind zu mehreren als kleine diinne, flache 
Plattchen vorhanden. Diese kleineren Plattchen liegen fast stets im 
Plasmabelag, die groBen Chromatophoren an der Schalen- oder Giirtel-
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. seite und greifen dann seitlich herum. Die Lagerung sowie Zahl der 
Chromatophoren charakterisiert die einzelne Art, manehmal auch 
ganze Familien. Die Farbe wechselt von griinlichgelb bis braungelb 
und wird durch Phykoxanthin (Diatomin) bedingt. Beim Absterben 
wandelt sich die Farbe in Gelb oder fast Griin urn. Die Chromato
phoren fiihren haufig Pyrenoide. Als Assimilationsprodukt und 
ebenso als Reservestoff tritt fettes 01 auf. 

Stets ist ein Kern vorhanden, dessen Lage im 'Vandbelag einer 
Sehalen- oder Giirtelseite oder in einem mittleren Plasmabalken 
oder- strang fiir die Art konstant ist. 

Die Vermehrung gesehieht dureh Teilung senkreeht zur Langs
aehse, also in der Riehtung der Giirtelbander. Wenn die Lang;;
aehse eine gewisse Maximallange erreieht hat und die beiden iiber
einandergreifenden Giirtelbander am weitesten auseinandergesehoben 
sind, teilen sieh Kern und Chromatophoren. In der mittleren Ebene 
der Giirtelbander, also in der auf der Mitte der Langsaehse senk
reeht stehenden Ebene (Valvarebene) beginnt sieh dann das Plasma 
durehzusehniiren und seheidet eine neue Unter- und Obersehale aus. 
Erst dann lost sieh der Zusammenhang der beiden Giirtelbander 
und es findet Neubildung der fehlenden Giirtelbander und Zwisehen
bander statt. 

Nun war bekanntlieh die Hypovalva ein wenig kleiner als die 
Epivalva und die neugebildeten Sehalen werden natiirlieh, da sie 
innerhalb der alten Zelle angelegt werden, wiederum ein geringe!; 
kleiner sein als die alten Sehalen. Wenn also die Zellteilung mehr
mals vor sieh gegangen ist, so wird man eine immer deutlicher wer
den de Verkleinerung der Zellen feststellen konnen; denn es ist 
klar, dail ein naehtragliehes Flaehenwaehstum der verkieselten Mem
branen nicht stattfinden .kann. Man wird bei den einzeln lebenden 
Arten diesen Verkleinerungsprozeil schwer verfolgen konnen, weil 
ja die Zellgroile sowieso variabel ist, aber bei den in Ketten zu
Bammenhangenden Arten kann man die Verkleinerung direkt sehen. 
N ehmen wir an, der Faden einer Melosira geht von einer Zelle aus, 
so werden nach den Teilungen 2, 4 UBW. Zellen vorhanden sein, die im 
Zusammenhang bleiben. Man sieht dann, wie von den beiden nor
malen Endzellen allmahlich die Breite der Zellen nach der Mitte de!; 
Fadens hin abnimmt, bis sie ein Minimum erreieht, iiber daB die Ver
kleinerung nieht hinausgehen darf, solI die Erhaltung der Art als solche 
nieht gefahrdet werden. Hier setzt nun als Ausgleich und gleichsam 
als Riiekkehr zum normalen TypuB die Auxosporenbildung ein. 

Man unterscheidet ungeschleehtliehe und gesehleehtliehe Auxo
sporenbildung. Bei der ungesehleehtlichen (z. B. Melosira) schie
ben sieh die Giirtelbander der Zelle auseinander, und es tritt aus 
dem entstehenden Ringspalt das Plasma blasenformig aus. Die 
Blase schwillt auf das Mehrfaehe des Durehmessers der urspriinglichen 
Zelle an und umgibt sieh dann mit einer feinen verkieselten Haut. 
In dieser Zelle (Auxospore) scheidet sieh zuerst eine Sehale ·aus, 
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darauf Giirtelbiinder (und Zwisehenbiinder), dann die zweite Sehale. 
Damit ware die neue Zelle fertig, die nun wieder normaleGroBe hat und 
in der Langs- oder Querriehtung der Mutterzelle gelagert ist. Die 
auBere HiilIe der Auxospore wird gesprengt und die Zellteilungen be
ginnen wieder. 

Die gesehleehtliehe Auxosporenbildung geht stets von 
zwei Zellen aus, die sieh aneinanderlegen und sieh mit Gallerte (Peri
zonium) umgeben oder naekt bleiben. In den beiden parallel in der 
Gallerte liegenden Zellen erfolgt zunaehst eine zweimalige Kern
teilung, wodureh in jedem Protoplast zwei GroB- und zwei Klein
kerne oder aueh nur ein GroBkern und drei Kleinkerne gebildet werden. 
Gleiehzeitig klaffen die Sehalen der Zellen infolge der starken Gallert
abscheidung auseinander, so daB die Zellen nunmehr naekt neben
einander liegen. Nach der Kopulation der GroBkerne wird endlieh 
eine neue groBe Schale ausgeschieden und dann das Giirtelband 
und entsprechend auf der anderen Seite die andere Zellhalfte 
gebildet. Die umschlieBende Seheide wird dann gesprengt und 
die Zelle kommt in urspriinglicher GroBe frei zum Vorschein. Wah
rend sieh manchmal (Coeeonema) die naekten Zellen nieht beriihren, 
kommen sie bei anderen Gattungen (Frustulia) zur Beriihrung oder 
zur Versehmelzung (Surirella). Man hat aueh Kreuzbefruehtung fest
gestellt, indem die beiden naekten Zellen sich teilen und nun je 2 gegen
iiberliegende Halften sieh vereinigen. Dadureh entstehen zwei 
Auxosporen und zwei Erstlingszellen (Epithemia). Naher hier auf 
diese Typen einzugehen, sei dem Anfanger erspart. Jedenfalls 
haben wir also in der Auxosporenbildung einen VerjiingungsprozeB 
vor uns. 

Dauerzellen (Ruhesporen) sind erst bei einigen Arten bekannt 
geworden; sie bilden Gruppen von je zwei, miteinander verbundenen 
Zellen, die dureh besonders starke Wande ausgezeiehnet sind. Mikro
sporen sind bei Melosira usw. beobaehtet worden, doeh kennt man erst 
wenig Naheres dariiber. 

Dber die Verwandtsehaft der Bacillariales sind wir bisher iiber 
bloBe Vermutungen kaum hinweggekommen. Die etwa am ehesten 
damit zu vergleiehenden Dinoflagellaten weichen so sehr in der Organi
sation von ihnen ab, daB zu ihnen kaum nahere Beziehungen vor
handen sein werden. Und ebenso verhaIt es sieh mit der etwaigen 
Verwandtsehaft mit den Desmidiaeeen unter den Conjugaten. 

Was nun das V 0 r k 0 m m en der Baeillariales betrifft, so sind 
sie fast ausschlieBlieh Bewohner des Wassers, nur wenige finden 
sieh auf feuehtem Boden, besonders auf Blumentopfen und feuehter 
Humuserde. 1m Meere kommen sie in ungeheueren Massen vor und 
bilden hier die hauptsaehliehste Nahrung der Fisehe. 1m SiiBwasser 
finden sie sieh zwar aueh in Massen vor, aber nur selten bilden sie 
reine braune Dberziige auf Sehlamm, auf Wasserpflanzen, Steinen 
oder Pfahlen. 1m Plankton finden sie sieh zahlreieh und zwar in 
reineren Gewassern; in Riesel- und Abwassern halten zwar einige 
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Formen aus (Synedra, Naviculeen), aber sie bilden die Minderzahl. 
Der Fang wird in den meisten Fallen daher mit dem Planktonnetz 
stattfinden mussen, dagegen mussen die festsitzenden Formen durch 
Abkratzen der Unterlage oder durch Abheben von Schlammteilen 
eingesammelt werden. 

Wenn man Diatomeen sammelt, so muD vor allen Dingen die 
Jahreszeit in Betracht gezogen werden. Die Verteilung wahrend 
der einzelnen Monate gestaltet sich namlich hochst unregelmaDig. 
1m Winter kommen verhaltnismaDig wenige Individuen vor, bis im 
Fruhjahr fast plOtzlich die Zahl zu einem Hauptmaximum an
schwillt. Wahrend der heiDen Sommermonate flaut die Zahl aber
mals ab; im Spatsommer folgt dann wieder ein Nebenmaximum, 
das allmahlich zum Winterminimum zuruckgeht. Die Zeit dieser 
maximalen und minimalen Individuenzahl wechselt bei den einzelnen 
Arten und ist auch nicht fUr die einzelnen Wasseransammlungen 
konstant. 1m Meere haben wir andere Verbreitungskurven als 
im SuDwasser. Es lohnt auch fur den Anfanger sehr, diese quanti
tativen Verhaltnisse bei irgendeinem naheliegenden Gewasser zu 
verfolgen. 

Da es bei der Bestimmung der Bacillariales hauptsachlich auf 
die Schalenstruktur ankommt, so ist es notwendig, durch geeignete 
Praparation die Schalen so durchsichtig wie moglich zu machen. 
Die Zelle muD naturlich zuerst im Leben beobachtet werden, um 
die Struktur der Chromatophoren, die Beweglichkeit, das Vor
handensein von Gallertstielen, Auxosporenbildung usw. zu studieren. 
Dann aber muLl eine Praparation einsetzen, die den Zweck hat, 
moglichst reine Massen zu erlangen und die Durchsichtigkeit der 
Schalen herbeizufuhren. Wenn auch hier nicht all!' Einzelheiten dieser 
Methoden geschildert werden konnen, so wird clem Anfanger doch 
eine Anleitung, wie er vorgehen muD, von Nutzep. sein. 

Bei der Behandlung des gesammelten Materials, namentlich 
wenn man es auf der Exkursion als Diatomeenmassen erkannt hat, 
wird man am best en so vorgehen, daD man den Schlamm durch 
ein feines Drahtsieb 1 ) mit wenig Zugabe von Wasser treibt. Das 
grobere Material beseitigt man und hat nun im Glase eine Auf
schwemmung aus feinstem Detritus, Schlamm und den Diatomeen. 
Wenn man den Schlamm etwa 1 cm hoch mit Wasser bedeckt und 
das GefaLl in die Sonne stellt, so werden sich die beweglichen Arten 
bald an der Oberflache als feine Haut sammeln. Sie laLlt sich mit 
einem Pinsel abheben und in reines Wasser ubertragen. Nach mehr
maligem Umriihren und weiterem Stehenlassen kann man das meiste 
Material aus dem Schlamm herausbringen. 

Wenn man Bacillariaceen an Wasserpflanzen oder anderen 
Unterlagen gesammelt hat, so kocht man am besten die Aufsammlung 
mit salpetersaurehaltigem Wasser auf, laDt absetzen und gieDt die 

1) Von diesen Sieben gibt es Satze mit verschiedener Maschenweite, 
die man am besten in einer Handlung kauft. 

Lindau, Kryptogamenflora IV, 1. 2. Aufl. 3 



34 Die Bacillariales (Diatomeen). 

klare Fliissigkeit abo Den Bodensatz behanaelt man mit reinem 
Wasser weiter, bis die Saure entfernt ist, d. h. blaues Lackmuspapier 
nicht mehr gerotet wird. Wenn man dann die Masse du]-'ch ein 
Drahtsieb gibt, so wird man schlie1.llich die Diatomeen fast rein 
erhalten. 

Kann man diese Praparationen nicht sofort ausfiihren, so kon
serviert man das Material einstweilen mit Alkohol oder Formalin. 

Man wird bei Material, das viel Diatomeen enthalt, auch mit 
Vorteil die Schlammethode in Anwendung bringen konnen, obwohl 
dabei, wenn man nicht geiibt ist, viel verloren gehen kann. Das 
abgetotete Material wird in Reagenzglaser getan und nach Absetzung 
der grobsten Teile (Sand, Schlamm, Holz usw.) das iiberstehende 
Wasser schnell abgegossen. Nach abermaligem Absetzen dieses 
Abgusses wird wieder abgegossen usw., bis man reines Material 
erhalt. Dies Verfahren beruht darauf, daB die groberen Teile sich 
schneller absetzen als die feinen, lange schwebenden Diatomeen
schalen. Bei einiger Ubung gibt dies einfache. Verfahren recht gute 
Resultate und man bedarf dazu nur einiger Reagenzglaser. 

Sobald man einigermaBen reines Material hat, das sich in Form 
eines feinen Bodensatzes am Grunde der Glaschen absetzt, kann die 
Weiterbehandlung einsetzen, die darauf abzielt, die Plasmateile 
zu zersttiren und die Schalen fiir die' Beobachtung der Struktur 
durchsichtig zu macJ.len. Man gibt das Material, urn es vollstan
dig zu reinigen, in ein groBeres Uhrglas' mit Wasser und versetzt 
dies in drehende Bewegung. Es sammeln sich dann aIle groberen 
Bestandteile in der Mitte, die leichten Diatomeen dagegen rotieren 
nach dem Rande. Kippt man jetzt das Uhrglaschen etwas seit
lich, so kann man die Diatomeenwolkchen mit einer Pipette auf
saugen und hat dann ganz reines Material. Man kann diese letzte 
Reinigung auch nach dem gleich zu beschreibenden Kochen vor
nehmen. 

Die Massen kocht man zur definitiven Aufhellung in Porzellan
Rchalchen mit konzentrierter Salpetersaure etwa 15-20. Minuten. 
Das Schalchen wird auf ein Sandbad gesetzt oder auf Eisenfeilspane. 
Man kann auch englische Schwefelsaure benutzen, wodurch aIle 
organischen Bestandteile geschwarzt werden; durch vorsichtiges 
Zusetzen von salpetersaurem Kali in kleinen Porti6nen bleicht man 
die Masse wieder. Sollte in der Originalmasse Kalk sein, was man 
durch das Aufbrausen beim Hinzufiigen eines Tropfens Salzsaure 
feststellen kann, so setzt man vorher unter Umriihren Salzsaure 
tropfenweise zu, bis keine Kohlensaureentwicklung mehr statt· 
findet. N achdem man dann durch Auswaschen mit destilliertem 
Wasser aIle Saure entfernt hat, geht man erst zum Kochen in den 
starken Sauren iiber. 

Durch diesen ProzeB werden die Schalen voIlstandig gebleicht 
und zugleich wird die Verbindung der Schalen- und Giirtel
bander gelOst. Nachdem man mit Kochen aufgehort hat, muB 
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so lange ausgewaschen werden, am best en im Reagenzglas, bis 
keine Spur Saure mehr vorhanden ist. Das Auswaschen dad nur 
mit kalkfreiem Wasser (Regenwasser oder destilliertem Wasser) 
erfolgen. 

Der iibrigbleibende, rein wei13e Bodensatz wird dann in Flasch
chen gebracht und mit Alkohol iibergossen. Er dient zur spateren 
mikr9skopischen Untersuchung und zur Anfertigung von Dauer
praparaten. 

Diese Praparationsmethode bietet aullerordentlich viele Ge
fahren, denn die Sauredampfe atzen und geben bei mangelnder 
V orsicht zu schweren Verletzungen der Atmungsorgane und der 
Haut Anlall. Wer deshalb diese Abkochungen nicht in einem mit 
Abzug versehenen Laboratorium vornehmen kann, der koche im 
Freien oder in einem Waschhaus. J edenfalls wende man aullerste 
V orsicht an, namentlich bei der Schwefelsauremethode. 

Zur Sichtbarmachung der Struktur macht man mikroskopische 
Praparate und zwar Trockenpraparate sowie solche mit einem Ein
bettungsmittel. Die Trockenpraparate, die haufig die Struktureigen
tiimlichkeiten am deutlichsten zeigen, stellt man so her, dall man 
auf dem Deckglas einen Tropfen destillierten Wassers ausbreitet 
und nun ein wenig von dem gereinigten Material darin umriihrt. 
~ach vollig gleichmalliger Ausbreitung, wobei die Schalen moglichst 
wenig sich decken diirfen, lallt man an staubfreiem Ort eintrocknen 
und kittet das Deckglas dann auf den Objekttrager auf. Als Ein
schlullmedium empfiehlt sich Kanadabalsam nicht besonders, da sein 
Brechungsindex dem der Schalen sehr nahe kommt. Styrax ist 
besser. Man tragt beide Medien, mit etwas Chloroform oder Xylol 
verdiinnt, auf dem wie oben behandelten Deckglase auf, lall t ein· 
trocknen und schmilzt es dann bei vorsichtigem Erhitzen auf den 
Objekttrager auf. Sehr zu empfehlen ist das fliissig bleibende Mono
bromnaphthalin. Man mull dann aber das Deckglas (behandelt wie 
oben) auf niedrige Lackfiille set zen und den Rand mit Lack iiberziehen. 
Da sich der gewohnliche Lackiiberzug (Maskenlack) im ZedernOl 
der Immersion lost, so empfiehlt sich ein Schutziiberzug von Goldsize 
iiber den Lackrand. 

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, empfieht sich fUr eine Ver
gleichssammlung nur das Anfertigen von Praparaten, da sie immer 
fertig fUr die Beobachtung sind. Gleichzeitig sei aber auch die Her
stellung von Zeichnungen empfohlen. Zwar wird dies ohne Zeichen
apparat nicht moglich sein, wenn die geometrischen Verhaltnisse 
gewahrt werden sollen. Kommt es weniger darauf an, sondern nur 
auf einzelne Details, so geniigt freihandiges Zeichnen. Die Praparate 
und Zeichnungen ordne man alphabetisch. 

Urn die feinste Struktur zu sehen, mull man sich der Immersions
systeme bedienen. Der Anfanger hat vielleicht eine Vergrollerung 
von 6-800 notwendig. Wer sich speziell mit dieser Gruppe be
schaftigen will, mull Ol-Immersionen zur Verfiigung haben. 

3* 
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Es sei zum SchluB noch darauf hingewiesen, daB die Diatomeen 
auch fossil oder subfossil vorkommen. 1m Meeresschlamm, Schlamm 
von Sumpfen und stehenden Gewasser findet man haufig dicke 
Schichten von Schalen, die aus rezenten, abgestorbenen Arten be
stehen. Ebenso finden sich in den Diatomeenlagern fossile Diatomeen 
vor, deren Bestimmung auf die Gattung kaum Schwierigkeiten 
macht. Die Praparation geschieht durch Schlammen und nach
heriges Kochen mit Salpetersaure. Man wird gerade aus solchem 
Material die schonsten und instruktivsten Praparate machen konnen. 

8. 'Vichtigste Literatur. 
Die ungeheure Spezialliteratur, die uber die in diesem Bande 

veroffentlichten Algenabteilungen vorliegt, wird der Anfanger erst 
mit Vorteil benutzen konnen, wenn er bereits groBere Kenntnis 
und Ubung erlangt hat. Deshalb seien hier bloB die wichtigeren 
Handbucher und Floren zum weiteren Einarbeiten empfohlen. 

Allgemeine Nachschlagebucher und Floren. 

Engler-Prantl, Naturliche Pflanzenfamilien. Teil I, Abt. la, I b 
u.2. (Leipzig 1896-1900). - Nachtrag zu I, 2. (Leipzig 1911.) 
(Das Werk wird z. Zt. neu bearbeitet!) 

Oltmanns, F., Morphologie und Biologie der Algen. 2. Aufl. Bd. I 
bis III. Jena 1922-23. 

West, G. S.,AIgaeI: Myxophyceae-Chlorophyceae. InCambridge 
Botanical Handbooks. 1916. 

De Toni, J. B., Sylloge Aigarum omnium hucusque cognitarum. 
5. vol. Patavia 1889-1907. 

Dalla Torre u. Sarntheim, Die Algen von Tirol, Vorarlberg und 
Liechtenstein. Innsbruck 1901. 

Eyferth-Schoenichen, Einfachste Lebensformen des Tier- und 
Pflanzenreiches. 5. Aufl. Bd. I. Berlin-Lichterfelde 1925/26. 

Hansgirg, A., Prodromus der Algenflora von Bohmen (2 Teile). 
Prag 1886 und 1892. 

Kirchner, 0., Algen in Cohn: Kryptogamenflora von Schlesien. 
Bd. II, 1. Breslau 1878. 

Lemmermann, E., Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd. 
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Migula, W., Kryptogamenflora von Deutschland, Deutsch-()sterreich 
und der Schweiz. Bd. II, 1. Gera 1907. 

Pascher, A., Die SuBwasserflora Deutschlands, Osterreichs und der 
Schweiz. Heft. I-XII: Jena 1913-25 (Heft IV u. VIII noch 
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Rabenhorst, L., Flora europaeaAlgarum aquaedulcis et submarinae. 
3 Teile. Leipzig 1864-68. 
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Untersuchungsmethoden und Kultur der Algen: 
Kostka, G., Praktische Anleitung zur Kultur der Mikroorganismen. 

Stuttgart 1922-24. 
Kiister, E., Die Kultur derMikroorganismen. 3. Aufl. Leipzig 1921. 
Pringsheim, E. G., Algenkultur in Abderhalden, Handb. d. bioI. 

Arbeitsmethoden. Lief. 50. Abt. XI, 2; Heft 2. Berlin 1921. 
Schneider-Zimmermann, Die Botanische Mikrotechnik. 2. Auf!; 

Jena 1922. 
Steiner, G., Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel zur Erforschung 

der Lebewelt der Gewasser. Stuttgart 1919. 
Wagler, Thienemann, Hentschel, Naumann, Methoden der 

SiiBwal'lserbiologie 1. in Abderhalden, Handb. d. bioI. Arbeits
methoden. Lief. 115. Abt. IX, 2; 1. Hiilfte. Berlin 1923. 

Schizophyceae: 
Baumgartel,O., Das Probwm der Cyanophyceenzelle. Archlv f. 

Protistenkd. 1920. Bd. 41, S. 50--148. 
Bornet,E. et G. Flahault, Revision der Nostocacees Mterocystees 

(4 parties). Ann. d. Sc. nat., Paris 1886--88. Ser. VII, vol. 3-7. 
Geitler, L., Cyanophyceae in Pascher, SiiBwasserflora. Heft 12. 

Jena 1925. 
Geitler, L., Synoptische Darstellung der Cyanophyceen in morpho

logischer und systematischer Hinsicht. Beih. Bot. Clbl. 1925. Bd. 41, 
II, S. 163-294. 

Gomont, M .. Monographie des Oscillariees. Paris 1893. 
Kirchner, 0., Schlzophyceae in Engler-Prantl, Nat.Pflanzenfam . 

.Abt. I, la, S.45--92. Leipzig 1900. 
Lemmermann, E.. Schizophyceae in: Kryptogamenflora III, 1, 

S. 3-256. Leipzig 1910. 
Migula, W., Die Spaltalgen. 2. Aufl. Stuttgart 1925. 

Flagellatae: 
Blochmann, F., Die mikroskopische Tierwelt des SiiBwassers: 

1. Protozoa. 2 . .Aufl. Hamburg 1895. 
Biitschli, P'-, Mastigophora in Bronn, Klassen und Ordnungen des 

Tierreichs. Bd. I, Abt.2. 1883-87. 
Doflein, F., Lehrbuch der Protozoenkunde. 4. Aufl. 1917. 
Kent, A., A manual of the Infusoria. 2 vol. London 1880--82. 
Klebs, G., Flagellatenstudien 1., II. Zeitschr. f. wiss. Zool. 1892. 

Bd. 55, S. 265--446. 
Lemmermann, E., Flagellatae in: Kryptogamenflora Bd. III, 1, 

S.257-562. Leipzig 1910. 
Pascher,A., Flagellatae I, II. in: SiiBwasserflora Heft 1 u. 2. Jena 

1913, 1914. 
Senn, G., Flagellata in Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfam. 

Abt. I, la, S.93-188. Leipzig 1900. 
Stein, F., Der Organismus der Infusionstiere. TeilIII, 1. Leipzig 1878. 
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Dinoflagellatae: 
Klebs, G., Uber Flagellaten und algenahnliche Peridineen. Verhdl. 

nat.-med. Verein Heidelberg 1912. N. F. Bd. XI, S. 369-451. 
Kofoid, C. A. and O. Swezy, The free-living unarmored Dino

flagellata. Mem. Univ. California, Berkeley 1921. vol. V. 
Le bour, M. V., The Dinoflagellates of northern seas. Plymouth 1925. 
Lemmermann, E., Peridinales in: Kryptogamenflora Bd. III, 1, 

S.563-682. Leipzig 1910. 
Lindemann, E., Untersuchungen uber Suf.\wasserperidineen und ihre 

Variationsformen. Teil I: Arch. f. Protistenkunde Bd. 39, Heft 3. 
- Teil II: Arch. f. Naturgesch. 1918, Abt. A, Heft 8. 

Lindemann, E., Dinoflagellatae in Eyferth- Schoenichen: Ein
fachste Lebensformen. 5. Aufl. Berlin 1925. Bd. 1. S. 144-195. 

Schilling, A. J., Die SUBwasser-Peridineen. Flora 1891, Bd.74, 
S.220--299. ' 

Schilling, A. J., Dinoflagellataein Pailcher, SuBwasserflora, Heft 3. 
Jena 1913. 

Schutt,'F., Die Peridineen der Plankton Expedition 1. Teil in: Er
gebnisse d. Plankton-Exped., Bd. IV. Kiel 1895. 

Schutt, F., Peridinales in Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfam. 
Abt. I, 1 b, S. 1-30. Leipzig 1896. 

Woloszynska, J., Polnische SuBwasser-Peridineen. Bull. Acad. d. 
Sc. de Cracovie, Ser. B. 1916. 

" Bacillariales: 
Brun, J., Diatomees des Alpes et du Jura. Geneve 1880. 
Cleve, P. T., Synopsis of the Naviculoid Diatoms I, II. Kgl. Sv. Vet_ 

Handl. Bd. XXVI, 2, XXVII, 3. Stockholm 1894-95. 
Cleve P. T., u. A. Grunow, Beitr. z. Kenntnis der Arktischen Dia

tomeen. Kgl. Sv. Vetensk. Akad. Handl. Bd. XXVII, 2. Stock
holm 1880. 

Hustedt, F., SiiBwasser-Diatomeen Deutschlands. 3. Aufl. Stutt
gart 1914. 

Karsten, G., Die Diatomeen der Kieler Bucht in: Wissenschaftl. 
Meeresuntersuchungen. N. F. Bd. IV. Kiel 1899. . 

Meister, F., Die Kieselalgen der Schweiz in: Kryptogamenfl. d. 
Schweiz, Bd. IV, 1. Bern 1912. 

Peragallo, H. et M., Diatomees marines de France. 2 vols. Grez
sur-Loing 1897-1908. 

Schmidt, A., Atlas der Diatomaceenkunde. 91 Hefte mit 364 Tfl. 
erschienen. Leipzig 1874-1926. 

Schonfeldt, H. v., Diatomaceae germanicae. Die deutschen Diato
meen des SuBwassers und des Brackwassers. Berlin 1907. 

Schonfeld t, H. v., Bacillariales in P ascher, SuBwasserflora, 
Heft 10. Jena 1913. 

Schulz, P., Die Kieselalgen der Danziger Bucht. Bot. Archiv 1926, 
Bd. XIII, S.149-327. 
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Sch u tt, F., Bacillariales in Engler -Pran tl, Nat. Pflanzenfam. 
Abt.l, 1 b; S.31-150. Leipzig 1896. 

Van Heurck, Synopsis des Diatomees de Belgique. 'Anvers 1884 
bis 1885. 

Van Heurck, Traite des Diatomees. Auvers 1899. 
Die spezielle Literatur uber den Sehalenbau, die Anatomie und 

Fortpflanzung siehe bei Oltmanns und v. Schonfeldt; besonders 
kommen die Arbeiten vonBonnet, Grunow, Hustedt, Karsten, 
Klebahn, Lauterborn, O. ~Hi.ller, Pfitzer und Schutt in 
Betracht. 

9. Die Einteilung der Algen. 
Wie schon in dem ersten Abschnitt hervorgehoben wurde, sind 

die Gruppen, welche man als Algen zusammenzufassen pflegt, von 
sehr verschiedener Herkunft und bieten deshalb in ihrer Organisation 
hochst verschiedenartige Merkmale. 1m allgemeinen wird man ja, 
aobald der Entwicklungsgang einer Art einigermallen bekannt ist, 
uber ihre Zugehorigkeit zu einer Hauptgruppe nicht im Zweifel sein, 
da aber oft nur Entwicklungszustande vorliegen, bietet die Unter
bringung bisweilen grolle Schwierigkeiten. Wenn der Anfanger 
deshalb nicht so fort in die richtige Abteilung kommt, so mag er sich 
mit Geduld wappnen, erst grollere Erfahrung wird ihm grollere 
Sieherheit gewahren. Sobald er dureh einen erfahrenen Beobaehter 
und durch das Studium der Abbildungen sieh eine gewisse Formen
kenntnis angeeignet haben wird, wachst auch seine Sicherheit in'der 
Beurteilung der Stellung. SchlieBlieh mag er sieh aueh sagen, dall 
eben nieht alles ohne weiteres bestimmbar ist, und mag sich damit 
begnugen, zuerst die leichter feststellbaren Arten zu klassifizieren. 
Wenn deshalb mit den im folgenden gegebenen Ubersichten die 
Bestimmung nicht sofort gehen will, so liegt dies z. T. daran, daB 
sieh nieht alles in Wort en ausdrucken lallt, sondern daB stets zur 
Beurteilung einer Form noeh ein gewisses Formengefiihl hinzu
kommen muB, das zuletzt sicherer leiten wird als die Besehreibung. 

Dbersicht tiber die' Klassen der Algen. 
A. Zellkern fehIt. Farbung durch Phykocyan blaugrun, bisweilen 

auch mehr rotlich oder blaulich, nach dem Absterben durch 
Hervortreten des Chlorophylls gewohnlich grun, seIten fast farb
los. Vermehrung durch Teilung, selten durch unbewegliche 
Endo- oder Exosporen. Dauerzellen u. Grenzzellen vorkommend. 
Kopulation u. Schwarmerbildung fehlen. 

I. Klasse: Schizophyceae 1) (siehe S. 41). 
B. Zellkern stets vorhanden. Farbung nie blaugrun, sondern grun, 

braun oder rot. 

1) Die Unterabteilungen (Reihen, Familien) siehe im systematischen Tell. 
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a) Vegetative Zellen durch GeiBeln beweglich. Einzellig. Meist 
Langsteilung. 'Dauerzustande vorkommend. 
ex) Zellen mit einer oder mehreren GeiBeln, stets ohne Platten

panzer, ohne Quer- u. Langsfurche. 
II. Klasse: Flagellatae (siehe S.120). 

(3) Zellen stets mit 2 GeiBeln und gewohnlich mit Quer- u_ 
Langsfurche. Meist mit Plattenpanzer. 

III. Klasse: Dinoflagellatae (siehe S. 172). 
b) Vegetative Zellen unbeweglich oder ohne GeiBeln beweglich 

oder seltener mit GeiBeln beweglich, dann aber bewegliche 
Gameten vorhanden. 
ex) Individuen einzellig, mit zwei schachtelartig verbundenen 

Kieselschalen. Fortpflanzung durch Kopulation oder Auxo
sporenbildung. Chromatophoren meist gelbbraun. 

IV. Klasse: BaciIIariales (siehe S. 182). 
(3) Individuen ein- oder haufiger mehrzellig, niemals mit zwei 

schachtelartigen Kieselschalen. 
I. Zellen durch Chlorophyll rein griin. 

1. Individuen einzellig oder mehrzellig - fadig. Ver
mehrung durch vegetative Teilung; niemals Zoospo
renbildung. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Ko
pUlation zweier Zellen (Isogamie). 

V. Klasse: Conjugatae (siehe Bd. IV, 2). 
2. Individuen einzellig oder mehrzellig. Vermehrung 

durch Teilung oder durch Zoosporen. Geschlechtliche 
Fortpflanzung durch bewegliche Isogameten, Hetero
gameten oder durch Befruchtung einer Eizelle (Iso
gamie, Heterogamie oder Oogamie). 

VI. Klasse: Chlorophyceae (siehe Bd. IV, 2). 
3. Individuen vielzellig, in Stamm und quirlformig 

gestellte Zweige differenziert. Vegetative Vermehrung 
durch Knollchen. Geschlechtliche Fortpflanzung durch 
Befruchtung von Eizellen (Oogamie). 

VII. Klasse: Charophyta (siehe Bd. IV, 2). 
II. Zellen durch Phaeophycin braun. Individuen meist reich 

gegliedert. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Kopu
lation beweglicher Isogameten oder Heterogameten oder 
durch Befruchtung von Eizellen vermittels beweglicher 
Gameten (Spermatozoiden). Fast nur Meeresbewohner. 

VIII. Klasse: Phaeophyceae (siehe Bd. IV, 2). 
III. Zellen durch Phykocyan rot, selten violett (bei Ba

trachospermum griin). Geschlechtliche Fortpflanzung 
durch Oogamie, wobei die Befruchtung der Eizellen durch 
unbewegliche Gameten (Spermatien) geschieht. Fast nur 
Meeresbewohner. 

IX. Klasse: Rhodophyceae (siehe Bd. IV, 2). 



B. Systematischer Teil. 

br. = breit. 
bes. = besonders. 

Ab kiirzungen. 

19. = lang. 
od. = oder. 

u. = undo 
± = mehr od. weniger. 

I. Klasse: SChizophyceae (Cyanophyceae). 
Bestimmungstabelle der Reihen. 

A. Einzellig, selten fadenfOrmig und dann aus ± lose verbundenen, 
mit dicker, oft schleimiger Membran versehenen Zellen bestehend; 
einzeln lebend oder verschieden geformte Kolonien bildend. 
Dauerzellen '1), Grenzzellen und Hormogonien fehlend. 
a) Einzellig, nie fadenfOrmig; Zellen selten in Basis und Spitze 

differenziert, dann aber zu freischwimmenden Kolonien ver· 
einigt. Vermehrung nur durch Zellteilung. 

(1. Unterklasse: Chroococcinales)2). 
IX) Zellen einzeln oder kolonienbildend. 

I. Reihe: Chroococcales. 
(Einzige Familie: Chroococcaceae S.42). 

fl) Zellen zu festsitzenden, aus aufrechten Zellen bestehenden 
Lagern vereinigt. II. Reihe: EntophysaUdales. 
(Einzige Familie: Chlorogloeaceae S.59). 

b) Einzellig, festsitzend, mit Differenzierung in Basis und Spitze, 
oder fadenformig. Neben der vegetativen Zellteilung Ver· 
mehrung durch Endosporen und Exosporen. 

(2. Unterklasse: Chamaesiphoniales)2). 
IX) Fadenformig, meist seitlich zu scheinbaren parenchymati

schen Geweben und Lagern verwachsend. Vegetative Zell
teilung vorhanden. Endosporenbildung. 

III. Reihe: Pleurocapsales. 
(Einzige Familie: Pleurocapsaceae S.59). 

fl) Einzellig, mit Differenzierung in Basis und Spitze. Vege-
tative Zellteilung fehlt. IV. Reihe: Dermocarpales. 
(Bestimmungstabelle der Familien S. 61). 

1) Nur bei einigen Gleoeapsa-Arten auftretend. 
2) Die von Geitler (1925) fiir diese Unterklassen verwendeten Bezeieh

nungen Chrooeoeeeae und Chamaesiphoneae habe ieh hier nieht 
angenommen, da die Bildung dieser Namen mit unserer sonstigen Nomen
klatur nieht iibereinstimmt und sehr leieht zu Verweehslungen AnlaB 
gibt. Ieh moehte deshalb hierfiir die Bezeiehnungen Chrooeoeeinales 
und Chamaesiphoniales in Vorsehlag bringen. 
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B. Padenformig, mehr- bis vielzelIig,aus eng miteinander verbunde
nen Zellen bestehend. Paden unverzweigt oder verzweigt, oft 
bescheidet. Dauerzellen und Grenzzellen vorhanden oder feh
lend. Hormogonienbildung. 

(3. Unterklasse: Hormogoneae). 
a) Paden aus einer bis mehreren Zellreihen bestehend, mit echter, 

durch Langsteilung VOn Zellen entstehender Verzweigung. 
V. Reihe: Stigonematales. 

(Bestimmungstabelle der Pamilien S. 63). 
b) Paden aus einer Zellreihe bestehend, unverzweigt oder seltener 

mit unechter Verzweigung. VI. Reihe: No8tocales. 
(Bestimmungstabelle der Pamilien S. 67). 

1. Reihe Chroococcales. 
Einzige Pamilie: Chroococcaceae. 

Einzellig; ~ellen mannigfaltig gestaltet, einzeln lebend oder zu ver
schieden geformten Kolonien vereinigt, nach 1, 2 od. 3 Richtungen des 
Raumes sich teilend. Membran haufig dick und schleimig, oft ge
schichtet. Dauerzellen sehr selten. 

Bestimmungsta belle der Gattu ngen. 
A. Zellen einzeln od. zu wenigen od. durch Gallerte zu mehreren 

bis vielen in formlosen Lagern vereinigt. 
a) Zellen ± kugelig, nach der' Teilung oft halbkugelig; Zell

teilung nach 2 oder 3 Richtungen des Raumes. 
IX) Zellen mit deutlichen, nicht zerflieBenden, oft ineinander 

geschachtelten H iillen. 
I. H iillen eng, nicht blasenartig erweitert. 

1. Chroococcus. 
II. Hiillen blasenartig erweitert. 2. Gloeocapsa. 

f3) Zellen mit gemeinsamer Gallerthiille, ohne deutliche Spezial-
hiillen. 3. Aphanocapsa. 

b) Zellen langlich, elIiptisch oder spindelformig, gerade oder 
gebogen; Zellteilung nur senkrecht zur Langsrichtung der 
Zellen, jedoch oft die Zellen durch nachtragliche Verschiebun
gen unregelmaBig oder sogar parallel gelagert. 
a) Zellen in mehrere deutliche, gemeinsame, blasige Hiillen 

eingeschachtelt. 4. Gloeothece. 
f3) Zellen nicht in mehrere Hullen eingeschachtelt. 

I. Zellen langlich oder elliptisch. 
1. Zellen zu vielen und meist locker gelagert in gemein-

sa mer Gallerte. 5. Aphanothece. 
2. Zellen zu wenigen in gemeinsamer, oft schwer sicht-

barer Gallerthulle. 6. Rhabdoderma. 
3. Zellen einzeln oder in kurzen Paden, ohne gemein. 

same Gallerthulle. 7. Synechococcus. 
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II. Zellen spindelformig, an den E.nden zugespitzt in schwer 
. sichtbarer Gallerte. 8. Dactylococcopsis. 

B. Zellen zu bestimmt geformten, freischwimmenden, selten fest
sitzenden Kolonien vereinigt. 
a) Zellteilung nach allen Richtungen des Raumes: Kolonien 

kugelig, ellipsoidisch, oft zerrissen oder durchbrochen, frei-
schwimmend oder seltener festsitzend. 9. Microcystis. 

b) Zellteilung nach zwei Richtungen: Kolonien kugelig, frei. 
ex) Kolonien hohlkugelig, Zellen ellipsoidisch oder verkehrt

eiformig. 
I. Zellen ohne Gallertstiele, an der Oberflache von Hohl

kugeln sich radial· od. tangential teilend. 
10. Coelosphaerium. 

II. Zellen auf deutlichen, yom Zentrum ausstrahlenden 
Gallertstielen. 11. Gomphosphaeria. 

fJ) Zellen birnenformig, zu 4-16 in strahlig buscheligen Kolo
nien, am stumpfen Ende durch Gallerte verbunden. 

12. Marssoniella. 
c) Zellteilungen nach zwei Richtungen: Kolonien einschichtig. 

tafelformig, nicht durchbrochen. 
ex) Zellen kugelig. 13. Merismopedia. 
fJ} Zellim langlich, Langsachse senkrecht zur Oberflache der 

Kolonie. . 14. Holopedia. 
y) Zellen flach scheibenformig, einzeln od. in wenigzelligen, 

tafelformigen Kolonien. 15. '!'etrapedia. 
d) Zellteilungen nach einer Richtung: Kolonien netzfOrmig. 

16. Cyanodictyon. 

1. Gattung: Chroococcus Naeg. 
Zellen einzeln od. zu 2 od. 4, kugelig, in der Kolonie oft etwas un

regelmaBig, langlich oder eckig, nach der Teilung halbkugelig. HUlle 
eng, nicht blasig erweitert. Inhalt sehr verschieden gefarbt. Zellteilung 
nach 2 oder 3 Richtungen des Raumes erfolgend. 

1. Keine Gallertlager bildend, sondern gewohnlich einzeln oder nach 
der Teilung zu wenigen beisammenliegeI1d, zwischen anderen 
Algen. 2. 

Preischwimmende Gallertlager bildend, H iillen ungeschichtet, 
farblos, nicht ineinander geschachtelt. 4. 

Pestsitzende Gallertlager bildend. 6. 
2. Hulle deutlich geschichtet, ineinander geschachtelt. 3. 

H Ulle dunn, ungeschichtet, nicht ineinander geschachtelt, farblos. 
Zellen einzeln oder meist zu zwei genahert, mit Hulle 10-13 f.t 19., 
6-9 f.t br., Inhalt blaBspangrun. Unter Algen in stehenden Ge
wassern, auch im salzhaltigen Wasser, nicht selten. 

C. minutus (Kutz.) Naeg. 
3. HUlle farblos. Zellen einzeln od. zu 2-4, seltener zu 8 vereinigt, 

lebhaft blaugrun, selten braunlich, 8-32 It im Durchm., mit Hulle 
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13-40 p,. Zwischen anderen Algen in Sumpfen, Teichen, Graben, 
Gewassern der Hochmoore, haufig. (Fig. 8.) 

c. turgidus (Kutz.) Naeg. 
Hillie gelblich bis braunlich. Zellen einzeln od. zu 2-4, blau

grun od. olivenfarben, 16-21 p, im Durchm., mit Hiille 20-26 p,. 
An feuchten Felsen und in stehenden Gewassern. In Schlesien u. 
Bohmen. C. tenax Hieron. 

4. Lager tafelformig, von rundem UmriB, gallertig. 5. 
Lager ± kugelig od. ellipsoidisch, mit vielen, meist zu 2 ge

naherten, blaBblaugrunen Zellen, die 2-3 p" mit Hulle 4-5 p, groB 
sind. 1m Plankton stehender Gewasser, zerstreut. 

C. minimus (v. Keissl.) Lemm. 
5. Zellen od. Zellgruppen einander genahert, zu 4-32· in tafel

fOrmigen Gallertlagern vereinigt, 6-12 p" mit Hiille 8-13 p, groB, 
meist freudig blaugrun. 1m Plankton stehender Gewasser, ver-
breitet. (Fig. 9.) C.limneticus Lemm. 

Zellen od. Zellgruppen voneinander entfernt, zu 4-16 oder mehr 
in tafelformigen Gallertlagern, blaB- oder lebhaft blaugrun, 
3-4 p" mit Hillie 5-6 p, groB. 1m Plankton stehender Gewasser, 
sehr zerstreut. C. dispersus (v. Keissl.) Lemm. 

6. H iille geschichtet. 7. 
Hulle ungeschichtet. 8. 

7. Zellen gelb, gelbbraun od. rotgelb, einzeln oder zu 2-4, 25-80 p, 
groB, mit Hulle 30-90 p,. Hulle farblos, dick, deutlich geschichtet. 
Lager schlei~ig, gelb od. gelbbraun. Auf feuchtem Torf- und 
Waldboden, an nassen Felsen und an Sumpfrandern, verbreitet. 

C. macrococcus (Kutz.) Rabenh. 
Zellen blaB blaugrun bis blaB olivengrun, seltener gelblich, 

einzeln od. zu 2-4, 2-4 p, groB, mit Hulle 4-8 p,. Hulle farblos 
bis gelblich, undeutlich geschichtet. Lager gallertig, schmutzig 
olivengrun bis schwarzlich. An feuchten Mauern, in Warmhausern, 
seltener an Felsen, nicht haufig. C. varius A. Br. 

Zellen violett, mit schweren schwarzen Kornchen, zu 4-16 in 
kugeligen Kolonien, 14 p, 19., 8-10 P, br., mit Hulle 16 p, 19., 
10-12 P, br. Hulle dick, geschichtet, farblos. An feuchten Fel-
sen im sudlichen Schwarzwald. C. insignis Schmidle 

8. Zellinhalt blaB blaulichgrun od. gelblichgrun. 9. 
Zellinhalt kraftig blaugrun. 11. 
Zellinhalt orangegelb, braunlich, braungelb bis dunkelbraun 

od. violett. 15. 
9. Lager orangegelb od. ± gelbbraun. 10. 

Lager schmutzig span- od. olivengrun, schleimig. Zellen meist 
einzeln, blaB spangrun, 3-4 p, groB. H ulle schwer sicht bar, 
sehr dunn, farblos. An Steinen, Holz im Wasser, verbreitet. 

C. minor (Kutz.) Naeg. 
10. Lager orangegelb od. gelb- bis rostbraunlich, oft schleimig. Zellen 

zu 1-8, blaB spangrun, 4-7,5 p, groB. Hulle sehr dunn, farblos. 
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Andert mit mehr gelbbraunlichem od. goldgelbem Inhalt abo An 
feuchten Felsen, in Torfmooren, bes. im Gebirge, zerstreut. 

C. helveticus N aeg. 
Lager fast farblos od. gelb bis orangegelb, schleimig. Zellen 

gelblich- od. blaulichgrun, 6-11p groB, mit Hulle 7,5-13p. 
Hiille farblos. An feuchten Felsen und Steinen, durch das Ge-
biet zerstreut. C. pallidus Naeg. 

11. Lager mit grunem Farbton. 12. 
Lager rotbraun, schleimig. Zellen zu 1-4, 2-3p groB, mit 

Hiille 4--5p. Hiille farblos od. rotlich. An feuchten Felsen u. 
Steinen (bes. Sandstein), zerstreut. 

C. sabulosus (Menegh.) Hansg. 
12. Hiille der Einzelzelle dunn, hochstens die gemeinsame Hiill-

membran dick; nicht in Thermen vorkommend. 13. 
Hiille der Einzelzelle dick, farblos. Lager stahlblaugrun bis 

schwarzlich grun, schleimig oder hautig. Zellen zu 1-4, 3--8p 
groB, mit feinkornigem Inhalt. In Thermalwassern meist auf 
Schlamm, sehr zerstreut in Suddeutschland, Bohmen, Alpen. 

C. membranius (Menegh.) Naeg. 
13. Zellen mit Hulle 2,5-7 p groB. 14. 

Zellen mit Hiille 7-11p groB, ohne Hiille 6-10 p, zu 1-2, 
dicht gedrangt, olivengrun, Hiille diinn, farblos. Lager blaB blau
grun od. farblos, schleimig. In Siimpfen. 

C. obliteratus Richt. 
14. Lager blaulich- bis schwarzlichgrun, schleimig bis zah gallertig. 

Zellen einzeln od. zu 2-8, 2-5p groB, mit Hiille 2,5-7 p. 
Hiille farblos. An feuchtenMauern u. Felsen, bes. in Warmhau-
sern, verbreitet. C. cohaerens (Breb.) Naeg. 

Lager schwarzgriin, gallertig. Zellen einzeln od. zu 2-8, 
3--7 p groB. Hiillen zart, aber die gemeinsame Hiille dick, farblos. 
An Wanden von Warmhausern, selten. 

C. crassus (Kutz.) Naeg. 
15. Lager schleimig od. gallertig. 16. 

Lager krustenformig od. staubig. 19. 
16. Hiille dick. 17. 

Hiille sehr diinn. 18. 
17. Zellen orangegelb, zu 1-4, mit Hiille 19-34p groB. Hiillen 

farblos. Lager blaBorange. An feuchten Felsen, in den Alpen. 
C. turicensis (Naeg.) Hansg. 

Zellen braunlich, einzeln od. zu mehreren beisammen, 15 pig., 
12 P br. Hiille 2-6p dick, farblos, bei jungen Zellen 2-4p 
dick. Lager meist schmutzig braunlich, dunn. An Pflanzen in 
Warmhausern, selten. C. Zopfii Hansg. 

18. Zellen mit Hiille 2-4 p groB, zu 1-4, braunlich-spangrun bis 
fast violett. Lager braun bis schwarz, mattglanzend, klebrig. An 
feuchten Mauern in Warmhausern, zerstreut. 

C. bituminosus (Bory) Hansg. 
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Zellen mit Hiille 4-12 fl groB, zu 1-4, braunlich od.orange
braun. Lager schmutzigbraun, schleimig, dunn. An feuchten 
Felsen u. Mauern, in Gewachshausern, selten. 

C. aurantiofuscus (Kutz.) Rabenh. 
19. Lager dunn, pulverig, schmutzigbraun. Zellen zu 1-2, braun

lich-blaugriin, mit Hiille 7,5-12 fl' auch bis 20 fl groB. Hiille 
dunn, farblos. An feuchten Steinen und Felsen, zwischen Moos, 
z. B. in Bohmen u. Ungarn. 

C. fuligineus (Lenorm.) Rabenh. 
Lager krustenformig, schmutzigviolett. Zellen zu 1-4, 3-6 fl 
groB, mit Hiille 5-15 fl' violett od. p·urpurrot. Hiille ± dick, 
farblos. An feuchten Mauern der Warmhauser. 

C. caldariorum Hansg. 

2. Gattung: Gloeocapsa Kutz. 
Zellen kugelig, seltener etwas langlich, einzeln od. in Kolonien, 

Hullmembranen dick, blasig, geschichtet od. ungeschichtet, meist 
bleibend, so daB mehrere ineinandergeschachtelt sind. Dauerzellen 
mit dicker korniger Membran bei einigen Arten bekannt. Zellteilung 
nach 3 Richtungen des Raumes. 

L Hullmembranen farblos. 2. 
Hiillmembranen, zum mindesten die inneren, gefarbt. 12. 

2. Hiillmembranen deutlich geschichtet. 3. 
Hullmembranen nicht od. undeutlich geschichtet. 7. 

3. Zellinhalt blaugriin. 4. 
Zellinhalt blaBgoldgelb. Zellen kugelig, einzeln od. zu 2-8, 

mit Hiille 6-lO {t, ohne Hiille 3-6 {t groB. Lager schleimig
gallertig, ockergelb, seltener orange- od. branlichgelb. Auf feuch-
tem, salzhaltigem Boden in Bohmen. G. salina Hansg. 

4. Lager gelblich bis grun bis olivenbraun, gallertig bis schleimig. 5. 
Lager schwarz, krustig. Kolonien aus ein bis vielen Zellen be

stehend. Zellen 3,5-4,5 fl br., mit Hullen 6,5-14 fl br. An feuch
ten Felsen, Steinen, Erde, auch zwischen Moos, durch das Gebiet 
zerstreut. G. coracina Kutz. 

5. Kolonien aus hochstens 8 Zellen bestehend. 6. 
Kolonien aus meist vielen Zellen bestehend, dunn, ausgebreitet, 

grun. Ztillen 2,3-3,7 fl groB, mit Hulle 7-15 fl' blaBblaugrun. 
Hullen sehr dick. An Fensterscheiben in Gewachshausern. 

G. fenestralis K utz. 
6. Lager gelblich bis grunlich. Zellen einzeln od. zu 2-4, blaBblau

grun, 2-5 fl groB, mit Hulle 4-10 fl. An feuchten Felsen, 
Mauern, auf feuchter Erde, zwischen Moosen, an Blumentopfen, 
verbreitet. G. montana Kutz. 

Lager schmutziggrun bis olivenbraun. Zellen einzeln od. zu 2, 
blaugrun, 2,8-4,5 fl groB, mit Hulle bis 23 fl. Hullen sehr dick, 
vielfach geschichtet. An feuchten Felsen und feuchter Erde. 

G. polydermatica Kutz. 
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Lager blaBgelb. Zellen meist einzeln, blaugrlin, 3-8 ft br., 
mit Hlille 19-39 ft br. Hlille sehr dick. In Warmhausern auf 
der Erde, an Blumentopfen u. Mauern, nicht selten. . 

G. caldariorum Rabenh. 
7. Zellen ohne Hiille unter 3 ft br. 8. 

Zellen ohne Hlille liber 3 ft br. 9. 
8. Lager schleimig, schmutzig grauschwttrz od .. graugrlin. Zellen 

kugelig, zu 2-16 in der Kolonie, 0,75-2,8 ft groB. Hiille dick, 
im Innern leicht zerflieBend. An feuchten Felsen in der Schweiz. 

G. punctata Naeg. 
Lager krustig, blaugrlin, krumig bis schleimig. Zellen kugelig 

od. etwas eckig, zu vielen dicht gedrangt, 2-3 ft groB, mit Hiille 
4-9 ft br. An feuchten Felsen im Gebiet zerstreut. 

G. aeruginosa (Carm.) Klitz. 
9. Kolonien aus 2 bis vielen Zellen bestehend. Zellen kugelig. 8. 

Kolonien aus 1-2 Zellen bestehend. Lager gallertig, dlinn, grlin, 
ausgebreitet. Zellen gewohnlich langlich, 6-8 ft 19., mit Hlille 
20-24 ft 19. An feuchten Mauern, Erde, sehr zerstreut. 

G. muralis Klitz. 
10. Lager schmutzig grlin bis olivbraunlich. II. 

Lager schwarz, krustig od. schleimig. Zellen einzeln od. zu vielen 
in der Kolonie, 3,5-5 ft groB, mit Hlille 9-15 ft. An feuchten 
Felsen im Gebirge. G. atrata (Turp.) Klitz. 

II. Lager rundlich lappig, schleimig, ausgebreitet. Zellen 3,5 ft groB, 
mit Hiille 6-8 ft. Auf feuchter Erde, zwischen Moosen, an 
feuchten Felsen im Gebirge. G. livida (Carm.) Klitz. 

Lager gallertig, ausgebreitet. Zellen zu 2-8 u. mehr ± dicht 
gedrangt, zuletzt braunlich, 3-6 ft grof.l, mit Hlille 7-II ft 
Auf feuchter Erde, zwischen Moosen, sehr zerstreut. 

G. conglomerata Klitz. 
12. Hiillen gelb, gelbbraun bis braunlich gefarbt, selten fast 

farblos. 13. 
H lillen rot gefarbt, selten fast farblos. 17. 
Hiillen violett gefarbt. 23. 
Hiillen blaulich gefarbt, ungeschichtet. Zellen kugelig, 2-4 in 

der Kolonie, mit Hiille 4--7 ft br. Lager dlinn, schleimig, blaulich. 
Zwischen anderen Algen in Thermen, bes. im Alpengebiet, zer-
streut. G. Juliana Klitz. 

13. Hiillen nicht od. undeutlich geschichtet. 14. 
Hiillen dick, deutlich geschichtet, gelb bis gelbbraun, die auBe

ren oft farblos. Lager krustenformig, od. krumig u. schleimig, 
schwarzbraun. Zellen blaugrlin, einzeln bis viele in der Kolonie, 
4--9 ft groB. An feuchten Felsen und Mauern, zerstreut. 

G. rupestris Klitz. 
14. Nicht auf salzhaltigem Substrat. 15. 

Lager gallertig, olivenbraun, trocken schwarzlich. Zellen 1-4 
in der Kolonie, blaulichgrlin, 4--7 ft groB, mit Hiille 5-8 ft. 
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Bullen braunlichgelb. An Steinen in Salzwassersumpfen, auch 
am Meeresgestade zu finden. 

G. crepidinum (Rabenh.) Thuret 
15. Bulien gelb bis gelbbraun. 16. 

Bullen gold- od. rotgelb. Lager krumig od. krustig, schwarzlich
braun. Zellen kugelig, zu 4-32 in der Kolonie, blaugrun, 3-3,5 p,. 
groB, mit Bulle 4,5-8 p, br. Dauerzellen glatt, dunkelrot. Auf 
alten Stroh- u. Schindeldachern, zwischen Moos, selten. 

G. stegophila (Itzigs.) Rabenh. 
16. Zellen 1,5-3p, groB, mit Bulle 4,5-6p" zu 4-16 u.mehr in der Ko

lonie, dicht gedrangt, blaB blaugrun. Lager krustenformig od. 
schleimig-gallertig, schwarzbraun bis schwarzlich. An feuchten 
Felsen u. Steinen, durch das Gebiet zerstreut, besonders in den 
Alpen. G. dermochroa Naeg. 

Zellen 3-5 p, groB, mit BUlle 4-7,5 p" kugelig, oft etwas 
eckig, blaB blaugrun. Lager krustenfOrmig bis krumig, weich, 
schwarzlich bis braunlich. An feuchten Felsen, Bolz, in den 
Gebirgen zerstreut. G. Kuetzingiana Naeg. 

17. BUllen ungeschichtet. 18. 
Lager krustenformig, kupferrot od. purpurbraun, trocken 

schwarzbraun. Zellen einzeln od. zu mehreren in der Kolonie, 
lebhaft blaugrun, 4,5-7 p, br., mit Bulle 6-12 p, br. Bullen 
deutlich geschichtet, kupfer- bis braunrot, nach auBen oft fast 
farblos. An feuchten Felsen, nicht selten. (Fig. 6.) 

G. magma (Breb.) Kutz. 
18. BUllen blutrot od. rostrot, Zellen blaugrun. 19. 

BUllen anders gefarbt, Zellen rotlich od. blaugrun. 20. 
19. Bullen blutrot, auBere farblos, weit abstehend. Zellen einzeln od. 

mehrere in der Kolonie, mit Bulle 7,5-13 p, br. Lager gallertig 
od. krustig, blutrot bis braunlich. An feuchten Felsen, bes. im 
Alpengebiet. (Fig. 7.) G. sanguinea (Ag.) Kutz. 

BUlle eng, blut- od. rostrot. Zellen 1-4 in der Kolonie, mit 
BUlle 2-6 p, br. Lager blutrot. Auf der Erde u. zwischen Moosen 
in Sphagnumsumpfen, im Alpengebiet, selten. 

G. haematodes Kutz. 
20. BUllen sehr dick, ungeschichtet. 21. 

BUllen dunn. 22. 
21. Zellen ziegelrot, zu 2-4 in der Kolonie, mit BUlle 11-24 p, br. 

BUllen rotlich. Lager gallertig, krumig, orangerot, trocken 
schmutziggrun. An feuchten Felsen u. Mauern im Alpengebiet. 

G. dubia Wartm. 
Zellen blaBblaugrun, zu 1-8 in der Kolonie, mit BUlle 7,5-13 p, 

br. BUllen orangerot, auBere orangegelb bis farblos. Lager 
gallertig, rotbraun. An feuchten Felsen, in Schlesien u. Bohmen. 

G. Shuttleworthiana Kutz. 
22. Lager krumig od. krustig, braunlich- od. rotlichschwarz. Zellen 

zu 2--4 in der Kolonie, 4-6 p, br. Inhalt meist blaB blaugrun, 
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bisweilen rotlich. Hiillen rotlichbraun. Au feuchtem Kalk. 
gestein u. Mauern, zerstreut, in· den .Alpen haufiger. 

G. rupicola Kiitz. 
Lager diinn, schleimig, blutrot od. rosenrot. Zellen zu 2-4 in 

der Kolonie, 1,5-2,5 p, br. InhaU purpurrot. Hiillen meist rosen· 
rot. An feuchten Felsen im Gebirge. G. purpurea Kiitz. 

23. Lager schwarzlich. Zellen spangriin. 4-5 p, groB, zu groBen, 
meist iiber 100 Zellen enthaltenden Kolonien vereinigt. Hiillim 
matt· od. schwarzlichviolett, schleimig zerflieBend. An feuchten 
Felsen des Rheinfalls und in der Schweiz. 

G. scopulorum Naeg. 
Lager schleimig, schwarz bis grauviolett, trocken zahe, dunkel· 

grau. Zellen kugelig, blaugriin, einzeln od. zu mehreren, ohne Hiille 
2,5-8 p, groB. Hiillen nicht od. undeutlich geschichtet, ± vio· 
lett, seltener mehr rotlich od. hyalin. Dauerzellen glatt, 11-16 p, 
dick. An feuchten Felsen u. Mauern im Gebirge, bes. in den Alpen. 

G. alpina (Naeg.) Brand 

3. Gattung: Aphanocapsa Naegeli. 
Zellen kugelig oder fast kugelig, einzeln od. zu zweien beieinander 

liegend; nach allen Richtungen sich teilend. Hiillmembran zero 
flieBend, eine strukturlose Gallerte bildend. Lager formlos. Inhalt 
meist blaugriin. 

1. Lager hyalin, selten blaBviolett. 2. 
Lager gelblich, gelbbraunlich bis braun. 3. 
Lager blaugriin, schmutziggriin bis fast schwarzgriin. 6. 

2. Lager gallertig, farblos. Zellen kugelig bis etwas langlich, dicht, 
blaugriin, 2,5-4,2 p, groB. An warmen Quellen, Abwassern; im 
.Alpengebiet u. Bohmen. A. thermalis Briigg. 

Lager gallertig, farblos, blaB violett od. blaB oliven· bis grau· 
gelb. Zellen kugelig, blaB blaugriin, 2,5-5 p, im Durchm. An 
feuchten Felsen, zwischen Moos; im Alpengebiet, Riesengebirge, 
Bohmen, Sachsen. A. montana Cramer 

3. Zellen 1-3,5 p, groB. 4. 
Zellen 4,5-7 p, groB. 5. 

Zellen 7,5-9,5 p, groB, kugelig oder etwas langlich, gelb, gelb. 
braun od. braunlichgriin. Lager gallertig.hautig, gelbbraun, 
seltener schmutzig rotlich. An nassen Steinen u. Felsen, auf 
feuchter Erde, zerstreut. (Fig. 10.) A. te!jtacea Naeg. 

4. Zellen 1-1,5 p, groB, ± kngelig, gelblich, selten blaugriin. Lager 
gallertig, schmutzig gelb bis gelbbraunlich. An feuchten Wanden 
u. Fensterscheiben in Warmhausern (Schlesien, Bohmen). 

A. fusco-Iutea Hansg. 
Zellen 2,5-3,5 p, groB, olivengelblich, gelblichgriin, seltener 

rotlich. Lager gallertig.schleimig od. hautig, schmutzig oliven· 
farben bis gelbbraun, seltener rotbraun. An feuchten Mauern 
u. auf feuchtem Holz. A. rufescens Hansg. 

Lindau, Kryptogamenfiora IV, 1. 2. Auf!. 4 
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5. Zellen 4,5-5,5 f.t groB, kugelig, vor der Teilung langlich. Lager 
gallertig-hautig, gelbbraun 0<1. griinlichbraun. An nassen Felsen, 
feuchter Erde, auch an Steinen in Seen, nicht haufig. 

A. brunnea Naeg. 
Zellen 5,2-7 f.t groB, kugelig, olivenfarbig. Lager gallertig, 

hautig, olivenfarben. An feuchten Steinen, alten Stiimpfen in 
Waldsiimpfen, in Sachsen u.Osterreich. 

A. paludosa Rabenh. 
6. 1m Wasser schwimmend od. im Wasser ansitzend. 8. 

An feuchten Steinen u. auf feuchter Erde. 7. 
In Warmhausern an Wanden. 9. 

7. Lager rundlich, schmutziggriin. Zellen ± kugelig, blaugriin, 
dicht gelagert, 3,5-6 f.t groB. In Siimpfen schwimmend od. am 
Rand ansitzend, zerstreut. (Fig. 11.) 

A. Grevillei (Hass.) Rabenh. 
Lager schleimig, blaugriin. Zellen kugelig od. etwas eckig, blaB 

blaugriin, locker gelagert, 3,5-4,5 f.t groB. In Siimpfen, Graben, 
schwimmend od. festsitzend, auch in salzhaltigem Wasser, zer-
streut. A. pulchra (Kiitz.) Rabenh. 

[Man vergleiche auch A. rivularis (Carmich.) Rabenh.] 
8. Lager gallertig-schleimig, formlos, ausgebreitet, schmutzig blau

griin, seltener etwas blasser od. olivbraunlich. Zellen kugelig, 
blaB spangriin, ca. 6 f.t groB. An feuchten Felsen, zerstreut im 
Gebiet. A. virescens (Hass.) Rabenh. 

Lager gallertig, halbkugelig, hockerig, oft zusammenflieBend, 
blaulichgriin, trocken braunIich. Zellen blaugriin, 5-7 f.t groB. 
An nassen Felsen u. Steinen; auch in Siimpfen u. Bachen 
an Steinen festsitzend, seltener freischwimmend; in den Alpen. 

A. rivularis (Carm.) Rabenh. 
9. Lager gallertig, trocken staubig, dunkel blaugriin, ausgebreitet. 

Zellen kugelig, vor der Teilung langlich, blaugriin bis etwas violett, 
2,5-4 f.t groB. An feuchten Mauern und Wanden von Warm-
hausern. A. Naegelii Richt. 

Lager schleimig, schmutzig olivengriin. Zellen ± kugelig, blaB 
blaugriin, 4--7 f.t groB. An feuchten Mauern in Warmhausern, 
zerstreut. A. biformis A. Br. 

4. Gattung: Gloeothece Naeg. 
Zellen langlich bis zylindrisch, einzeln od. zu kleinen Kolonien 

vereinigt, die in mehrere Hiillen eingeschachtelt sind u. Lager bilden. 
Zellinhalt blaugriin. 
1. Hiillen aile od. die inneren gefarbt. 2. 

Hiillen gewohnlich alle farblos. 3. 
2. Lager gallertig, blaulichgriin. Zellen langlich, abgerundet, bis 

doppelt so 19. wie br., 4--6 f.t br., mit Hiill'e 11-12,5 f.t br. Hiille 
dick, geschichtet, amethystfarben. Auf feuchter Erde, an Felseu 
u. Mauern, verbreitet. G. monococca (Kiitz.) Rabenh. 
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Lager schleimig, blaulich.griinlich bis braun, ausgebreitet. Zellen 
langlich 1 Y:c-2 Yz mal so 19. wie br., ca. 4,5 p, dick, meist zu 
4--8zelligen Kolonien vereinigt. Hiillen dick, geschichtet, innere 
gelbbraun, auBere meist farblos. An nassen Felsen in den Alpen. 

G. fuscolutea N aeg. 
3. Kolonien fetsitzend. 4. 

Kolonien freischwimmend, farblos bis olivengriin. Zellen einzeln 
od. zu 2-4 vereinigt, 2,5-4 p, br., mit Hiille 7-9,5 p, br. HiilIe 
ungeschichtet. In Siimpfen, selten (bei Konstanz). 

G. distans Stizenb. 
4. Lager fleischfarben, bisweilen schmutzig olivengriin. O. 

Lager blaugriin od. schmutzig griin, nie rotlich. 6. 
Lager dunkel olivgriin. Zellen ellipsoidisch, lebhaft blaugriin, 

4,5-5,5 p, br. u. 7,5-8,8 p, 19. Hiille farblos. Auf feuchter Erde. 
G. membranacea (Rabenh.) Born. 

5. Lager selten schmutzig olivengriin. Zellen meist einzeln, schmal 
zylindrisch, oft gekriimmt, abgerundet, blaBblaugriin, 10-18 !J.Ig. 
u. 0,8-1,4 p, br. Hiillen 12 p, 19., 5 p, br. An feuchten Felsen u. 
Wanden, auch in Torfsiimpfen, zerstreut. G. linearis Naeg. 

Lager nur selten etwas griinlich. Zellen kurz zylindrisch, abo 
gerundet, blaB blaugriin, einzeln od. zu zweien, ohne Hiille 5,5-7,5 p, 
19., 1,6-3 P, br., mit Hiille 12-16 X 9-10 p,. An feuchtenFelsen, 
auf Erde, zwischen Moosen, zerstreut. G. confluens Naeg. 

6. Zellen einzeln od. zu 2-4, blaugriin, langlich, F/a-3mal so 19. 
wie br., 2,5-4,5 p, br., mit Hiille 8-12 p, br. Hiille bisweilen 
teilweise gelbbraunlich, ungeschichtet. (Bei der var. cavern arum 
(Hansg.) Lemm. sind die Zellen fast farblos.) Auf feuchter Erde, 
an Mauern u. Steinen, zwischen Moosen, in Hohlen, zerstreut durch 
das Gebiet. G. palea (Kiitz.) Rabenh. 

Zellen langlich, nach der Teilung fast kugelig, einzeln od. zu 
2-4, blaugriin, 4--6 p, br., mit Hiille 5-7 p, br. Hiille farblos, 
geschichtet oder ungeschichtet. An feuchten Felsen u. auf feuchter 
Erde; die var. tepidariorum (A. Br.) Hansg. nicht selten an 
den Wand en von Warmhausern. (Fig. 1.) 

G. rupestris (Lyngb.) Born. 

5. Gattung: Apbanotbece Naeg. 
Zellen langlich, nur senkrecht zur Langsachse sich teilend. Hiill

membranen dick, zusammenflieBend u. eine strukturlose Gallert
masse bildend. 

I. Sektion: Coccochloris (Spreng.) Kirchn. 
Lager kugelig, halbkugelig, kriimelig od. gallertig. 

1. Lager blaugriin. 2. 
Lager gelbbraun od. olivenfarbig. Zellen ziemlich dicht gelagert, 

4--4,5 p, br., 6,5-8 p, 19., blaBblaugriin. An feuchten Felsen, 
zwischen Moosen, an sumpfigen Stellen, zerstreut. 

A. NaegeIii Wartm. 
4* 
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2. Zellen schmaler als 5 ft, Lager blaB blaugrun. 3. 
Zellen 5-6,5 ft breit, 7-11 ft 19. Lager lebhaft blaugriin, 

kugelig bis zylindrisch, bis 4 cm groB, ohne Kalkkristalle. In 
stehenden Gewassern, haufig auf Schlamm. 

A. prasina A. Br. 
3. Zellen locker od. nur an der Oberflache der Lager dichter gelagert, 

3-5 ft br., 5-8 ft 19. Lager kugelig bis zylindrisch, bis 2 cm groB, 
im Innern mit Kalkkristallen. In stehenden Gewassern, anfangs 
festsitzend, dann freischwimmend, haufig. (Fig. 12.) 

A. stagnina (Spreng.) A. Br. 
Zellen dicht gelagert, 4,5-5 ft br., bis F/2mal so lang. Lager 

kugelig oder ausgebreitet, bis 2 cm groB. In Graben (Riesen-
gebirge, Schlesien). A. Trentepohlii (Mohr) Grun. 

II. Sektion: Eu-Aphanothece (Naeg.) Kirchn. 
Lager formlos, schleimig. 

1. Zellen unter 2 ft br. 2. 
Zellen iiber 2 ft br. 4. 

2. HUllen farblos. 3. 
Hiillen gelb bis braunlichgelb, ziemlich weit. Zellen 2-3 ft 19., 

ca. I ft dick, blaB blaugriin. Lager klein, formlos. An feuchtem 
HolZ in Warmhausern, oft zwischen anderen Algen, in Bohmen. 

A. subachroa Hansg. 
3. Zellen 1-1,5 ft br., 2,5-3 ft 19., blaugriin, dicht gelagert. Lager 

klein, zwischen anderen Algen eingesprengt. In Warmhausern, 
manchmal auch im Plankton von Seen. A. nidulans Richt. 

Zellen 1,5-1,8 ft br., 2-3mal so 19., blaB blaugriin, ziemlich 
locker gelagert. Lager fast hyalin od. gelblich. An feuchten Fel
sen, auch in stehenden Gewassern, zerstreut. 

A. saxicola Naeg. 
4. In Warmhausern an feuchten 'Vanden. 5. 

1m Freien. 6. 
5. Lager schmutziggrun od. olivenbraun, schleimig, hautig. Zellen 

blaB blaugrun od. olivengriin, 4,5-5,5 ft 19., 2,5-3 ft br., zu 
1~2 dicht liegend. Hiillen hyalin. A. conferta Richt. 

Lager blaB blaugrun, schleimig, formlos bis hockerig. Zellen 
~7 ft 19., 2 ft br., zu 1-2, selten ~S. Hiillen hyalin. 

A. caldariorum Richt. 
Lager ± violett, oft hOckrig. Zellen gerade od. halbkreisformig 

gekriimmt, fast farblos, I,S-2,5 ft br., ~6mal so 19. Hiillen ge
schichtet, leicht zerflieBend. A. muralis (Tomasch.) Lemm. 

6. Zellen schmaler als 9 ft. 7. 
Zellen 9-10,5 ft br., 1 1/2-2 mal so lang, blaugriin, sehr dicht 

gelagert. Lager olivenfarben, zerflieBend. 1m Plankton stehender 
Gewasser, in Schleswig. A. heterospora Rabenh. 

7. Lager hyalin od. nur schwach griinlich. S. 
Lager deutlich blaugrun. 9. 
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8. Lager hyalin, zuerst kugelig, dann formlos, bis 2 mm groB, Ze1len 
blaugrlin, zu 1-2, ziemlich dicht gelagert, 4-4,5 p, br., P/2-2mal 
so 19. Freischwimmend in stehenden Gewassern, auch auf feuch-
ter Erde, zerstreut im Gebiet. A. microscopica N aeg. 

Lager fast hyalin bis bleichgrlin, gallertig, in Haufchen od. aus
gebreitet. Zellen 4,5--5 p, br., 2--3mal so !g., zu 1-2, meist 
entfernt liegend, bhiich blaugriin. Auf altern N adelholz in feuchten 
Waldern, in Sachsen. A.laxa (Kutz.) Rabenh. c 

Lager blaB blaugrilil, weich. Zellen blaB blaugriin, 3-8 p, br., 
1 Y2-3mal so 19., locker gelagert. An feuchten Steinen, zwischen 
Moos, auch in Siimpfen, zerstreut. 

A. pallida (Kutz.) Rabenh. 
9. Lager blaugrun bis gelblichbraun. Zellen langlich, oft etwas eckig, 

2--3,5 p, br., P/2-2mal so !g., blaB blaugrun, dicht gedrangt. 
In stehenden Gewassern zwischen Pflanzen, auf feuchter Erde, 
zwischen Moosen. In Schlesien, Bohmen, Schweiz. 

A. Castagnei (Breb.) Rabenh. 
Lager blaB olivenfarben od. gelblichgriin. Zellen blaugrun, zu 

1-2liegend,'locker gelagert, 2--3 p, br.,.2--3mal so 19. Am Rande 
von Gewassern, zwischen Moosen, auf Erde, Holz, auch an Fen-
sterrahmen nicht selten. A. microspora (Menegh.) Rabenh. 

6. Gattung: Rhabdoderma Schmidle et Lauterb. 
Zellen stabchenformig, gerade oder gekrummt zu mehreren in 

einem einschichtigen, hautigen Gallertlager liegend, selten auch zu 
kurzen Faden vereinigt, ohne Spezialhiillen. Teilung senkrecht zur 
Langsachse. 

Zellen 8-12'p, 19., 2 P, br., blaugriin. 1m Plankton des 
Rheins. (Fig. 2.) R. Uneare Schm. et Lauterb. 

7. Gattung: Synechococcus Naeg. 
Zellen ellipsoidisch bis zylindrisch, gerade, an den Enden ab~ 

gerundet, einzehi. od. zu 2--4 reihenweise, mit dunner, hyaliner 
Membran u. blaugriinem Inhalt, ohne gemeinsame Gallerthiille. Ze1l
teilung senkrecht zur Langsachse. 

1. Zellen uber 5 p, br. 2. 
Zellen 1,4-2 p, br., P/2-3mal so 19., zylindrisch, abgerundet, 

blaBblaugriin, einzeln od. zu 2--4 in Ketten. Auf feuchter Erde, 
Schlamm, auch in Saftflussen der Baume, zerstreut. 

S. elongatus N aeg. 
2. Zellen braunlich·blaugriin, langlich zylindrisch, abgerundet, 

5--11 p, br., bis 3mal so 19., einzeln od. zu 2-4 in Ketten. An 
feuchten Felsen und feuchtem Waldboden Mitteldeutschlands. 

S. brunneolus Rabenh. 
Zellen freudig blaugriin, ellipsoidisch~ 7,5--20 p, br., auch breiter 

P/2-2mall!!0 19., einzeln od. zu zweien zusammenhangend (var. 
maximus Lemm. hat 39-42 p, br. u. 48-56 p, 19. Zellen). In 
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Hochmooren, an feuchten Felsen, auf nassem Heideboden, durch 
das Gebiet zerstreut. (Fig. 3.) S. aeruginosus Naeg. 

8. Gattung: Dactylococcopsis Hansgirg. 
Zellen spindelformig od. S-formig, seltener ± eiformig-lanzett

lich, an den Enden kurz oder lang zugespitzt, gerade, gekriimmt 
od. ± spiralig gebogen, einzeln od. zu 2-8 gehauft. Inhalt blaBblau
od.olivengriin mit mehreren stark lichtbrechenden Kornchen, Mem
bran diinn, farblos. Zellteilung senkrecht zur Langsachse. 
1. Enden der Zellen 19. u. scharf zugespitzt. 2. 

Enden der Zellen kurz zugespitzt. 3. 
2. Zellen zu mehreren in vielfach gedrehten, tauformigen, freischwim

menden Biindeln vereinigt, linear, 55 ft 19., 1ft br. 1m Plankton 
stehender Gewasser Norddeutschlands, (Fig. 4.) 

D. fascicularis Lemm. 
Zellen gerade od. fast gerade, meist einzeln, linear, blaBblau

griin, 55-80 ft 19., 2-2,5 ft br. 1m Plankton stehender Gewasser, 
z. B. bei Berlin u. in Holstein. D. acicularis Lemm. 

3. Zellen fast gerade od. halbmondformig od. S-formig gekriimmt, 
blaBblaugriin, 5-25 ft 19., 1-3 ft br. Auf feuchter Erde, an 
nassen Mauern, in stehenden Gewassern, auch im Plankton, in 
Norddeutschland u. Bohmen. (Fig. 5.) 

D. rhaphidioides Hansg. 
Zellen kurz spindelformig, schwach gekriimmt, oliven- bis blaG

blaugriin, 9-15 ft 19., 1,5-2,5 ft br. An feuchten Kalkfelsen 
in Bohmen. D. rupestris Hansg. 

9. Gattung: Microcystis Kiitz. 
Zellen kugelig od. etwas eckig, nach allen Richtungen sich teilend, 

meist blaugriin oft mit Pseudovakuolen, zu vielen in mikroskopisch 
kleinen, kugeligen bis traubigen Kolonien vereinigt, die von einer 
gemeinsamen Gallerthiille umgeben werden. 

1. Zellen kugelig. 2. 
Zellen langlich, 1-1,5 ft br., 3-5 ft 19., mit Pseudovakuolen. 

Lager kugelig od. etwas langlich, oft hautig, mit gemeinsamer 
Hiille, aus mehreren, mit besonderen Hiillen versehenen Teil
kolonien zusammengesetzt. 1m Plankton stehender Gewasser, 
zuerst festsitzend, oft Wasserbliite bildend, nicht selten. 

M. elabens (Menegh.) Kiitz. 
2. Kolonien einfach. 3. 

Kolonien aus mehreren Teilkolonien zusammengesetzt. 
mit Pseudovakuolen. 

Zellen 
10. 
4. 
7. 
5. 

3. Zellen mit Pseudovakuolen. 
Zellen ohne Pseudovakuolen. 

4. Zellen 3-7 ft groG. 
Zellen 0,8-2,5 ft groG, dicht gedrangt. 

artig, mit undeutlicher Gallerthiille, oft 
Kolonien flach, haut

mehrere dicht neben-



Chroococcales. 55 

einanderliegend. 1m Plankton stehender Gewasser, Wasserbliite 
hervorrufend, in Thiiringen, Schlesien, Steiermark. 

M. firma (Brc:\b. et Len.) Rabenh. 
5. Kolonien mit undeutlich-begrenzter und ungeschichteter Gallert-

hiille. 6. 
Kolonien mit deutlicher, oft dicker und geschichteter Gallert

hiille, kugelig od. linsenformig. Zellen kugelig bis eckig, 3-41l 
im Durchm., blaugriin, dicht gedrangt. 1m Plankton stehender 
Gewasser, selten. M. marginata (Menegh.) Kiitz. 

6. Kolonien ± kugelig bis langlich, nicht netzformig durchbrochen, 
oft zu mehreren dicht nebeneinander liegend. Zellen dicht gedrangt, 
3-7 Il groB. 1m Plankton stehender Gewasser, oft Wasser bliite ver
ursachend, haufig. (Fig. 13.) M. nos aquae (Wittr.) Kirchn. 

Kolonien keilschriftfOrmig, ± langgestreckt, manchmal durch
brochen. Zellen 5-7 Il groB. Zuerst festsitzend, dann im Plankton 
stehender Gewasser, Wasserbliite hervorrufend, zerstreut in 
Norddeutschland, Oberbayern u. Bohmen. (inkl. M. ochracea 
[Brand] Lemm.) M. scripta (Richt.) Lemm. 

Kolonien anfangs kugelig bis langlich, spater vielfach netz
formig zerrissen. Zellen kugelig, 3-41l groB. 1m Plankton 
stehender Gewasser, sehr haufig, Wasserbliite erzeugend. 

M. aeruginosa Kiitz. 
7. Kolonien mit deutlicher Gallerthiille. 8. 

Kolonien mit undeutlicher Gallerthiille. 9. 
8. Kolonien kugelig od. ellipsoidisch, nicht durchbrochen, einzeln 

od. zu vielen nebeneinander liegend. Zellen 2-3 Il groB, blau
griin, dicht gedrangt (bei der var. incerta [Lemm.] Crow kleiner, 
nur 1-1,51l groB). 1m Plankton od. zwischen anderen Algen in 
stehenden Gewassern od. an feuchten Mauern, Brunneneinfassungen 
usw., haUfig. (Fig. 14.) M. pulverea (Wood.) Mig. 

Kolonien kugelig od. langlich, vielfach netzformig durch
brochen. Zellen blaB blaugriin, III groB. 1m Plankton od. 
zwischen anderen Algen in stehenden Gewassern, in Holstein. 

M. holsatica Lemm. 
9. Kolonien sehr 19. u. schmal, stellenweise verbreitert u. durch

brochen od. netzformig zerrissen. Zellen blaB blaugriin, dicht 
gedrangt, 1-21l groB. 1m Plankton stehender Gewasser, in 
Norddeutschland, nicht selten. M. stagnalis Lemm. 

Kolonien unregelmaBig gestaltet, aber nicht durchbrochen, 
lebhaft blaugriin. Zellen blaugriin, dicht gedrangt, ca. 2 Il groB. 
In, stehenden Gewassern an Wasserpflanzen festsitzend, selten. 

1\1. parasitica Kiitz. 
10. Zellen 3-7 Il groB. Kolonien rundlich, eckig bis fast quadratisch, 

von gemeinsamer Hiille umgeben, aus zahlreichen, viereckigen, 
mit dicker Sonderhiille umgebenen Teilkolonien zusammengesetzt. 
1m Plankton stehender Gewasser, Wasserbliite bildend, in Nord-
deutschland. M. viridis (A. Br.) Lemm. 
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Zellen 2-3 # groB. Kolonien ± rundlich, fast hautartig, mit 
gemeinsamer Gallerthiille, aus mehreren, mit besonderer Gallert
hiille umgebenen Teilkolonien zusammengesetzt. 1m Plankton 
stphender Gewiisser, bisweilen Wasserbliite bildend, in Nord-
deutschland, Bohmen, Alpen. ~I. ichtbyoblabe Kiitz. 

10. Gattung: Coelospbaerium Naeg. 
Zellen kugelig od. ellipsoidisch od. verkehrt-eiformig, blaugriin, 

in einschichtiger Lage an der Oberfliiche winziger Gallertkugeln ge
lagert, Teilung in radialer od. tangentialer Richtung. Kolonien 
sich durch Teilung vermehrend. 
1. Zellen 2-3mal so 19. als br. 2. 

Zellen kugelig od. br. ellipsoidisch. 3. 
2. Zellen locker gelagert, ohne Pseudovakuolen, unregelmiiBig ver

teilt, 2-3 # 19., 1 # br., blaB blaugriin. Kolonien kugelig, 60-180 # 
im Durchm., mit 7 # dicker, farbloser, geschichteter, fester Gallert
hiille. 1m Plankton stehender Gewiisser, selten. (Fig. 20.) 

C. pallidum Lemm. 
Zellendichtgedriingt, mitPseudovakuolen, 3,5-7 #lg., 1,5-5# br. 

Kolonien kugelig, ellipsoidisch od. unregelmitBig, 50-180 # groB, 
von einer gemeinsamen, Ofters radiiir gestreiften Gallerthiille um
geben. 1m Plankton stehender Gewiisser, oft Wasserblute ver
ursachend, zerstreut. (Gomphosphaeria Naegeliana Lemm.) 
(Fig. 18.) C. Naegelianum Dng. 

3. Pseudovakuolen vorhanden. 4. 
Pseudovakuolen fehlend. 5. 

4. Kolonien unregelmiiBig, selten kugelig, bis 150 # groB, einfach od. 
zusammengesetzt, mit 2-3 # dicker, fester, farbloser Gallert
hUlle. Zellen kugelig, 5--7 # groB. 1m Plankton stehender, 
suBer od. salziger Gewiisser, zerstreut. C. dubium Grun. 

Kolonien kugelig, mit diinner Gallerthulle. Zellen. kugelig, 
1,3-1,5 # groB. 1m Plankton stehender Gewiisser bei Greifswald. 

C. natans Lemm. 
5. Zellen iiber 2 # br. 6. 

Zellen kugelig, ca. 1 # im Durchm., blaB blaugriin. Kolonien 
kugelig od. eiformig, mit diinner GallerthUlle, 20-30 # br. 1m 
Plankton suBer u. salzhaltiger Gewiisser, zerstreut in Nord-
deutschland. C. minutissimum Lemm. 

6. Kolonien kugelig, mit diinner Gallerthiille, 20--90 # im Durchm. 
Zellen kugelig, lebhaft' blaugriin, 2,3-4 # groB. 1m Plankton 
stehender Gewiisser, zerstreut. (Fig. 21.) 

C. Kuetzingianum N aeg. 
Kolonien kugelig od.langlich, mit undeutlich geschichteter, 

fester, farbloser, 4-5 # dicker GallerthUlle, ca. 150 # im Durchm. 
Zellen unregelmaBig gelagert, kugelig, blaBblaugriin, 3-4 # groB. 
1m Plankton stehender Gewiisser in Nordwestdeutschland. 

C. aerugineum Lemm. 
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11. Gattung: Gomphosphaeria Kiitz. 
Zellen zu kleinen hohlen, kugeligen od. ellipsoidischen Kolonien 

durch Gallerte vereinigt, innere ± kugelig, auBere verkehrt eiformig 
od. keilformig, im Teilungsstadium herzformig, auf Gallertstielen 
sitzend, die von der Mitte der Kolonie ausgehen. Inhalt blaugriin. 
se1tener mit gelbem od. riitlichem Ton. 

Zellen 4-7 fl br., 8-15 fl 19., blaugriin, blaB b1augriin, gelb
lich bis braunlich od. orange, auf verzweigten Gallertstie1en sitzend. 
Zwischen anderen A1gen, im Plankton von stehenden Gewassern, 
sowohl SiiB·, Brack- wie Salzwasser, zerstreut .. 

G. aponina Kiitz. 
Zellen 1,5-2,5 fl br., 2-4 fl 19., je 2 genahert u. auf diinnen 

Gallertstielen sitzend, blaB blaugriin od. rosenrot. Die var. com
pacta Lemm. hat dicht gelagerte blaugriine, 1,5-2 fl br., 4-6 fllg. 
Zellen. Zwischen anderen Algen, im Plankton von stehenden Ge-
wassern, zerstreut. G. lacustris Chod. 

12. Gattung: Marssoniella Lemm. 
Zellen langlich birnfiirmig, mit dem spitzen Ende radiar nach auBen 

liegend, stumpfe Enden durch Gallerte verbunden, sich durch Langs
teilung vermehrend. Kolonien freischwimmend. 

Zellen zu 4-16 in strahlig-biischeligen Kolonien vereinigt, 
5-6 fl 19., 1,3-5 fl br., blaB blaugriin. 1m Plankton stehen-
del' Gewasser, Brandenburg. (Fig. 22.) M. elegans Lemm. 

13. Gattung: Merismopedia Meyen. 
Zellen kugelig, od. elliptisch, nach del' Teilung oft halbkugelig, 

durch gemeinsame Gallerte in einschichtigen Tiife1chen angeordnet, 
in denen die Zellen zu 4 genahert liegen; Inhalt blaugriin, gelblich od. 
violett. Teilung nach zwei Richtungen. 
I. Kolonien unregelmiWig, nicht regelmaBig viereckig. 2. 

Kolonien regelmaBig viereckig, klein. 3. 
2. Kolonien 1-4 mm groB, blattartig, oft faltig zusammengeschlagen. 

Zellen kugelig od.langlich, gelblich bis 1ebhaft blaugriin, 4-8,5 fl 19. 
4-5 fl br. In stehenden Gewassern, in Sachsen u. Franken. 

M. convo1uta Bn3b. 
Kolonien ansitzend, bis 17 fllg. u. 9 fl br., aus 4-32 reihenweise 

angeordneten, aber gewiihnlich unregelmaBig in einzelne Kom
plexe zerfallenden Zellen bestehend. Zellen kugelig od. eckig, 
blaB blaugriin, gedrangt, 1,5-2 fl im Durchm. 1m Salzwasser 
bei Kiel. M. affixa Richt. 

3. Zellen dicht gedrangt in del' Kolonie. 4. 
Zellen voneinander entfernt, blaB b~aulich, kugelig, 2,5-3,5 fl 

groB, zu 4-64 in 60 fl breiten Kolonien. In stehenden Gewassern. 
selten im Plankton, sehr zerstreut. M. punctata Meyen 

4. Zellen iiber 3 fl br. 5. 
Zellen hiichstens bis 3 fl br. 6. 
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5. Zellen kugelig bis etwas langlich, 3-6 f.J, im Durchm., blall blau
griin, zu 4-64 in regelmiWig viereckigen, bis 45 f.J, br. Kolonien. 
Zwischen anderen Algen u. im Plankton stehender Gewasser, 
nicht selten. (Fig. 15.) M. glauca Naeg. 

Zellen kugelig od. langlich, 5-9 f.J, 19., 5-7 f.J, br., lebhaft 
blaugriin, meist zu 8 X ·16 od. 16 X 32 in regelmailig vier 
eckigen, spater unregelmailigen Kolonien angeordnet. Zwischen 
anderen Algen u. im Plankton stehender Gewasser, zerstreut 
durch das Gebiet (einschl. M. aeruginea Breb.). 

M. elegans A. Br. 
6. Zellen kugelig od. langlich, 2,5-3 f.J, groll, lebhaft blaugriin, in 

viereckigen, Ofters am Rand eingebuchteten, 30-104 f.J, br. Kolo· 
nien. In warmen Quellen, auch in stehenden Gewassern zwischen 
anderen Algen, selten. M. thermalis Kiitz. 

Zellen kugelig, 1,3-2 f.J, groll, blall blaugriin, mit deutlichen 
od. zerfliellenden Spezialhiillen, zu 16-96 in rechteckigen Kolo
nien. Zwischen anderen Algen, sowie auch im Plankton stehen
der Gewasser, in Norddeutschland, selten (Fig. 16.) 

M. tenuissima Lemm. 
Kolonien u. Zellen wie bei vor., aber mit Pseudovakuolen. 

Brandenburg im Plankton stehender Gewasser. 
M. Marssonii Lemm. 

14. Gattung: Holopedia Lagerh. 

Zellen ellipsoidisch bis zylindrisch, mit der Langsachse aufrecht 
stehend u. sich dieser parallel teilend, blaugriin, zu einschichtigen 
Familien sich vereinigend. Membran gallertig. 

Zellen zylindrisch, in der Mitte leicht eingeschniirt, 6--7 f.J, br., 
14 f.J, 19., griinblaulich. Lager 1-3 mm groll, flach od. faltig od. gerollt, 
trocken violett. In stehenden Gewassern freischwimmend, bei Leipzig. 
(Fig. 17.) H. Dietelii (Richt.) Mig. 

Zellen langlich, 2-3 f.J, br., blallblaugriin. Lager groll, blattfiirmig, 
gefaltet. In Aquarien. H. irregularis Lagerh. 

15. Gattung: Tetrapedia Reinsch. 

Zellen flach, quadratisch, blaugriin, einzeln od. zu 2-16 in tafel
fiirmigen Kolonien. Membran diinn. 

Zellen in der Mitte jeder Seite mit einem spitzwinkligen Ein
schnitt, an den Ecken abgerundet, kurz vor denselben leicht aus
gerundet, zu 4-16zelligen, quadratischen, 13-30 f.J, br. KoJonien 
vereinigt. Zwischen anderen Algen in Graben u. Siimpfen, in Franken. 

T. gothica Reinsch. 
Zellen mit von den Ecken ausgehenden spitzen Einschniirungen, 

durch die die Zelle in vier dreieckige Teilstiicke zerlegt wird, 8-12 f.J, 

br.; die Mitte der Seiten etwas vorgezogen. In Tiimpeln, Franken. 
T. Crux-Michaelii Reinsch 
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16. Gattung Cyanodictyon Pascher. 
Zellen kugelig zu netzformig durchbrochenen, kugeligen od. lang. 

lichen, bisweilen etwas eckigen Kolonien vereinigt. Teilung nur nach 
einer Richtung des Raumes. 

Zellen 1-1,5 fl, groB, blaB blaugriin, ohne Pseudovakuolen. 
Maschen 7-34 fl, weit. 1m Plankton stehender Gewasser, selten. 
(Coelosphaerium reticulatum Lemm.) 

C. reticulatum (Lemm.) Geitl. 

II. Reihe Entophysalidales. 
Einzige Familie: Chlorogloeaceae. 

Zellen kugelig bis langlich, in gemeinsamer Gallerthiille, ohne od. 
mit Spezialhiillen, zu einem festsitzenden, aus aufrechten Zellreihen 
bestehenden Lager vereinigt. 

1. Gattung: Pseudoncobyrsa Geitl. 
Lager ± halbkugelig, Zellen in regelmaBigen radiaren Reihen 

locker gelagert, mit deutlichen, dicken Spezialhiillen. 
Lager gallertig, bis 2 mm groB, griin od. blaugriin. Zellen blau

od.olivengriin, langlich, 15-25 fl, 19., 11-13 fl, br., mit farblosen, 
3-5 fl, dickenGallerthiillen. An altern Holz imBodensee. (Onco byrsa 
lacustris K:irchn.). (Fig. 19.) P.lacustris (Kirchn.) Geitl. 

2. Gattung: Chlorogloea Wille. 
Lager ± ausgebreitet, oft aus Teilkolonien zusammengesetzt. 

Zellen in undeutlichen, aufrechten od. radiaren, oft verzweigten 
Reihen dicht gelagert, ohne deutliche Spezialhiillen. 

Lager schleimig, dunkelolivgriin bis blaugriin. Zellen olivgriin, 
blaugriin od. gelblich, 2-3,8 fl, groB. Bei rasch aufeinander folgender 
Zellteilung werden etwas kleinere, 1,5-2 fl, groBe Zellen (sog. Nanno
cyten) gebildet. Auf Brunneneinfassungen, im Spritzwasser. 

C. microcystoides Geit!. 

III. Reihe Pleurocapsales. 
Einzige Familie: Pleurocapsaceae. 

Zellen einreihige od. seltener mehrreihige, unverzweigte od. ver
zweigte u. mit Spitzenwachstum versehene Faden bildend, die oft 
zu scheinbaren Parenchymen vereinigt sind. Thallus meist in eine 
festsitzende Sohle und aufrechte Faden gegliedert. Endosporenbildung 
in ± terminal stehenden Sporangien. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Thallus nicht od. nur zum kleinen Teil kalkbohrend. 

a) Thallus im erwachsenen Zustand aus aufrechten, paral1elen, 
seitlich miteinander verwachsenen Faden bestehend. 

1. Pleurocapsa. 
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b) Thallus im erwachsenen Zustand aus radiar gestellten, seit
lich miteinander verwachsenen Faden bestehend. 
IX) Aufrechte Faden vielzellig, Membranen in den inneren Teilen 

des Lagers verschleimend. 2. Oncobyrsa. 
(J) Aufrechte Faden wenigzellig, Membranen fest. 

S. Xenococcus. 
B. Thallus zum groBten Teil aus in Kalksubstrate eindringenden 

Faden bestehend. 4. HyeHa. 

1. Gattung: Pleurocapsa Thur. 
Lager flach, krustenfiirmig, im erwachsenen Zustand aus ± parallel 

stehenden Zellfaden dicht zusammenschlieBend. Membran fest, 
seltener etwas verschleimend. Sporangien terminal od. interkalar 
stehend. 
1. 1m SuBwasser. 2. 

1m Meerwasser. Lager schwarzlich, diinn, krustenformig. Zellen 
2-4 II dick od. dicker, gold. od. rotbraunlich bis schmutzig violett. 
Kolonien 50-100 II dick. Auf Steinen besonders an der Flut-
grenze, Nord- u.Ostsee. P. fuliginosa Hauck 

2. Lager dunkelblau-griin bis schwarzlich-braun, diinn, anfangs 
punktformig, dann krustenformig. Zellen 3-9 II breit, kiirzer oder 
bis 21/2 mal so lang, blau- bis olivengriin mit dicker, ungeschichteter 
Membran. Faden meist 20-50 II 19., selten langer. Sehr poly
morphe Art. 1m flieBenden, seltener stehenden Wasser, an Steinen, 
Schnecken- und Muschelschalen, besonders in Gebirgsbachen, ver-
breitet (ink!. P. concharum Hansg.). P. minor Hansg. 

Lager kupfer- od. ziegelrot, diinn, fast krustig. Faden stellen
weise zweischichtig. Zellen kupferrot od. blaunlichrot, 3-6 II 
br., %-P/2mal so 19. Membran dick. An Steinen in schnell-
flieBenden Bachen. " P. cuprea Hansg. 

2. Gattung: Oncobyrsa Ag. 
Lager groB warzig, polsterformig, aus vielzelligen, radialen Zell

faden bestehend. Zellen blaugriin, seltener violett. Membran zart, 
schleimig, z. T. zusammenflieBend. Sporangien fehlend. 

Kolonien fast kugelig, meist hockerig, 1-2,5 mm im Durchm., 
braungriin bis violett, trocken schwarzbraun. Zellen kugelig bis 
langlich, eckig, 1,3-3,5 II br., 1-2mal so 19., mit fast farblosen, 
leicht zerflieBbaren Gallerthiillen. An Steinen, Holz, Wasser
moosen festsitzend, in stehenden Gewassern und schnellflieBenden 
Gebirgsbachen. O. rivularis (Kutz.) Menegh. 

3. Gattung Xenococcus Thur. 
Zellen ein einschichtiges Lager bildend od. spater durch Bildung 

kurzer, aufrechter Faden ± halbkugelig, blaugriin bis violett. Mem
bran dick, meist farblos. Endosporen kugelig, durch sukzedane Tei
lung meist zu 32 in randstandigen Sporangien gebildet. 



Dermocarpales. 61 

1. Zellen liber 3 fJ br. 2. 
Zellen 1,5-3 fJ br., 3-5,5 fJ 19., blaugrun, kugelig, od. eiformig, 

Lager scheibenformig, ± rundlich. An Fadenalgen in Graben, im 
nordwestlichen Gebiet. X. gracilis Lemm. 

2. Lager dauernd einschichtig, dunn, blaugrun. Zellen dicht, ± kugelig, 
3-6 fJ groB, hellblau od. olivengrun. An Steinen in Gebirgsbachen. 

X. rivularis (Hansg.) Geitl. 
Lager knollen-, warzen- od. hockerformig, unregelmaBig, 9-30 II 

dick, anfangs einschichtig, spater kurze, aufrechte Faden bildend. 
Zellen dicht, birn- od. keillormig, 4-9 fJ 19., 4-6 fJ br., blaugrun 
bis dunkelviolett. Endosporen kugelig, ca. 3 fJ groB. An Faden· 
algen und untergetauchten Gegenstanden in Bergbachen, im sud-
ostlichen Gebiet. (Fig. 24.) X. Kerneri Hansg. 

Lager ± kugelig aus kurzen aUfrechten, radial angeordneten 
Reihen bestehend, blaulichschwarz bis dunkelbraun, oft hohl. 
Zellen 4--10 fJ, seltener 26 fJ br., dunkel blaugrun od. violett. An 
Steinen, Moosen in Gebirgsbachen. (Fig. 25.) 

X. fluviatilis (Lagerh.) Geitl. 

4. Gattung: HyeUa Born. et Flah. 
ZeUen zu verzweigten, bescheideten Faden vereinigt, blaugrun bis 

rot. Faden zweierlei: horizontal auf dem Suhstrat verlaufende, 
einen dichten Filz bildende u. in das Substrat eindringende, unter
einander freie, oft unregelmaBig gekrummte. Sporangien aus ober
flachlichen, sich vergroBernden Zellen ent-stehend. 
1. Lager blaugrun bis gelbbraun. 2. 

Lager purpurrot. Zellen rosarot, unregelmaBig. Scheiden sehr 
zart. In Kalkstein, im Genfer See. H. jurana Chod. 

2. Lager blaugrun od. graubraun. Zellen 5-10 fJ br., kurzer bis 
langer als breit. In kalkreichen Gebirgsbachen auf Kalksteinen, 
Schnecken- und Muschelschalen, wohl weit verbreitet. 

H. fontana Hub. et Jard. 
Lager gelblich-olivfarben bis gelbbraun. Zellen 5--6, seltener 

bis 9 fJ br., ± kugelig od. regelmaBig stabchenformig, Scheide 
ziemlich dick. Auf alten Muschelschalen an den Kiisten der Nord-
u. Ostsee. (Fig. 23.) H. caespitosa Born. et Flah. 

IV. Reihe Dermocarpales. 
Bestimmungstabelle der Familien. 

A. Fortpflanzung durch Exosporen. 1. Dermocarpaceae (S. 61) 
B. Fortpflanzung durch Endosporen. 2. Chamaesiphonaceae (8. 62) 

1. Familie: Dermocarpaceae. 
Einzellig, festsitzend, einzeln od. zu Kolonien vereint, mit Diffe

renzierung in Basis und Spitze. Vermehrung nur durch Endosporen, 
die durch sukzedane oder simultane Teilung aus alten Zellen entstehen; 
Sporangien am Scheitel sich offnend. Vegetative Zellteilung fehlt. 
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1. Gattung: Dermocarpa Crouan. 
Zellen kugelig od. etwas langlich, festsitzend, am freien Ende ohne 

Borste. Endosporen durch Teilung nach 3 Richtungen des Raumes 
gebildet. 
1. 1m SuBwasser. 2. 

1m Meerwasser. Sporangien langlich od. keulenformig, bis 
24!-, br. und 30!-, 19., grunblau, olivgrun od. braunlich, Membran 
dunn. D. prasina (Reinsch) Bornet 

2. Sporangien kugelig oder eiformig, bis 16 fl groB, blau bis violett 
oder purpurn, Membran dunn. In Graben und Bachen an Faden
algen festsitzend. (Cyanocystis versicolor Borzi.) 

D. versicolor (Borzi) Geitl. 
Sporangien birnformig, ,gegenseitig abgeplattet, 6,5 {J. br., 

13-17 {J. 19., blaugrun, Membran dick. In flieBendem Wasser 
auf Wassermoosen usw. festsitzend. (Sphaenosiphon aquae 
d ulcis Reinsch) D. aquae dulcis (Reinsch) Geitl. 

2. Gattung Clastidium Kirchn. 
Zellen eiformig bis kurz zylindrisch od. birnformig, am Grunde 

angewachsen, an der Spitze in eine Schleimborste ausgehend, Endo
sporen nur durch Querteilung gebildet. 

Zellen od. Sporangien einzeln od. zu mehreren, kein Lager bildend. 
Zellen zylindrisch, an beiden Enden verjungt, 2-4!-, br., '9-150d. 
mehr !-' 19., hell blaugrun bis gelblich. Borste ca. 50 !-' 19. An Faden
algen und Wasserpflanzen in stehenden und langsam flieBenden Ge
wassern, in Suddeutschland u. Bohmen. (Fig. 26.) 

C. setigerum Kirchn. 
Zellen od. Sporangien ein dunnes, gelbes bis braunliches Lager 

bildend. Zellen kegelig od. birnformig, 2-6!-, br., bis 45!-, 19., blaB 
olivgrun od. gelblich, seltener blauliehgrun. Borste 1-6mal so 19. 
Auf Steinen in selinellflieBenden Gebirgsbaehen. 

C. rivulare Hansg. 

2. Familie: Cbamaesipbonaceae. 
Einzellig, einzeln od. gesellig lebend, mit Differenzierung in Basis 

und Spitze, an der Basis festsitzend. Vermehrung nur dureh Ex 0-
sporen, die am freien Ende in basipetaler Reihenfolge durch Quer
teilung od. aueh dureh Langsteilung abgesehnurt werden. Vegetative 
Zellteilung feblt. 

Einzige Gattung: Cbamaesipbon A. Br. et Grun. 
Zellen keulig, eiformig od. zylindriseh, am Grunde angewaehsen, 

einzeln od. gesellig, blaugruu, violett od. gelblieh. Exosporen zahl
reich od. nur zu wenigen gebildet. Seheiden zart od. dick, fest od. 
versebleimend. 
1. Scheiden rotlieh od. braun gefarbt. 2. 

Scheiden farblos. 3. 
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2. Scheiden schmutzig braun bis dunkel braun. Lager braun bis 
fast schwarz. Sporangien einzeln od. haufenweise, zuletzt zylin
drisch, 5-20 ft 19., 2,5-6 ft br., olivgrun od. rotlich. An Steinen 
od. Pflanzen in Gebirgsbachen, Alpengebiet. 

C. fuscus (Rost.) Hansg. 
Scheiden u. Lager rotgelb bis kupferrot. Sporangien ellip

soidisch od. fast kugelig od. kurzzylindrisch, 3-6 (-9) ft br., 
4-10 (-15) ft 19., graugrun, olivgrun od. gelblich. An Steinen 
in schnellflieBenden GebirgsMchen, Alpengebiet, Bohmen usw. 

C. polonicus (Rost.) Hansg. 
3. Sporangien keulig od. langlich zylindrisch, an der Spitze ver-

breitert. 4. 
Sporangien gestielt, nach der Spitze zu allmahlich verjungt, 

gerade od. schwach gekrummt, 25-30 ft 19., in der Mitte 1,5-2,5 ft 
br. Exosporen ± quadratisch od.langlich, blaB blaugrun od. oliv
grlin. An Fadenalgen in Graben u. Teichen, in Sachsen, Holstein, 
Bohmen usw. C. gracilis Rabenh. 

4. Sporangien mit kurzem FuB, einzeln od. gehauft, langlich zylin
drisch bis keulenformig, gerade od. gekrummt, blaugrun, oliv
grun od. schmutzig violett, 15-38 ft 19., unten 1-2 ft, oben 
3-9 ft br. Exosporenzu vielen aus dem groBten Teil des Sporan
giums entstehend, 2-4 ft br. An Fadenalgen in stehenden u. 
flieBenden Gewassern, in Hessen, Bohmen, Alpengebiet. (Fig. 27.) 

C. confervicola A. Br. 
Sporangien ohne FuB, gerade od. gekrummt, keulenformig od. 

fast zylindrisch, einzeln od. gehauft, blaugrun od. olivgrun, bis
weilen ± karminrot, 7-30 ft 19., unten 1-3 fl' oben 7-8,5 fl br. 
Exosporen meist zu 2-3, selten zu mehreren am Scheitel des 
Sporangiums gebildet. An Fadenalgen in stehenden u. flieBenden 
Gewassern, in Schlesien, Wfuttemberg, Bohmen, Alpengebiet. 

C. incrustans Grun. 
Sporangien ohne FuB, gesellig, spater koloniebildend, ellip

soidisch bis zylindrisch, meist blaugrun, olivengrlin, braun od. 
violett, 3-6 ft br. u. 7-9 fl 19. Exosporen zu 1-4, meist durch 
Querteilungen gebildet. Sehr vielgestaltige Art. In Gebirgs-
Mchen. C. polymorpbus Geitl. 

v. Reihe Stigonematales. 

Bestimmungstabelle der Familien. 

A. Seitenzweige gleichartig ausgebildet, weder mit terminalen Grenz
zellen abschlieBend, noch in Haare ausgehend. 

1. Stigonemataceae (S. 64). 
Seitenzweige teils lang und bisweilen in ein Haar ausgehend, teils 

B. kurz (1-4zellig) u. mit einer terminalen Grenzzelle abschlieBend. 
2. Nostochopsaceae (S.66). 
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1. Familie: Stigonemataceae. 
Faden mit echter Verzweigung, ein- od. mehrreihig; untereinander 

frei, nicht mit den Scheiden verklebt, ausgebreitet od. polsterfarmige 
Lager bildend. Seitenzweige gleichgestaltet, niemals in Haare aus
gehend. Grenzzellen meist interkalar. Hormogonien vorhanden. 
Dauerzellen selten. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Faden nur aus einer Zellreihe bestehend, selten auf eine kurze 

Strecke "einmal mehrere Zellen nebeneinander. 
1. Hapalosiphon. 

B. Faden aus 2-4 nebeneinanderliegenden Zellreihen bestehend, 
selten auf kurze Strecken einreihig. 
a) Faden kriechend, nur an der Oberflache mit Zweigen besetzt; 

Seitenzweige sich spater fast ganz in Hormogonien umbildend. 
2. Fischerella. 

h) Faden niederliegend od. aufsteigend, allseitig verzweigt; Hormo
gonien am Ende der jungeren Zweige gebildet. 

3. Stigonema. 

1. Gattung: Hapalosiphon Naeg. 
Faden zylindrisch, durchweg einreihig od. nur auf kurze Strecken 

hin durchwenige langsgeteilte Zellen mehrreihig, nur einseitig ver
zweigt. Seitenzweige von den Hauptzweigen nur wenig verschieden. 
Grenzzellen interkalar. Hormogonien aus fast den ganzen Seiten
zweigen entstehend. 

Faden zu einem flockigen, biischeligen, blaugriinen od. brauen Lager 
verflochten, 18-24 It br., kriechend, reichlich verzweigt, oft torulas. 
Seitenzweige aufrecht, nur 5-12 It br., selten verzweigt. Scheiden 
ziemlich dick, hyalin bis gelbbraun. Zellen ± quadratisch, an den 
Asten oft zylindrisch. Grenzzellen quadratisch od. zylindrisch, gelb
braun. Hormogonien aus 14--50 Zellen bestehend, 61t br., 100-300 It 
19. An 'Vasserpflanzen in stehenden Gewassern, nicht selten. (Fig. 79.) 

" H. fontinalis (Ag.) Born. 
Faden zu einem kleinen, biischeligen, blaugrunen Lager dicht ver

flochten, 4-7 It breit. Seitenzweige so dick wie die Hauptfaden. 
Scheiden eng, farblos. Zellen kugelig bis zylindrisch. Grenzzellen 
fast quadratisch bis zylindrisch. In stehenden Gewassern an Wasser
pflanzen, zwischen Moosen, selten. 

H. intricatus W. et G. S. West. 

2. Gattung: Fischerella Born. et Flah. 
Faden kriechend, am Grunde 2reihig, oben meist nur lreihig. 

Seitenzweige aufrecht, nur an der Oberseite der Hauptfaden und von 
dieser deutlich verschieden gestaltet: dunn, einreihig, spater sich fast 
ganz in Hormogonien umbildend. Scheiden der jungen Seitenzweige 
dunn, die der alten Faden dick. 
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Lager schwarzbraun, krustig od. filzig. Kriechende Faden viel
fach gebogen, 6--9 p br., mit ± kugeligen, 3-4 p br. Zellen und 
gelbbraunen Scheiden. Zweige aufrecht, gebogen, mit zylindrischen, 
2-3 p br. Zellen. Grenzzellenzylindrisch. Auf feuchter Erde, zwi
schen Moosen, in Brandenburg, Mitteldeutschland selten, in den 
.Alpenlandern u. Bohmen haufiger. (Fig. 80.) 

, F. ambigua (Klitz.) Gom. 
Lager kissenformig bis polsterformig, ausgedehnt, schwarzgrlin 

od. blaugrlin, bis 1 mm hoch. Kriechende Faden, meist 10-13 p br., 
torulos, oberseitig dicht verzweigt, 2-4reihig, mit kugeligen Zellen 
u. gelbbraunen Scheiden. Zweige aufrecht, 6-9 p br., mit fast qua
dratischen, entfernt stehenden Zellen. Grenzzellen lateral u. inter
kalar. An Wanden in Thermen, auf feuchten Felsen, sehr zerstreut. 

F. thermalis (Schwabe) Gom. 

3. Gattung: Stigonema Ag. 
Lager rasig od. polsterformig. Faden niederliegend u. aufsteigend, 

die alteren Teile aus 2 bis mehreren Zel1reihen bestehend. Seiten
zweige allseitig entstehend u. meist wenigerreihig als die Haupt
zweige. Scheiden meist gelb od. braun, im Alter weit. Hormogonien 
an der Spitze der Zweige od. meist 'an den Enden jiingerer, kurzer 
Seitenzweige gebildet. Kugelige bis eiformige Dauerzellen gelegentlich 
beobachtet. 
1. Faden zum groBten Teil nur einreihig, altere zweireihig. 2. 

Faden zum grOBten Teil mehrreihig. 3. 
2. Lager dlinn, fast fHzig, schwarzbraun. Faden niederliegend; 

7-15 p br., dicht. verflochten, unregelmaBig u. sparlich verzweigt. 
Zweige aufrecht, verbogen, 7-15 p br. Scheiden dick, farblos bis 
gelbbraun. Zellen ± kugelig. Grenzzellen sparlich. Auf Moor
boden, feuchten Felsen, sehr zerstreut. 

S. hormoides (Klitz.) Born. et Flah. 
Lager polsterformig, 3 mm hoch od. darliber, olivenfarbig. Faden 

niederliegend od. aufsteigend, sparlich bis reichlich verzweigt, 
14-50 p br. Zweige abstehend, fast ebenso br., hormogonien
bildend. Scheiden farblos, gelbbraun bis braun. Zellen kiirzer als 
br., oft' fast kugelig. Hormogonien 20-200 pIg., 8-25 P br. -
Faden 20-40 p br., Zweige dlinner als die Faden var. Braunii 
(Klitz.) Hieron. Auf feuchtem Torf- od. Heideboden, in Torf
siimpfen, an feuchten Felsen, Holz usw., auch im Gebirge, ver
breitet. [Einschl. S. panniforme (Ag.) Kirchn. u. S. tomen
tosum (Klitz.) Hieron.] (Fig. 82.) 

S.ocellatum (Dillw.) Thur. 
2. Grenzzellen nur lateral. 4. 

Grenzzellen lateral u. interkalar. Faden an der Basis niederlie
gend, dann aufsteigend, 15-28 p br., reichlich verzweigt. Zweige 
wie die Faden od. kurz u. hormogonienbildend. Scheiden geschichtet, 
gelb bis gelbbraun. Zellen an der Basis ,der Faden einreihig, nach 

Lindau, Kryptogamenflora IV,1. 2. Aufl. 5 
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oben zu 2-4reihig, kugelig od. zusammengedriickt. Hormo
gonien 25-35 f.l 19. u. 12-15 f.l br. Lager krusten- od. polster
formig, zerbrechlich, braun bis schwarzbraun, ca. 1 mm hoch. 
An feuchten .Mauern, Felsen, selten Holz, zerstreut im Gebiet. 

S. minutum (Ag.) Hass. 
4. Faden 40-75 f.l br. 5. 

Faden 27-36 f.l breit, aufsteigend, meist 2-4reihig, reichlich 
verzweigt. Zweige ebenso br., aufrecht, an der Spitze mit Hormo
gonien. Scheiden dick, geschichtet, gelbbraun. Hormogonien 45 f.l 
19., 12 f.l br. Lager polsterformig, 1 mm hoch, schwarz. Auf 
Torf- u. Heideboden, feuchten Felsen im Gebirge. (Fig. 81.) 

S. turfaceum (Berk.) Cooke 
5. Lager biischelig od. krustenformig, 1-2 mm hoch, braun bis 

schwarzbraun. Faden niederliegend, an der Spitze aufrecht, un
regelmaBig verzweigt, 40-70 f.l br. Zweige gerade od. gebogen, 
bis 45 f.l br., hormogonienbildend. Scheiden dick, geschichtet, 
gelbbraun. Zellen meist 2-8reihig, kugelig bis ± eckig, 15-18 f.l 
br. Hormogonien 45 f.llg., 18 f.l br. Auf feuchten Felsen, zwischen 
lVIoosen, an modernden Baumstiimpfen, sehr zerstreut. 

S. informe Kiitz. 
Lager polsterformig, bis 12 mm hoch, dunkelbraun. Faden auf

recht, starr, verflochten, bis 75 f.l br., am Grunde reichlich ver
zweigt. Zweige 45-50 f.l br., beidendig verjiingt, mit kurzen, 
24 It br., zitzenfOrmigen, hormogonienbildenden Seitenastchell. 
Scheiden dick, geschichtet, geIbbraun. Zellen mehrreihig. Hormo
gonien 45-50 f.llg., 15 f.l br. An feuchten Felsen u. unter Wasser 
befindlichen Steinen, sehr selten. . 

S. mamillosum (Lyngb.) Ag. 

2. Familie: Nostochopsaceae. 
Faden mit echter Verzweigung, stets einreihig; frei od. durch 

Verklebung der Scheiden zu einem gallertigen Lager vereillt. Seiten
zweige verschieden gestaltet: die einen lang u. manchmal in Haare 
ausgehend, die anderen kurz, auf 1-4 Zellen reduziert u. mit einer 
Grenzzelle endigend od. nur aus solcher bestehend. Hormogonien 
vorhanden. Dauerzellen vorhanden od. noch unbekannt. 

Bestimmungstabelle der Gattungen . 
A. Faden 

Iebend. 
. untereinander frei, in Schnecken- od. Muschelschalen 

B. Faden nicht kalkbohrend, 
einigt. 
a) Scheiden der Zellfaden 

Gallertlager vereinigt. 

1. Mastigocoleus. 
miteinander zu Gallertlagern ver-

dunn, zu einem ± halbkugeligen 

b) Scheiden der Zellfaden dick, zu einem 
Iosen Gallertlager zusammenflieBend. 

2. Capsosira. 
blasenformigen, form-

3. N ostochopsis. 
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1. Gattung: Mastigocoleus Lagerh. 
Faden unregelmaBig verzweigt. In Kalkschalen kriechend, mit 

dunnen Scheiden. Zweige entweder zylindrisch od. in ein Haar aus
gehend. Grenzzellen einzeln, selten zu 2, terminal od. lateral, selten 
interkalar. Hormogonien vorhanden. 

Faden verschieden gekrummt, 6-10 fl br. Zellen 3,5-6 fl br., 
± zylindrisch, graublau. Grenzzellen 6-18 fl im Durchm. Marin: 
auf Schalen von Mya arenaria bei Kiel (die var. aquae dulcis Nad
son in schwach salzigem od. Su13wasser in Flussen in Ru13land gefunden) 
(Fig. 78.) M. testarum Lagerh. 

2. Gattung: Capsosira Kutz. 
Aufrechte Faden lang, dicht gedrangt, wiederholt verzweigt, mit 

zarten far bios en od. gelblichen Scheiden, die seitlich miteinander zu 
halbkugeligen od. polsterformigen, gallertigen Lagern verwachsen 
sind. Grenzzellen lateral. Hormogonien 1 0--2 0 zellig. 

Lager schwarzgrun od. braunschwarz, ca. 1-3 mm hoch. Faden 
7-13 fl br. Zweige den Faden angedruckt. Zellen kugelig bis tonnen
formig, 4--6 fl 19., 4--5 fl br. An untergetauchten Steinen, Wasser
pflanzen u. altern Holz mit kurzen, gewundenen Faden festsitzend. 
(Fig. 83.) C. Brebissonii Kutz. 

3. Gattung: Nostochopsis Wood. 
Faden aufrecht, verzweigt. Scheiden verschleimend, dick, gal

lertig zusammenflie13end, zu einem unregelmaBig rundlichen, gelappten 
od. blasigen Lager vereinigt. Grenzzellen lateral od. terminal od. 
interkalar. Hormogonien nicht bekannt. 

Lager innen hohl, 1-2 mm br., blaugrun od. gelbgrun. Faden 
2-9 fl br., einseitig verzweigt. Zellen bis 2mal so 19. wie br. Frei
schwimmend od. anfangs festsitzend in stehenden od. langsam flie-
13enden Gewassern. (Fig. 84.) N.lobatus Wood 

Lager fest, 2-5 mm gro13, blau-, oliven- od. gelbgrun. Faden 
allseitig verzweigt. Zellen der Hauptfaden 4--6 fl br., 1-2mal so 19., 
die der Zweige 2,5-4 fl br. In stehenden Gewassern. 

N. stagnalis (Hansg.) Lemm. 

VI. Reihe N ostocales. 
Bestimmungstabelle der Familien. 

A. Faden am Ende nicht in ein peitschenformiges Haar ausgehend, 
bisweilen an der Spitze verjungt. 
a) Faden unverzweigt. 

oc) Grenzzellen fehlen. 1. Oscillatoriaceae (S. 68). 
fJ) Grenzzellen vorhanden. 

I. Scheiden fest, nicht verschleimend .. 
2. Microchaetaceae (S. 92). 

II. Scheiden weich, ± verschleimend. 
3. Nostocaceae (S. 93). 

5* 
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b) Faden mit· unechter Verzweigung, Grenzzellen vorhanden 
(auBer bei Plectonema). 
ex) Faden V-formig verzweigt, Dauerzellen fehlen. 

4. Mastigocladaceae (S. 105). 
f3) Faden nicht V-formig verzweigt, Dauerzellen vor4anden od. 

fehlend. 5. Scytonemataceae (S. 105). 
B. Faden am Ende in ein peitschenformiges Haar verjiingt. 

6. Rivulariaceae (S. Ill). 

1. Familie: Oscillatoriaceae. 
Faden einreihig, unverzweigt, am Ende nicht haarformig ver

jiingt, jedoch oft mit ± abweichend gestalteter Spitzenzelle, einzeln 
od. ein Lager bildend. Scheiden fehlend od. vorhanden, dann schlei
mig od. hautig u. ein od. mehrereFaden einschlieBend. Vermehrung 
auBer durch Zellteilung durch Homogonienbildung. Dauerzellen 
sehrselten vorkommend (nurbei Isocystis). Grenzzellenfehlen. Faden 
haufig Kriechbewegungzeigend. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Faden ohne Scheiden. 

a) Faden geradeod. gekriimmt, nicht spiralig. 
ex) Faden kurz, wenigzellig. 

1. Faden an den Enden ± verjiingt, meist mit Dauerzellen. 
1. Isocystis. 

II. Faden an den Enden nicht verjiingt, stets ohne Dauer-
zellen. 2. Borzia. 

f3) Faden lang, vielzellig. 
1. Zellen deutlich voneinander abgesetzt. 

S. Pseudanabaena. 
II. Zellen nicht deutlich voneinander abgesetzt. 

4. Oscillatoria. 
b) Faden regelmaBig spiralig od. S-formig gewunden. 

. 5. Spirulina. 
B. Faden einzeln in einer deutlichen Scheide. 

a) Scheiden schleimig u. deshalb undeutlich. 
6. Phormidium. 

b) Scheiden fest, hautig u. deshalb deutlich. 
ex) Faden einzeln· od. zu verschieden gestalteten Lagern ver

einigt, nicht in Biischeln. 
1. Faden einzeln od. lockere polsterformige od. flockige 

Rasen bildend. '1. Lyngbya. 
II. Faden dicht miteinander zu hautartigen Lagern ver-

einigt, nie einzeln. 8. Schizothrix. 
f3) Faden aI).fangs niederliegende dann aufrechte Biindel 

bildend. 9. Symploca. 
C. Faden meist zu mehreren in einer Scheide. 

a) Faden am Ende nicht haubenartig verdickt. 
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IX) Scheiden fest, nur wenige Faden enthaltend. 
10. Schizothrix. 

fJ) Scheiden schleimig, viele Faden enthaltend. 
11. Microcoleus. 
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b) Faden am Ende mit haubenartig verdickter Endzelle, Scheiden 
schleimig.' 12. Hydrocoleus. 

1. Gattung: Isocystis Borz,i. 
Faden kurz, wenigzellig, einzeln od. zu formlosen kleinen Lagern 

vereinigt, sehr diinn, beidendig ± deutlich verjiingt, mit ± zer
flieBenden, schleimigen Scheiden. Zellen ± kugelig, oft eckig. Dauer
zellen vorhanden, in Reihen liegend. 

Faden 1-1,5 {t br. Zellen hell blaugriin. Dauerzellen ± kugelig, 
etwas dickwandiger als die iibrigen Zellen, glatt. An untergetauchten 
'Vasserpflanzen in stehenden Gewassern, in West- u. Siidwestdeutsch-
land, Bohmen. (Fig. 53.) I. infusionum (Kiitz.)' Borzi 

2. Gattung: Borzia Cohn. 
Faden sehr kurz, wenigzellig, lebhaft kriechend, blaugriin, ohne 

Scheide. 
Faden 3-8zellig, an den Querwanden eingeschniirt, 9-18" 19., 

6-7 {t br. Zellen nicht punktiert, 2,2-6 {t 19. In Seen bei Kufstein. 
(Fig. 35.) B. trilocularis Cohn 

3. Gattung: Pseudanabaena Lauterb. 
Faden einzeln, vielzellig mit deutlich voneinander abgesetzten 

Zellen, ohne Scheide. 
Zellen meist blaugriin, zylindrisch, an den Enden abgestutzt, 

2 {t br. u. 3 {t 19. Auf Faulschlamm. P. catenata La\lterb. 
Zellen blaBblau, langzylindrisch bis oval, an den Enden abgerundet. 

1-1,5 {t br. u. 6-8 {t 19. P. tenuis Koppe 

4.' Gattung: Oscillatoria Vaucher. 
Faden unbescheidet, frei od. zu einem hautigen Lager vereinigt, 

gerade od. gebogen, aus vielen, flach scheibigen od. zylindrischen u. 
nicht deutlich voneinander abgesetzten Zellen bestehend, mit haufig 
in verschiedener Weise differenzierten Enden, ohne Dauerzellen, 
mit drehender, pendelnder u. vorwartsgerichteter Bewegung. Fest· 
sitzend od, schwimmend. 

B estimm ungsta b'elle der Sektionen. 
A. Zellen sehr niedrig, l/lo-Y2mal so 19. wie br. 

a) Zellen an den Querwanden nicht oder schwach eingeschniirt; 
Fadenende nicht od. nur auf eine kurze Strecke verjiingt. Meist 
SiiBwasserarten. II. Principes. 

h) Zellen torulos, an den Querwanden eingeschniirt,; Faden am 
Ende kaum verjiingt. Meist marine Arten. ' 

III. Margaritiferae. 
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B. Zellen hOher, (1/3-) Y2-2mal SO 19. wie br. 
a) Faden an den Enden nicht od. seltener nur undeutlich ver-

jiingt. IV. Aequales. 
b) Faden an den Enden deutlich verjiingt. 

IX) Faden am Ende gerade od. nur ganz kurz gekriimmt," an 
den Querwanden nicht eingeschniirt. Zellen Y2-lmal so 
19. wie dick, mit Pseudovakuolen. I. Prolificae. 

fJ) Faden am Ende lang gebogen, 1/3-4mal so 19. wie dick, 
ohne Pseudovakuolen. V. Attenuatae. 

y) Faden am Ende spiralig od. wurmformig gebogen. Zellen 
Y2-1 ~ mal so 19. wie dick. VI. Terebriformes. 

I. Sektion: Prolificae Gom. 
1. Faden rot, trocken violett, meist zu Biindeln vereint. 2. 

Faden blaugriin, einzeln od; bisweilen in Biindeln, gerade od. 
etwas gebogen, 4-6 fl br., Zellen 2,5-4 fl 19., fast quadratisch 
od. etwas kiirzer als br., an den Querwanden granuliert. End
zelle gewolbt, mit Haube. 1m Plankton stehender Gewasser, 
in Norddeutschland; Wasserbliite bildend. O. Agardhii Gom. 

2. Faden gerade, 6--8 fl br., bisweilen zu purpurroten, trocken vio
letten Biindeln vereinigt. Zellen 2-4 fl 19., Y2_1/3 so 19. wie br., 
oft an den Querwanden granuliert. Endzelle kopfig, mit Haube. 
1m Plankton stehender Gewasser, rote Wasserbliite bildend, in 
der Schweiz, Bayern. O. rubescens DC. 

Faden gerade od. gebogen, 2,2-5 fl br., bisweilen zu ebensolchen 
Biindeln vereinigt. Zellen 4-6 fl 19., fast quadratisch od. langer 
als br., oft an den Querwanden granuliert. Endzelle kopfig, 
mit Haube. 1m Plankton stehender Gewasser, oft im Winter unter 
dem Eise das Wasser rotfarbend, in der Schweiz, selten in Nord-
deutschland. O. prolifica (Grev.) Gom. 

II. Sektion: Principes Gom. 
1. Faden an den Querwanden schwach eingeschniirt. 2. 

Faden an den Querwanden nicht eingeschniirt. 3. 
2. Lager schwarzlich stahlblau, trocken schwarzviolett. Faden dunkel

blaugriin, gerade od. gebogen, 10--20 fl br. Zellen 2,5-6 fl 19., 
1/3-1/6mal so 19. wie br., an den Querwanden mit Kornchen. 
Endzelle halbkugelig, verdickt. Die var. caldariorum Lagerh. hat 
10--18 fl br., ± violette Faden. An feuchten Mauern, Blumen
topfen, Erde, in stehenden Gewassern od. in Warmhausern, 
durch das Gebiet zerstreut. (Fig. 28.) O. sancta Kiitz. 

Lager schwarzblaugriin. Faden dunkelblaugriin, 9-11 fl br., 
an den Enden spiralig gewunden. Zellen 2-5 fllg., ~-1/6mal so 
19. wie br., meist an den Querwanden kornig. Endzelle abgerundet. 
In stehenden Gewassern, nicht haufig. O. ornata Kiitz. 

3. Faden am Ende deutlich verjiingt. 4. 
Faden am Ende nicht od. nur wenig verjiingt. 5. 
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4. Lager schwarz-blaugrun. Faden gerade od. schwach gekrummt, 
freudig blaugrun, 12-15 fJ, br. Zellen 2-4 fJ, 19., 1/3-1/Sma1 so 
19. wie br. Endzelle kopfig, leicht verdickt. Auf Schlamm od. 
zwischen anderen Arten von 0., in stehenden Gewassern, ziemlich 
selten. O. proboscidea Gom. 

Lager schwarzlich-blaugrun, trocken etwas stahlblau. Faden 
gerade, 6-8 fJ, br., leicht zerbrechlich, an den Enden spiralig 
gewunden. Zellen 1,5-2,5 fJ, 19., Ya-1/smal so 19. wie br. Endzelle 
kopfig, verdickt. In stehenden Gewassern, warmen QueIlen, ver
schmutz tern Wasser, selten, im Suden des Gebietes haufiger. 

O. anguina (Bory) Gom. 
5. Faden lang. 6. 

Faden kurz, nur etwa 60-80 fJ, 19., bruchig, ca. 10 fJ, br. Zellen 
'i4-1/3mal so 19. wie br., lebhaft blaugrun, Querwande zart. 
Endzellen abgerundet. An feuchten Felsen in Schlesien u. Bohmen. 

O. Schroeteri (Hansg.) Forti 
6. Faden am Ende gerade od. leicht gekrummt. 7. 

Faden an den Enden hakig od. spiralig. 8. 
7. Lager schwarzlich blaugrun bis braun. Faden ± gerade, dunkel 

blaugrun, 10-20 fJ, br. Zellen 2-5 fJ, 19., Ya-1/smal so 19. wie br., 
an den Querwanden meist gekornelt. Endzelle gewolbt, ver
dickt. Die Farbe des Lagers variiert etwas, auch dunnere Faden, 
6-8,u br., kommen vor. Auf Schlamm, in stehenden Gewassern, 
Graben, auch in verschmutztem Wasser, oft auch freischwimmend, 
sehr haufig, hierher gehOrend O. Froelichii Kutz. und wohl auch 
O. major Yauch. (Fig. 29.) O.limosa (Roth) Ag. 

Lager schwarzgrun. Faden gerade od. leicht gekrummt, 9-12 fJ, 

br., am Ende abgerundet. Zellen 1/3-%mal so 19. wie hr. In 
brackigem Wasser der Nord- u. Ostsee.. O. subsalsa Ag. 

8. Lager schwarzblangrun. Faden freudig blaugrun bis stahlblau, 
16-60 fJ, br., an den Enden wenig verjungt u. leicht hakig gebogen. 
Zellen 3,5-7 fJ, 19., 1/11- 'i4mal so 19. wie br., nicht gekornelt. End
zelle fast kopfig. Auf Schlamm, Holz in stehenden Gewassern, 
Graben, spater freischwimmend, haufig. (Fig. 30.) 

O. princeps Yauch. 
Lager freudig od. schwarzlich blaugrun, trocken oft stahlblau. 

Faden an den Enden hakig gebogen od. spiralig gewunden u. fast 
nicht verjungt, blaugrun, 10-17 fJ, br. Zellen 2-5 fJ, 19., Ya-1/smal 
so 19. wie br., an den Querwanden oft mit 2 Reihen Punkten. 
Endzelle br. abgerundet, bisweilen leicht verdickt. Auf Pflanzen
resten, Steinen, in stehenden Gewassern, Graben, in Nord u. Mittel-
deutschland, Bohmen, AIpen. O. cuniceps Ag. 

III. Sektion: Margaritiferae Gom. 
Lager schwarz. Faden gerade, bruchig, an den Scheidewanden 

eingeschnurt, schon olivgrun, 17-29 fJ, br., an den Enden 19. u. 
allmahlich gebogen, mit leicht verdunnter, stump fer Spitze. 
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Zellen 1/7-1/amal so 19. wie br., an den Querwanden mit Kornehen. 
Endzelle kopfig, mit konvexer Haube. In der Ostsee. 

O. margaritifera Kutz. 

IV. Sektion: Aequales Gom. 
1. Zellen mit deutlich gelbgrunem Ton, nicht eingeschnurt. 2. 

Zellen nie mit gelbgrunem Ton, sondern ± blaugriin od. 
stahlblau. 5. 

2. Zellen in der Mitte ohne Pseudovakuole. 3. 
Faden gebogen, 2-2,5 fl br. Zellen 2-4mal so 19. als br., in 

der Mitte mit 1 od. 2 groBen, glanzenden Pseudovakuolen. Scheide
wande fast unsichtbar. Endzelle abgerundet. Auf sehwefelwasser
stoffhaltigem Schlamm, auch im Plankton stehender Gewasser, 
bei Berlin u. Ludwigshafen. O. Lauterbornii Sehmidle 

3. Faden nur bis 2 fl br. 4. 
Lager sehr dunn, gelbgrun. Faden gerade od. gebogen,3,5 bis 

4 fl br. Zellen kiirzer od. langer als br., 3,7-8 fl 19., nicht ge
kornelt. Endzelle abgerundet. In verschmutzten stehenden Ge
wassern auf faulen Pflanzenteilen (Laub usw.), nicht selten. 

O. chlorina Kutz. 
4. Faden gebogen, 2 fl br. Zellen 4--7mal so br. wie 19., mit 1-3 

glanzenden Kornchen an den zarten Querwanden. Auf sehwefel
wasserstoffhaltigem Schlamm in stehenden Gewassern in Sud-
westdeutschland. O. putrid a Schmidle 

Faden meist einzeln, seltener in gelblichgrunen Lagern, oft 
kreisformig gerollt, 1-1,5 fl br. Auf Schlamm od. zwischen 
anderen Oscillatorien, durch das Gebiet zerstreut. 

O. subtilissima Klitz. 
5. Zellen kurzer als br. • 6. 

Zellen langer als br. 11. 
6. Zellen mit Pseudovakuolen. 7. 

Zellen ohne Pseudovakuolen. 8. 
7. Zellen kurz tonnenformig, 3-6 fl 19., 5-6 fl br. Faden gerade, 

parallel, zu hellbraunlich-gelben Blindeln vereinigt. Endzelle 
fast zylindrisch, bis 12 fllg., etwas verjungt. 1m Plankton stehen
der Gewasser in Holstein. (Trichodesmium lacustre Kleb.). 

O.lacustris (Kleb.) Geitl. 
Zellen nicht eingeschniirt, 2-3 (t 19., 5,5-7,5 (t breit. Lager 

dunkel blaugrun, zuerst festsitzend, dann freischwimmend. 
Faden gerade od. wenig gebogen, bruchig, nieht verjungt, 
5,5--7,5 fl br, 2-3 fllg. Endzelle br. abgerundet. Auf Sehlamm, 
dann im Plankton stehender Gewasser, zerstreut. 

O. Mougeotii Kutz. 
8. Zellen an den Querwanden mit 2 deutlichen Punktreihen. 9. 

Zellen an den Querwanden undeutlich granuliert, 4--11 (t 19. 
Lager dunkel stahlblau. Faden gerade, nicht eingeschniirt, rotlich 
stahlblau, trocken fast hyalin, 6--11 fl br. Endzellen gerundet 
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mit verdickter lUembran. An feuchten Felsen, auch in Graben 
u. stehenden Gewassern, durch das Gebiet zerstreut. 

O. irrigua Kutz. 
9. Faden 4-10 f-t br., Lager hautig. 10. 

Faden 12-16 f-t br., gerade od.leicht gekrummt zu schleimi
gen, rotbraunen bis braunvioletten, seltener grunlichen Lagern 
vereinigt. Zellen 1/a-2/amal so 19. wie br., selten etwas langer als 
br., an den Querwanden nicht eingeschnurt. Endzelle abgerundet, 
schwach kopfig mit leicht verdickter lVIembran. In Alpenseen. 

O. Borneti Zukal 
10. Lager blaugrun od.olivgrun. Faden gerade, meist leicht ein

geschnurt, blaugrun, 4-10 fl br. Zellen 2,5-5 fl 19. Endzelle 
± halbkugelig. Anfangs festsitzend, dann im Plankton stehender 
Gewasser, haufig. (Fig. 32.) O. tenuis Ag. 

Lager oliven- bis schwarzbraun od. schwarzlich-stahlblau. 
Faden gerade od.leicht gebogen, an den Querwanden nicht ein
geschnurt, 8,5-10 fl br. Zellen l/a-lmal so 19. wie br., End
zelle stumpf. In stehenden od. langsam flieBenden Gewassern. 

O. nigra Vauch. 
II. Faden einzeln, freischwimmend od. zwischen anderen Algen. 12. 

Faden ein Lager bildend. 13. 
12. Faden gerade od. wenig gekrummt, deutlich eingeschnurt, blaB 

blaugrun, 1,5 fl br. Zellen 4-12 fl 19. Endzelle abgerundet. 
1m Plankton stehender Gewasser, auch zwischen anderen Algen, 
in Brandenburg u. Holstein. (Fig. 33.) O.limnetica Lemm. 

Faden wellig gebogen, einzeln, nicht eingeschnurt, 2 fl br. 
Zellen 1-2 mal so 19. wie br. Endzelle br. abgerundet. Auf 
Schlamm in tiefen Seen, Bodensee. O. profunda Kirchn. 

l3. Lager schmutzig gelbgrun. Faden gekrummt, deutlich (~) ein
geschnfut, hell blaugrun, 2,3-4 fl br. Zellen ohne Kornchen, 
2,3-16 fl 19. Endzelle abgerundet. In Torfsumpfen, Warm
hausern, warmen Quellen, in N orddeutschland, wahrscheinlich 
meist ubersehen. O. geminata l\Ienegh. 

Lager schon blaugrun. Faden gerade od. gekrummt, nicht ein
geschnurt, blaugrun,2-4,3 fl br. Zellen an den Querwanden meist 
mit 2 glanzenden Kornchen, 4-8,5 fl 19. Endzelle abgerundet. 
In stehenden Gewassern, im Brackwasser, auch in heiBen Quellen, 
im Gebiet zerstreut. (Fig. 34.) O. amphibia Ag. 

V. Sektion: Attenuatae Gom. 
1. Endzelle kopfig. 2. 

Endzelle nicht kopfig. 3. 
2. Lager blaugrun. Faden gerade, allmahlich am Ende verjungt, 

2,5-5 fl br., dunkel blaugrun. Zellen so 19. wie br., 2,5-4,2 fl 19., 
nach den Fadenenden zu langer, an den Querwanden mit 2 Punkt

. reihen u.leicht eingeschnurt. Endzelle kopfig, kegelformig, mit 
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Haube. In stehenden Gewassern, auf Schlamm, Pflanzen, aueh 
in warmem 'Vasser, zerstreut. O. amoena (Kutz.) Gom. 

Lager lebhaft blaugrun od. olivgrun. Zellen 2-4mal so 19. wie 
br., 3--9 fl 19., mit glanzenden Kiirnehen an den Querwanden, 
nieht eingesehnurt. Faden gerade od. gebogen, 2-3 fl br., blaI.l 
blaugrun. Endzelle fast kugelig. In stehenden Gewassern, an 
Pfahlen, Pflanzen, aueh im versehmutzten Wasser, nicht selten. 
(Fig. 31.) O. splendid a Grev. 

3. Faden an den Scheidewanden eingesehnurt. 4. 
Faden an den Seheidewanden nieht eingesehnurt. 5. 

4. Lager schwarzgrun. Faden gerade od. schwaeh spiralig gekrummt, 
leieht eingesehnurt, an den Enden verjungt u. umgebogen, 8 bis 
13!( br., dunkel blaugrun. Zellen Y2-2/amal so 19. wie br., kaum 
granuliert. Endzelle br. abgerundet. An Steinen, Pfahlen in 
reinem od. versehmutztem, selbst salzhaltigem Wasser, nieht 
selten. O. chalybaea Mert. 

Lager dunkel blaugrun. Faden gerade, leieht eingesehnurt, an 
den Enden verjungt u. umgebogen, 4-6 fl br., freudig blaugrun. 
Zellen bis Y2mal so 19. wie br., 2,5-5 fl 19., bisweilen zart ge
kiirnelt. Endzelle stumpf kegelfiirmig. Wie vor., aber nur in 
suI.lem 'Vasser, haufig. O. formosa Bory 

5. Lager ± blaugrun. Enden der Faden ± verjungt, aber nieht in 
eine lange Spitze ausgezogen. 6. 

Lager grauviolett, hautig, langstrahlig. Faden violett-blaugrun 
am Ende in eine lange dunne Spitze ausgezogen, 4-----4,5 fl br. 
Zellen blaI.lblaulieh, etwas kurzer als breit, ohne Kiirnehen. An 
Glasscheiben in Gewachshausern vorkommend, zerstreut. 

O. violaeea (Wallr.) Hass. 
6. Faden uber 4 fl br. 7. 

Lager dunkel blaugrun. Faden gerade, 3-4 fl br., blaugrun. 
Zellen meist kurzer, selten Hinger als br., 1,6----5 fl 19., ohne Kiirn
chen. Endzelle spitz kegelfiirmig. In stehenden, aueh warmen Ge
wassern an Pfahlen, Steinen, an Mauern von Gewaehsham;ern, 
nieht selten. O. animalis Ag. 

7. Lager dunkel blaugrun. Faden gerade, 4-6,5 fl br., blaugrun. 
Zellen Y2-1/amal so br. wie 19., 1,5-3 fl 19., an den Querwanden 
mit Kiirnehen. Endzelle abgerundet kegelfiirmig. In stehenden 
Gewassern an Pfahlen, Steinen, uber Sehlamm, bisweilen aueh in 
salzhaltigem Wasser, zerstreut. O. brevis Kutz. 

Faden einzeln od. in Bundeln, gerade od. leieht gekrummt, 
4-6 fl br., olivgrun bis blaugrun. Zellen l-Y2mal so 19. wie br. 
Endzelle br. abgerundet. An feuehten Felsen, in den Sehleimlagern 
anderer Algen; Biihmen, Alpengebiet. O. rupicola Hansg. 

VI. Sektion: Terebriformes Gom. 
Lager schwarzlich stahlblau. Faden gerade, an den Enden leic~t 

verjungt u. spiralfiirmig gekrummt, 4-6,5/1 br. Zellen halb so 19. 
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od. ebenso 19. wie br., an den undeutlichen Querwanden nicht ein
geschnurt. Inhalt kornig. Endzelle abgerundet od. fast abgestutzt, 
nicht kopfig. In Thermen u. Schwefelquellen (Karlsbad). 

O. terebriformis Ag. 

5. Gattung: Spirulina Turpin. 
Faden einzeln od. in hautartigen, formlosen Lagern, mehr- bis 

vielzellig od. scheinbar einzellig, spiralig, S-formig od. seltener halb
kreisformig gewunden. Windungen lose od. einander ± genahert. 
Bewegung der Faden lebhaft, schraubig_ 

I. Sektion: Arthrospira (Stizenb.) 
Querwande der Zellen im Leben sichtbar. Formen groLl. 

Faden meist tief blaugrun, einzeln od. ein lockeres, blaugrunes 
Lager bildend, nicht verjungt, 5-8 p, br., Windungen 9-15 p, br. u. 
21-31p, voneinander entfernt. Zellen so 19. od. kurzer als br., 4--5 p, 19., 
bisweilen mit Kornchen. Endzelle br. abgerundet. 1m Plankton od. 
festsitzend od. zwischen anderen Algen in stehenden Gewassern, 
hiiufig. (Fig. 36.) Sp. Jenneri (Hass.) Geitl. 

II. Sektion: Euspirulina Forti. 
Querwande der Zellen im Leben unsichtbar, erst nach Farbung 

mit Neutralrot hervortretend. Formen klein. 
1. Faden 2-5 p, br. 2. 

Faden bis hOchstens 2 p, br., ± regelmaDig spiralig gewunden. 3. 
2. Faden sehr kurz, 20--60 p, 19., 2,5-4 It br., beidendig zugespitzt, 

mit Ibis 3 Windungen od. halbkreisformig od. S-formig gebogen, 
blaB blaugrun. Windungen 7-13 p, br. In stehenden Gewassern, oft 
mit andel'll Oscillatorien zusammen, in Norddeutschland. (Fig. 37.) 

S. abbreviata Lemm. 
Faden langer, 3 p, br., mit lockeren, 2,5-3 p, br. u. 18 p, von

einander entfernten Windungen, blaugrun. Zellen 4--5 p, 19., mit 
groBen Pseudovakuolen. 1m Plankton u. Bodenschlamm stehender 
Gewasser, Holstein. S. pseudovacuolata Utermohl 

3. Windungen einander nicht beruhrend. 4. 
Faden blaLl blaugrun, 1-2 p, br., fast regelmaBig spiralig ge

wunden, mit sich beruhrenden engen Windungen, bisweilen zu 
einem lebhaft blaugrunen od. gelblich blaugrunen Lager vereinigt. 
Windungen 3-5 p, br. In stehenden salzhaltigen u. suLlen Ge-
wassern, zerstreut. S. tenuissima Kutz. 

4. Faden 0,4--1 p, br. 5. 
Faden 1,2-2,0 p, br. 6. 

5. Faden lebhaft blaugrun, 0,4 fl br., regelmaLlig spiralig gewunden. 
Windungen 1 fl voneinander entfernt, ca. 1,5 fl br. Auf feuehter 
Erde unter anderen Oscillatorien, zerstreut. 

S. tenerrima Kutz. 
Lager schmutziggrun. Faden lebhaft grun od. gelblich, 0,6 bis 

0,9 p, br., regelmaLlig spiralig gewunden. Windungen 1,5-2,5 It br., 
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1,2-2 ft voneinander entfernt. l\feist zwischen anderen Algen in 
stehenden reinen od. verschmutzten Gewassern, Thermen, zerstreut. 

S. subtilissima Kiitz. 
6. In siiBen od. salzhaltigen Binnenwassern. 7. 

Lager zart, schwarzlich purpurn, schleimig. Faden purpurn
violett, trocken blaugriin, 1,2-1,8 ft br., eng spiralig gedreht in 
Umgangen von 3-4,4 ft Durchm. Auf anderen, groBeren Algen in 
der Ostsee u. im Adriatischen l\feer. S. versicolor Cohn 

7. Lager dick, blaugriin. Faden unregelmaBig spiralig gewunden, 
1,2-1,8 ft br. Windungen 3,2-5 ft br., 3-5 ft voneinander ent
fernt. In salzhaltigem Wasser, z. B. bei Eisleben. 

S. Meneghiniana Zanard. 
Faden regelmaBig spiralig gewunden, 1,2-2 ft br. Windungen 

2,5-4 ft br., 2,7-5 ft voneinander entfernt. In stehenden siiBen 
u. salzhaltigen Gewassern, Thermen, meist einzeln zwischen 
anderen Algen, zerstreut. (Fig. 38.) S. major Kiitz. 

6. Gattung: Phormidium Kiitz. 
Faden gerade od. gebogen, vielzellig, einzeln in einer diinnen u. 

± schleimigen, oft zerflieBenden Scheide, zu ± schleimigen od. hauti
gen, dem Substrat aufsitzenden od. im ·Wasser flutenden Lagern 
vereinigt, unbeweglich. 

1. Sektion: l\foniliformia Gom. 
Faden an den Querwanden deutlich eingeschniirt, am Ende nicht 

hakig gebogen u. nicht kopfig. Zellen an den Querwanden fast stets 
gekornelt. 
1. Faden 1,2-2,6 ft br. 2. 

Faden 6-8,5 ft br., gelbrot, fast gerade, zu schwarzgriinen, fluten
den, pinselformigen, gelbroten Biischeln vereinigt. Zellen solg. od. 
langer als br., 5-11 ft 19. Endzelle kegelformig zugespitzt. In flieJlen-
den Gewassern in Siiddeutschland. P. tinctorium Kiitz. 

2. Fadenblaugriin bis braunlich-blaugriin. 3. 
Faden hellrosa, am Ende verjiingt, 1,7-2 fl br. Zellen langer 

als br. Endzelle spitz kegelformig. Lager zart, rosenrot, schleier
artig die Schalen von l\feermuscheln iiberziehend. In der Kieler 
Bucht.· P. persicinum (Reinke) Gom. 

3. Faden am Ende nicht verjiingt; Endzelle abgerundet. 4. 
Faden ± gewunden, verflochten od. fast parallel, am Ende ver

jiingt, 1,2-2,3 ft br., lebhaft blaugriin. Zellen fast quadratisch. 
Endzelle spitz-kegelig. Lager schleimig, gelblich od. braunlich
blaugriin. Ostsee bei Kiel, Thermen von Karlsbad. 

P. fragile (l\fenegh.) Gom. 
4. Lager diinn, schwarzgriin. Faden gekriimmt, ca. 1,5 f.t br., blaB 

blaugriin. Zellen so 19. wie br. od. etwas kiirzer, 0,8-2,0 ft 19., 
Scheiden weich, meist zerflieBend. Auf feuchter Erde, an Kalk
stein, in verschmutztem Wasser, in Schlesien, Bohmen, Alpen. 

P. foveolarum (l\font.) Gom. 
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Lager schleimig, schmutzig-braunschwarz. Faden gewunden, 
2-2,6 fl br., braunlich blaugriin. Zellen %-1/3 mal so Ig. wie br., 
0,6-1,3 fl 19. Scheiden zart. Auf feuchter, verschmutzter Erde, 
Thiiringen. P. Jenkelianum Schmid 

II. Sektion: Euphormidia Gom. 
Faden an den Querwanden nicht od. wenig eingeschniirt, am Ende 

gewohnlich hakig gebogen od. kopfig. 
1. Faden unter 3 fl br. 2. 

Faden iiber 3 fl br. 6. 
2. Lager mit ± violettem Ton, Scheiden nicht durch Chlorzinkjod 

geblaut. 3. 
Lager nicht violett, sondern blaugriin od. rot, Scheiden durch 

Chlorzinkjod blau gefarbt. 4. 
3. Lager braunviolett, lederig. Faden stark gekriimmt, nicht ver

jiingt, blaB braunviolett, 1,5-2,5 fl br. Zellen 1-2mal so 19. 
wie br., 2-4,5 fl 19., an den Querwanden mit je 2 glanzenden 
Kornchen. Endzelle abgerundet. An Steinen in warmen u. kalten 
Gewassern, in Baden, Bohmen, Tirol. 

P. purpurascens (Kiitz.) Gom. 
Lager hautig, oberflachlich purpurn od. schwarzviolett, innen 

grau-blaugriin. Faden gekriimmt, leicht eingeschniirt, nicht ver
jiingt, blaB amethystfarben, 1,7-2 fl br. Zellen so 19. od.langer 
als br., 1,8--4,7 fl 19., nicht gekornelt. Endzelle abgerundet. 
In stehenden Gewassern, in Wiirttemberg, Bohmen, Osterreich. 

P.luridum (Kiitz.) Gom. 
4. Faden nicht eingeschniirt. 5. 

Lager hautartig, lebhaft blaugriin. Faden gerade, leicht ein
geschniirt, an den Enden verjiingt, 1-2 fl br., blaugriin. Zellen 
bis 3mal so 19. wie br., 2,5-5 fllg., nicht gekornelt. Endzelle lang 
kegelformig. 1m Meer, SiiBwasser u. Thermen, selten auch auf 
feuchter Erde, zerstreut. P. tenue (Menegh.) Gom. 

5. Lager schmutziggriin. Faden gekriimmt, nicht verjiingt, 2-2,5 fl 
br., blaugriin. Zellen langer als br., 3,3-6,7 fllg., mit 2 glanzen
den Kiirnchen an den Querwanden. Endzelle abgerundet_ 
An Steinen, Pflanzenteilen in stehenden u. flieBenden Gewassern, 
Thermen, bei Berlin, Wien u. sachsische Schweiz. 

P. valderiae (Delp.) Schmidle 
Lager lebhaft blaugriin, gelblich od. ziegelrot, hautig. Faden 

gekriimmt, am Ende verjiingt, 1-1,5 fl br., lebhaft blaugriin. 
Zellen langer als br., an den Querwanden mit einem glanzenden 
Kornchen. Endzelle spitz kegelformig. An Steinen u. Pflanzen
teilen in stehenden Gewassern, auch Thermen, in Bohmen, Oster-
reich, Ungarn. P.laminosum (Ag.) Gom. 

6. Faden nicht od. nur am Ende spiralig gewunden. 7. 
Faden ± regelmaBig spiralig gewunden, deutlich verjiingt, 

schmutzig blaugriin bis gelbgriin, 7 fl br. Scheiden durch Chlor-
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zinkjod nicht gebHiut. Zellen 1,5-2 tt 19., mit Kornchen od. 
nicht. Endzelle abgerundet, seltener etwas kopfig. Lager schmut
zig olivengrun. An feuchten Felsen mit andern Algen, in Schlesien. 

P. Hieronymusii Lemm. 
7. Faden an den Enden verjungt; Endzelle kopfig, mit Haube. 8. 

Faden an den Enden nicht kopfig. 12. 
8. Faden am Ende gerade oder bisweilen spiralig gekriimmt. 9. 

Faden am Ende ± hakig gebogen, seltener fast gerade. 11. 
9. In kaltem Wasser. Faden an den Querwanden nlcht ein-

geschnurt. 10. 
In den Thermen von Karlsbad u. Baden bei Wien. Lager fest, 

oberflachlich schwarzgrun, im Innern ± farblos. Faden leicht 
gekrummt, olivgrun, 7-8 tt dick. Zellen Yz-}4mal so 19. wie br., 
an den Querwanden mit 2 Kornchenreihen u. leicht eingeschnurt. 
Endzelle abgerundet od. kegelformig. P.lucidum (Ag.) Kutz. 

10. Lager dunn, schwarz- od. schwarzolivengrun. Faden gerade, 
parallelliegend, dunkel blaugrun, 8-11,5 tt br. Zellen Yz-}4mal 
so 19. wie br., 2-4 tt 19., oft mit 2 Kornchenreihen an den Quer
wanden. Endz!llle spitz kegelformig. Andert mit schmaleren 
(5,5-7 ttl Faden ab: var. Joannianum (Kutz.) Gom. An 
Steinen, Pfahlen in flieBenden u. stehenden Gewassern, nicht 
selten. P. subfuscum (Ag.) Kutz. 

Lager schwarzblaugrun, trocken dunkel stahlblau, ganz auf
sitzend od. flutend. Faden ± gebogen, am Ende gerade od. bis
weilen spiralig gewunden, blaugrun, 4,5-9 tt br. Zellen ebenso 
19.od. Yzmal so 19. wie br., mit 2 Kornchenreihen an den Quer
wanden. Endzelle stumpf kegelformig od. fast halbkugelig, 
Auf Steinen, Holz, Pflanzen in flieBenden Gewassern, in Bohmen 
u. den Alpenlandern, in Norddeutschland sehr selten. 

P. favosum (Bory) Gom. 
11. Faden ± gerade, am Ende verjungt u. hakig umgebogen od. 

schwach spiralig gedreht, blaugrun, 6-9 tt br., zu schwarz
grunen od. braunschwarzen, vollig ansitzenden od. flutenden 
Rasen vereinigt. Zellen meist Yz-l/amal so 19. wie br., an den 
Querwanden oft mit Kornchen. Endzelle meist stumpf kegel
formig, seltener abgerundet. An Steinen, Holz in flieBenden od. 
stehenden Gewassern, auch im warm en od. verschmutzten Wasser, 
seltener auf feuchter Erde; zerstreut, haufiger in den Alpenlandern. 

P. uncinatum (Ag.) Gom. 
Lager schwarzblaugrun, auch gelbbraun. Faden meist gerade, 

am Ende kurz verjungt, u. schwach hakig gebogen od. fast gerade, 
blaugrun, 4-7 tt br. Zellen Yz-lmal so 19. wie br., mit Korn
chen an den Querwanden. Endzelle abgerundet od. flach kegel
formig. An feuchter Erde, Stammen, Mauern u. in Bachen, 
haufig. (Fig. 39.) P. autumnale (Ag.) Gom. 

12. Faden an den Enden nicht verjungt. 13. 
Faden an den Enden verjungt. 16. 
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13. Endzelle nicht abgestutzt. 14. 
Endzelle abgestutzt. Lager blaugrun bis dunkel stahlblau, fest· 

sitzend od. flutend u. vielfach buschelig. Faden ± gerade, 
4,5-12 fA, br., dunkel blaugrun. Zellen an den Querwanden nicht 
od. schwach eingeschnurt u. nicht gekornelt, kurzer od. langer als 
br., 4-9 fA, 19. Scheiden durch Chlorzinkjod nicht blau gefarbt. 
An Steinen u. Holz in flieBenden Gewassern, durch das Gebiet 
zerstreut. P. Retzii (Ag.) Gom. 

14. Zellen kurzer als br. 15. 
Lager schwarzgrun, ± lamellos, dicht, nicht strahlig. Faden 

gerade, blaulichgrun, 3-3,5 fA, br. Zellen so 19. me br. Endzelle 
stumpf od. spitz kegelformig. In Bachen der Gebirge, im Riesen. 
gebirge u. Alpen. P. Boryanum Kutz. 

15. Lager blau-, schwarz- od. gelbgrun. Faden gekrummt, leicht ein
geschnurt, blaugrun, 4-6 fA, br. Scheiden durch Chlorzinkjod 
geblaut. Zellen 1,5-2,7 fA, 19., meist mit Kornchen, bisweilen mit 
Gasvakuolen. Endzelle abgerundet. An Pflanzen in stehenden, 
auch warmen od. salzhaltigen Gewassern, zerstreut durch das 
Gebiet. P. ambiguum Gom. 

Lager hautig, blaugrun bis grun, dicht an der Unterlage ant
farbt. Faden hin- u. hergebogen, gelbgrun, 4,5-6,8 fA, br., unter
brochen, an den Enden gerade, stumpf. Zellen Y2 so 19. wie br., 
bisweilen mit feinen Kornchen. An uberrieselten Felsen im Ge-
birge, zerstreut. P. interruptum Kutz. 

16. Lager grau, braunrot od. violett, mit Kalk inkrustiert. Faden an 
den Querwanden nicht eingeschnurt. 17. 

Lager blaugriin bis schwarzlich blaugrun, nicht verkalkt. 18. 
17. Lager steinartig, lamellos, grau. Faden blaugrun, gerade, kurz 

zugespitzt, 3-4 fA, br. Scheiden ziemlich dick, mit Chlorzinkjod 
blau. Zellen so 19. me br., an den Querwanden mit groben Korn
chen. Endzelle stumpf kegelformig, ohne Haube. In Bachen der 
Schweiz. P. umbilicatum (Naeg.) Gom. 

Lager braunrot od. violett, sehr hart. Faden verflochten, 
mit geraden, kurz verjungten Enden, 4-5 fA, br. Scheiden 
dunn, schleimig, durch Chlorzinkjod nicht geblaut. Zellen fast 
quadratisch, 3,5-5,2 fA, 19., an den Querwanden manchmal 
granuliert. Endzelle stumpf-kegelig. In flieBenden u. stehenden 
Gewassern an Felsen, Muschelschalen. 

P. incrustatum (Naeg.) Gom. 
18. Zellen an den Querwanden mit Kornchen. 19. 

Zellen an den Querwanden ohne Kornchen u. nicht ein-
geschnurt. 21. 

19. Faden 3-5 fA, br., an den Querwanden nicht eingeschnurt. 20. 
Faden 8-11 fA, br., gerade od. gebogen, an den Querwanden 

leicht eingeschnurt, blaugrun. Scheiden dunn, durch Chlorzinkjod 
nicht blau gefiirbt. Zellen viel kurzer als br., 2,7-4 fA, 19. End
zelle stumpf.kegelig. Lager dunn, schwarzlich-blaugrun. In 
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stehenden Gewassern an W'asserpflanzen, zerstreut (einschl. P. 
Rotheanum Itzigs.). P. soIitare (Kiitz.) Rabenh. 

20. Lager lederig, hautig, dicht, lamellos, tief blaugriin, langstrahlig. 
,Faden ± gerade, Enden gerade, ± 19. pfriemlich ausgezogen., 
Scheiden dick: Zellen ~-lmal so 19. wie br., 4,5-5 p br. 
Endzelle stumpf. In Quellen u. Bachen, selten. 

P. fonticola Kiitz. 
Lager hautig, schwarzlich-blaugriill. Faden fast gerade, blau

griin, 3-5 p br. Scheiden diinn, verschleimend. Zellen so 19. 
wie br. od. langer, 4-8 pig. Endzelle stumpf kegelformig. An 
Steinen, Holz in stehenden u. flieBenden Gewassern, in 'Wiirttem. 
berg, Alpenlandern. P. inundatum Kiitz. 

21. Lager diinn, lederig, schwarzgriin. Faden gebogen, am Ende 
kurz verjiingt, blaugriin, 3-5 p br. Scheiden durch Chlorzinkjod 
geblaut. Zellen kiirzer als br., 2-4 pig. Endzelle stumpf kegel
formig. An Steinen in stehenden od. flieBenden Gewassern, zer-
streut durch das Gebiet. P. papyraceum (Ag.) Gom. 

Lager lederig, schwarz- bis braunblaugriin. Faden ± gebogen, 
kurz verjiingt, blaugriin, 3-4,5 p br. Scheiden diinn, durch 
Chlorzinkjod blau gefarbt. Zellen 1-2mal so 19. wie br., 3,4-8 p 
19. Endzelle stumpf kegelformig. An Steinen u. Holz in stehenden 
u. flieBenden Gewassern, am Grunde von Stammen, auf Stroh
dachern, an feuchten Mauern usw.; durch das Gebietzerstreut. 

P. corium (Ag.) Gom. 

7. Gattung: Lyngbya Ag. 
Faden gerade od. verschiedenartig gebogen, vielzellig, einzeln in 

einer meist diinnen, fest en Scheide, einzeln lebend od. zu Lagern, 
Rasen od. Flocken vereinigt. 

1. Sektion: Gyrosiphon Hieron. 
Faden epiphytisch auf anderen Fadenalgen lebend u. diese in 

± dichten Spiralen umwindend. Endzelle abgerundet, nicht ver
jiingt. 

Faden 1,5-2 p br. Zellen 1-2 pIg., 1-1,5 P br. Scheiden diinn, 
farblos. Auf Oedogonien, Lyngbyen usw., Berlin (KulturgefaB). 

L. epipbytica Hieron. 

II. Sektion: Spirocoleus Mob. 
Faden teilweise od. im ganzen Verlauf ± regelmaBig spiralig ge

wunden, freischwimmend od. festsitzend, einzeln, selten zu einem 
freischwimmenden Lager vereinigt. Scheiden eng, farblos. Endzelle 
abgerundet, nicht verjiingt. 
1. Faden einzeln, 1-4 p br. 2. 

Faden zu einem schwimmenden, olivgriinen Lager vereinigt, 
ganz od. teilweise regelmaBig spiralig gewunden, 16 p br. Spiralen 
lose. Zellen ~-1!5mal so 19. wie br., 3,5-6,5 p Ig., 14--0--16 p br., 
lebhaft blaugriin, an den Querwanden bisweilen gekornelt. Schei-
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den leicht schleimig. In stehenden Gewassern, meist freischwim-
mend, selten. L. spiruIinoides Gom. 

2. Zellen an den Querwanden gekornelt, nicht eingeschnurt, langer 
als br. 3. 

Zellen an den Querwanden nicht gekornelt u. nicht eingeschnlirt, 
% so 19. wie br., 3 fl br., blaugrun. Scheide eng, farblos. Faden 
einzeln, regelmallig spiralig gewunden, mit sehr niedrigen, weiten 
Windungen, 3,5 fl br. 1m Plankton stehender Gewasser, in Holstein. 

L. holsatiea Lemm. 
3. Faden regelmallig spiralig gewunden. 4. 

Faden unregelmallig spiralig gewunden, seltener nur schwach 
gekrummt, 2 fl br. Zellen 1,2-3 fllg., 1,5 fl br, blall blaugrun. An 
Wasserpflanzen festsitzend od. im Plankton stehender Gewasser, 
in Holstein. L. Lagerheimii (Mob.) Gom. 

4. Faden mit lockeren Spiralwindungen, 1,5-2 fl br. Zellen 3,5-5,5 fl 
19., 1-1,5 fl br., lebhaft blaugrun. 1m Plankton stehender Ge-
wasser, in Sachsen. (Fig. 41.) L. bipunetata Lemm. 

Faden mit dichten, fast kreisformigen Spiralwindungen, 1,5-2 fl 
br. Zellen 3-5 fl 19., 1-1,5 fl br., blall blaugrun. 1m Plankton 
stehender Gewiisser in Nord- u. Siiddeutschland, Holstein. 

L. contorta Lemm. 

III. Sektion: Eulyngbya Gom. 
Faden gerade od. verschiedenartig gebogen; nicht spiralig, ver

einzelt od. zu Rasen od. hautartigen Lagern vereinigt. Scheiden im 
Alter oft dick u. geschichtet. 

1. Faden einzeln, freischwimmend. 2. 
Faden einzeln im Gallertlager anderer Algen lebend. 5. 
Faden regellos zu Lagern vereinigt. 6. 
Faden mit dem einen Ende auf Fadenalgen und anderen Wasser-

pflanzen festgeheftet, aufrecht, ± gerade, einzeln od. zu mehre
ren dicht nebeneinander. 2-3,5 fl br. Zellen 0,5-1 fllg., 1,5-2 fl 
br., ohne Einschnurung u. glanzende Kornchen an den Quer
wanden, blall blaugrun. Scheiden eng, farblos. Endzelle ab
gerundet, nicht verjiingt. In stehenden Gewassern, seltener im 
Plankton, zerstreut in Deutschland, haufiger in den Alpen. 

L. Kuetzingii Schmidle 
2. Faden 1-3,5 fl br. 3. 

Faden uber 4 fl br. 4. 
3. Faden gerade, einzeln, 1-2 fl hr. Zellen 1-1,5 fl br., 1-3 fl 19., 

meist mit einem glanzenden Kornchen an den Querwanden, 
blall blaugriin. Scheiden eng, farblos. Endzelle abgerundet, 
nicht verjlingt. Zwischen anderen Algen od. im Plankton stehen
der Gewasser in Norddeutschland. (Fig. 40.) 

L. limnetica Lemm. 
Faden 2-3,5 fl br. Zellen ohne Kornchen. 

vgl.L. Kiitzingii Schmidle 

Lindau, Kryptogamenfiora IV, 1. 2. Auf!. 6 
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4. Faden gerade od. wenig gebogen, einzeln, 4-5 ft br. Scheiden 
weit. Zellen mit je einem Kornchen an jeder Querwand, 1,5--5 ft 
19., 1,5 ft br., blaB blaugriin. Endzelle abgerundet, nicht verjiingt. 
1m Plankton stehender Gewasser in N ordwestdeutschland. 

L. lacustris Lemm. 
Faden gerade od. wenig gebogen, 12-14 ft br. Zellen mit Gas· 

vakuolen, ohne Kornchen, 2,5--4 ft 19., 11-13 ft br. Scheiden 
fest, farblos. Endzelle br. abgerundet, nicht verjiingt. 1m Plankton 
stehender Gewiisser, Brandenburg, Wasserbliite bildend. (Fig.42.) 

L. Hieronymusii Lemm. 
5. Faden verschiedenartig gebogen, 1,5 ft br. Zellen 1,5 ft 19., 0,5 ft br. 

blaB blaugriin, an den Querwanden nicht eingeschniirt, mit je 
einem Kornchen. Scheiden eng, farblos. Endzelle abgerundet, 
nicht verjiingt. In der Gallerte von Coccochloris, Aphanothece. 
in Brandenburg. L. mucicola Lemm. 

Faden vielfach gekriimmt. Zellen 2,3-3,2 ft 19., 0,75--0,8 ft br., 
blaB blaugriin, an den Querwanden nicht eingeschniirt, ohne 
Kornchen. Scheiden eng, farblos. Endzelle wie bei vor. 1m 
Gallertlager von Rivulariaund anderen Algen, in Brandenburg. 
selten. L. rivulariarum Gom. 

6. Zellen 2,5-6 ft br. 7. 
Zellen 6---24 ft br. 10. 
Zellen 0,9 ft br., 0,6---0,8 ft 19., an den Querwanden deutlich ein· 

geschniirt, jedocb ohne Kornchen, blaugriin. Faden dicht ver· 
flochten. Scheiden zuletzt dick u. durch Eiseneinlagerung ocker. 
gelb gefarbt, durch Chlorzinkjod nicht blau. Endzelle abgerundet. 
In eisenhaltigen, stehenden od. schwach flieBenden Gewassern, 
haufig. L.ochracea (Kiitz.) Gom. 

7. Scheiden diinn, nicht geschichtet. 8. 
Scheiden bis 2 od. 3 ft dick. 9. 

8. Lager dunkel blaugriin. Faden gebogen. Zellen 4-6 ft br .• 
1-%mal so 19. wie br., blaB blaugriin, an den Querwanden nicht 
eingeschniirt, manchmal gekornelt. Endzelle kegelformig od. 
abgerundet mit leicht verdickter Membran. An modernden 
Blattern in stehenden u. flieBenden Gewassern, sehr zerstreut. 

L. aerugineocoerulea (Kiitz.) Gom. 
Lager tief blaugriin od. olivgriin, im Innern schmutzig weill. 

aus leeren Scheiden bestehend. Faden gebogen, blaugriin, Zellen 
etwa so 19. wie br., 3,5--4 ft br., nach den Enden der Faden hin 
an den Querwanden etwas eingeschniirt, mit Kornchen. End· 
zelle kegelformig. An Strohdachern, Baumstiimpfen, Mauern und 
auf feuchter Erde; zerstreut. L. Kuetzingiana Kirchn. 

9. Nur in salzigem Wasser. Lager etwas gallertig, gelbbraun od. 
olivenfarben, trocken oft schwarzviolett. Faden gedreht, eng 
verschlungen. Scheiden farblos, bis 3 ft dick u.lamellos. Zellen 
l-1/amal so 19. wie br., olivengriin, 2,5--6 ft br., mit kornigem. 
die Wande fast verdeckendem Plasma, an den Querwanden nicht 
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eingeschniirt. Endzelle mit abgerundeter Haube. Ostsee, z. B. 
bei Kiel; auch in Thermen. L.lutea (Ag.) Gom. 

1m SiiBwasser. Lager auBen rostgelb, innen schmutzig oliven
griin, schle~mig. Faden verschiedenartig gekriimmt, dicht ver
flochten. Scheiden farblos od. gelblich, bis 2 ft br .. Zellen 2 bis 
6,5 ft 19., 2,8-3,2 ft br., blaugriin, an den Querwanden nicht ein
geschniirt u. nicht gekornelt. In stehenden Gewassern, fest
sitzend, spater freischwimmend, in der Schweiz. 

L. versicolor (Wartm.) Gom. 
10. Faden zu Biischeln vereinigt. ll. 

Faden nicht zu Biischeln vereinigt. 13. 
II. Faden unregelmaBig gebogen. 12. 

Faden 19., gerade, zu schwarzgriinen Biischeln vereinigt. 
Scheiden geschichtet, dick, farblos, durch Chlorzinkjod nicht blau. 
Zellen 2-3,4 ft 19., ll-17 ft br., dunkel blaugriin, an den Quer
wanden gekorneIt u. nicht od. leicht eingeschniirt. Endzelle 
wenig verjiingt, abgerundet, mit verdickter Haube. An Pfahlen, 
auf Schlamm in stehenden Gewassern, auch in Thermen, sehr 
zerstreut. L. major Menegh. 

12. Faden etwas gebogen, blaBgriin, nicht verjiingt, zu blaugriinen 
B lindeln vereinigt, an den Querwanden nicht eingeschn iirt. Scheiden 
zuletzt dick u. runzlig. Zellen Y2-Y4,mal so 19. wie br., 6--10 ft 
br. Querwande kaum erkennbar od. durch Kornchen bezeichnet. 
Endzelle abgerundet, ohne Haube. In Thermen, seIten. 

L. Martensiana Menegh. 
Faden hin- u. hergebogen, zu dunkelgrauen bis schwarzlich

stahlblauen Biindeln vereinigt. Scheiden farblos od. gelblich, 
bisweilen mit Kalk inkrustiert, zuerst homogen, dann meist ge
schichtet. Zellen 6,5-14 ft br., 1/3-1/6 so 19. wie br., an den Quer
wanden nicht oder nur schwach eingeschniirt. In Thermen, seIten. 
(Fig. 44.) L. thermalis Rabenh. 

13. Scheiden durch Chlorzinkjod nicht blau gefarbt. 14. 
Scheiden dreischichtig, durch Chlorzinkjod blaugefarbt. Lager 

dunkelgriin. Faden verschieden gekriimmt, ll-16 ft br. Zellen 
2-4 ft 19., 8-12 ft br., an den Querwanden deutlich gekornelt, 
nicht eingeschniirt. Endzelle br. abgerundet, nicht verjiingt. 
In stehenden Gewassern, ziemlich seIten. L. stagnina Klitz. 

14. Lager braun- od. dunkelblaugriin. Faden ± gerade od. gekriimmt, 
bisweilen mit Kalk inkrustiert. Scheiden diinn, farblos, spater 
gelbbraun, dick, geschichtet. Zellen 2,7-5,6 ft 19., 8-24 P, br., 
bisweilen mit Kornchen od. Pseudovakuolen. Endzelle wenig ver
jiingt, mit verdickter Haube. In stehenden siiBen od. salzhaltigen 
Gewassern im Plankton od. festsitzend an Pflanzen u. Steinen, 
zerstreut, bisweilen auch in Thermen. 

L. aestuarii (Mert.) Lieberm. 
Lager schwarzlich-blaugriin. Faden gerade, nur an den Enden 

spiralig gebogen, 22-24 p, br. Scheiden eng, farblos, nicht ge-

6* 
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schichtet. Zellen 4---5 It 19., 2{}-22 It br., an den Querwanden 
mit Kornchen, aber nieht eingeschniirt. Endzelle abgerundet, 
kaum verjungt, mit verdickter Haube. In eisenhaltigen Sumpf-
lochern bei Berlin. (Fig. 43.) L. Lind"vii Lemm. 

8. Gattung: Symploea Kutz. 
Faden vielzellig, einzeln in einer festen Scheide, zu vielen in 

anfangs niederliegenden, spater aufsteigenden bis aufrechten Bundeln 
verwachsen. 
1. Faden bis 3 It br. 2. 

Faden uber 3 It br. 5. 
2. Scheiden dick, mit Chlorzinkjod blau werdend. 3. 

Scheiden sehr zart, manchmal schleiIhig, durch Chlorzinkjod 
nicht blau werdend. Bu.ndel rasig, weit ausgebreitet, satt blau
gru.n, aufrecht, genahert, ca. 1 mm hoch, ziemlich dick. Faden 
unten in Bundel gedreht u. verschlungen, oben parallel, blaB blau
gru.n, kaum verjungt, 1,2-2 It br. Zellen 2-3mal so 19. wie br., 
oft mit 2 Kornchen an der schwer sichtbaren Scheidewand. End
zelle abgerundet, ohne Haube. In Thermen, an Dampfauslassen, 
Dampfrohren usw., ziemlich zerstreut. 

S. thermaIis (Kutz.) Rabenh. 
3. Biindel nicht anastomosierend. An kalten Standorten wachsend. 4. 

Faden gebogen, zu kleinen aufrechten od. niederliegenden, gelb
grauen, anastomosierenden Bundeln vereinigt. Scheiden auBen 
uneben. Zellen 1,8-3 It br., langer als br., blaB gelbgru.n, Scheide
wande undeutlich. Endzelle abgerundet. An feuchten Wanden in 
Warmhausern, selten. S. parietina (A. Br.) Gom. 

4. Faden parallel zu aufrechten, bis 1 cm hohen, dunkelblaugru.nen 
Buscheln vereinigt. Zellen 2-3 It br., meist langer als br., blaB 
blaugru.n. Endzelle abgerundet kegelformig. Auf altern HoIz, 
feuchter Erde, selten, z. B. in Bohmen. 

S. eartilaginea (Mont.) Gom. 
Lager dieht faserig, weit ausgebreitet, auBen gelbgrau bis grau

blaugru.n, oft rotlieh, innen entfarbt, an der Oberflaehe mit an
gedruekten, oft aufreehten, gedrehten Bundeln. Faden in den 
Bundeln parallel, sonst kraus, blaB blaugru.n, 1,5-2,5 It br. Sehei
den auBen uneben. Zellen bis 4 mal so 19. wie br., mit wenigen Korn
chen u. oft kaum sichtbaren Querwanden. Endzelle abgerundet, 
ohne Haube. In Wasserfallen, auf nassem Moos im Gebirge, in 
Sudbaden, Sehlesien, Bohmen, Alpen. S. dubia (Naeg.) Gom. 

5. 1m Binnenland. 6. 
Bundel rasig, meist sehmutzig stahlblau, bis 3 em hoeh, auf

recht, dornformig, am Grunde oft entfarbt. Faden sehr dieht ver
worren, blaugrun, 6--14 It br. Seheiden zart, sieh kaum mit Chlor
zinkjod blauend. Zellenetwas langer als br. od. bis halb so 19. 
Endzelle leieht aufgeblasen. An groBeren Algen od. Felsen am 
Meeresstrand. S. hydnoides Kutz. 
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6. Faden iiber 4,2", br. 7. 
Lager schwarz stahlblau, weit ausgebreitet, rauh durch dicke, 

dornformige, bis 2mm hohe, aufrechteBiindel. Faden unregelmaBig 
verflochten, in den Biindeln fast parallel, dicht, 3,5-4 fl br., 
blaulichgriin, an der Spitze leicht verjiingt. Scheiden diinn, dmch 
Chlorzinkjod geblaut. Zellen so 19. od. kiirzer als br., mit kaum 
erkennbaren Querwanden. Endzelle stumpf kegelformig, haubenlos. 
An Stiimpfen, feuchten Mauern, seltener auf feuchter Erde, zer-
streut. S. muralis Kiitz. 

7. Zellen so 19. od. langer als br. 8. 
Zellen etwas klirzer als breit, mit kornigem Inhalt. Lager leb

haft blaugriin, aus 2-4 mm langen, am Ende oft aufgelosten u. 
zerteilten Biindeln gebildet. Faden blaB-graublaugriin, hin- u. 
hergebogen, verflochten, 4,2-5,7", br., mit den weiten, farblosen 
Scheiden 8,7-10", br. Auf feuchter Erde, besonders im Gebirge. 

S. Flotowiana Kiitz. 
8. Faden gekriimmt, dicht gedrangt, niederliegende, selten aufrechte, 

schwarzbraune bis blaugriine Biindel bildend. Scheiden bis 2 fl br., 
durch Chlorzinkjod geblaut. Zellen 5-8", br., 1-2mal so 19. wie 
br., blaugriin. Endzelle br. abgerundet od. abgerundet-kegel
formig. In Warmhausern findet sich var. caldariorum Lemm. 
mit grauweiBem, fast violettem, hautigem Lager u. etwas schmale
ren u. kiirzeren, blaB stahlblauen Zellen. In stehenden Gewassern 
an Pflanzen, auf feuchter Erde, verbreitet. (Fig. 45.) 

S. muscorum. (Ag.) Gom. 
Lager schwarzlich braun bis dunkel stahlblau, meist ausgebreitet, 

aus diinnen, 2-6 mm hohen Biindeln bestehend. Faden leicht 
verflochten, 4,5-6", br. Scheiden 6-9", br., glatt, oft zu 2-3 
verwachsen. Zellen so 19. od. langer als br., schmutzig blaugriin 
od. braunlich. Auf feuchter schattiger Walderde im Gebirge. 

S. melanocephala Kiitz. 

9. Gattung: Schizothrix Kiitz. 

Faden verzweigt, vielzellig, einzeln od. meist zu mehreren in einer 
ziemlich engen Scheide eingeschlossen, entweder ein hautiges Lager 
bildend od. zu aufrechten Blischeln od. Poistern u. Biindeln zu
sammentretend, seltener auch einzeln zwischen anderen Algen. Schei
den fest, gefiirbt od. farblos, nicht verschleimend. 

Bestimmungstabelle der Sektionen. 

A. Faden von einer niederliegenden gebogenen Basis aus aufsteigend 
u. aufrechte Biindel bildend. Scheiden farblos. Nur auf dem 
Lande. 1. Symplocastrum. 

B. Faden nicht zu aufrechten Biindeln vereinigt. 
a) Scheiden hyalin, bis zum Alter so bleibend od. Mchstens ganz 

schwach gelblich. 
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oc) Faden zu einem hautartigen, fest en Lager verbunden, meist· 
einzeln, seltener zu mehreren in einer Scheide eingeschlossen. 
Scheiden nicht miteinander verklebt. 

II. Hypheothrix. 
fJ) Faden zu rasigen Flocken od. Buscheln vereinigt, die oft 

seitlich miteinander verflieBen u. geschichtete, oft mit 
kohlensaurem Kalk inkrustierte Polster bilden, gewohnlieh 
zu mehreren in einer Seheide. Wasserbewohner. 

III. Inaeti s. 
b) Seheiden von Anfang an gefarbt_ od. erst spater sieh farbend, 

aber dann sehr deutlieh gelb, braun, rot od. blau gefarbt. Faden 
zu aufrechten Buscheln vereinigt od. ein verfilztes Lager bil. 
dend, seltener einzeln. IV. Chromosiphon. 

1. Sektion: Symploeastrum Gom. 
1. Lager mit blaugrunem od. stahlblauem Ton. 2. 

Lager fleisehrot od. rotbraun. Faden unten vielfach gewunden, 
oben parallel, kurze, zugespitzte, aufreehte Buschel bildend; blaLlrot. 
Seheiden weit, undeutlieh gesehichtet, lang zugespitzt, wenige 
Faden enthaltend. Zellen eingeschnurt, oft gekornelt, 1,5--2 fl br., 
2-3,5 fl 19. Endzelle abgerundet. Auf feuehter Erde, selten. 

S. rubra (Menegh.) Gom. 
2. Lager oliven· od. blaugrun. Faden gebogen, parallel gelagert, zu 

kurzen, aufrechten Buseheln vereinigt. Seheiden hyalin, auBen 
uneben, meist zahlreiehe Faden einsehlieBend. Zellen eingeschnurt, 
1,5--2!t br., 1-2 fl 19. An feuchten Mauern, Balken, am Rand 
von Sumpfen, zerstreut. S. fragilis (Kutz.) Gom. 

Lager sehwarzlieh· od. griinlich.stahlblau. Faden unten ge· 
wunden, oben fast gerade, parallele, aufreehte, spitze, ca. 3 cm 
hohe Buschel bildend. Scheiden geschiehtet, zugespitzt, wenige 
Faden enthaltend. Zellen eingesehnurt, 3-6 fl br., 1-2mal so 
19. wie br., blaB blaugrun. Endzelle abgerundet bis stumpf kegel. 
formig. Auf schattiger Walder de, Felsen, Moosen, zerstreut. 
(Fig. 49.) S. Friesii (Ag.) Gom. 

II. Sektion: Hypheothrix (Kiitz.) Gom. 
1. Lager ± krustig, mit Kalk inkrustiert. 2. 

Lager hautartig od. lederartig, nieht mit Kalk inkrustiert. 3. 
2. Lager braunlieh griin od. blaB rotlieh, weit ausgebreitet. Faden 

dicht verfloehten, kaum verzweigt. Scheiden eng, ungeschichtet, 
zugespitzt, wenige Faden enthaltend. Zellen eingesehnurt, 
3-6 fllg., 1-1,7 fl br., blaB blaugriin. Endzelle spitz kegelformig. 
An feuehten Felsen, Mauern, Uferrandern stehenden Gewassern, 
beL Berlin, in Franken, Bohmen, Mahren, Alpen. (Fig. 50.) 

S. coriacea (Kutz.) Gom. 
Lager groB od. blaB ziegelrot, weit ausgebreitet od. polster. 

formig. Faden dieht verflochten, ± verzweigt. Seheiden weit, 
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auBen uneben, zugespitzt od. tutenformig, zahlreiche Faden eut
haltend. Zellen 2-9/1 19., 1,3-1,6/1 br.Endzelle abgerundet. 
An feuchten Steinen, Kalkfelsen, Holzbalken, am Rande von 
stehenden Gewassern, in Schlesien, Siiddeutschland, Alpen. 

S.lateritia (Kiitz.) Gom. 
3. Faden 1-3/1 br. 4. 

Faden 5,6-8,3/1 br., gerade od.leicht gebogen, fast parallel 
od. ± verflochten, meist farblos od. gelblich·braunlich. Scheiden 
sehr weit, zuletzt geschichtet. Zellen etwas kiirzer od. so 19. wie br. 
Lager fest, fast glatt, bleich rotlich. An nassen Felsen in der 
Schweiz u. Sachsen. S. pallida (Naeg.) Kiitz. 

4. 1m SiiBwasser od. auf festem Substrat. 5. 
In Thermen. Lager ausgebreitet, zart, schwarzrot bis fast 

schwarz, unten ± blaugriin. Faden ± gebogen, verflochten, 
1,5-2, l!t br., blaB blaugriinlich, undeutlich eingeschniirt. 
Scheiden sehr eng. Baden·Baden, Schweiz. 

S. subcontinua (Naeg.) 
5. Lager verschiedenartig gefarbt, aber nicht blutrot od. purpurrot. 6. 

Lager blutrot od. purpurrot, innen oft far bIos od. blaugriin, 
Faden 2-3/1 br. Scheiden eng, farblos od. gelblich. Zellen 
1,7-2,2 /1 br. u. ebenso 19. An feuchten Felsen, Alpeu, Bohmen. 

S. Regeliana Naeg. 
6. Faden nicht eingeschniirt. 7. 

Lager diinn, blaugriin. Faden dicht verflochten, am Ende in 
vielfach gewundene Aste aufgelOst, an den Wanden deutlich ein
geschniirt. Scheideu auBen uneben, zugespitzt, unten dick u. 
geschichtet, wenige Faden enthaltend. Zellen 1,5-3/1 br., bis 
5 /1 Ig. Endzelle spitz kegelformig. An feuchten Felsen und auf 
Sandboden, Siidalpen. S. arenaria (Berk.) Gom. 

7. Zellen blaB blaugriin, an den Querwanden meist mit 2 Korn-
chen. 8. 

Zellen gelbgriin bis braun, bisweilen rosa. '9. 
8. Lagerdiinnhautig, schwarz, gelbgrau od. blaugriin, etwas schlei

mig. Faden dicht verflochten, selten verzweigt, mit abgerundeter 
Endzelle. Scheiden zugespitzt od. tutenformig, nur einen Faden 
enthaltend, spater aber dicker werdend, uneben, mit mehreren 
Trichomen, durch Chlorzinkjod nicht geblaut. Zellen 1-1,7/1 br., 
2-6/1 19. An Mauern, Kalksteinfelsen, Gewachshauswanden, 
nicht selten. S. calcicola (Ag.) Gom. 

Lager ausgebreitet, bis 3 em dick, geschichtet, schmutzig- od. 
olivengriin od. rotlich. Faden gewunden, kaum verzweigt, mit 
abgerundeter Endzelle. Scheiden zugespitzt, zuletzt dick u. 
uneben, wenige Faden enthaltend, durch Chlorzinkjod geblaut. 
Zellen 1,5-2/1 br., 2-3/1 19. An nassen Felsen u. Mauern, in 
Brandenburg, Bohmen, Tirol. S.lardacea (Ces.) Gom. 

9. Scheidendiinn. 10. 
Scheiden weit od. sehr weit. 11. 
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10. Lager diinn, olivbraun. Faden gekriimmt, locker verflochten. 
1-1,8 p, br., oft undeutlich gegliedert. Zellen ebenso 19. wie br., 
oliv- od. gelblichbraun. In stehenden Gewassern, selten. Schle-
sien, Bohmen, Osterreich. S.olivacea (Kiitz.) Rabenh. 

Lager kompakt, runzelig, braun- bis fuchsrot od. schmutzig 
olivbraun. Faden leicht gekriimmt, locker verflochten, 2,4-2,8 p, 
br. Zellen etwas kiirzer als br., blaB-braunlich. 1m Wasser 
an holzernen Wasserrinnen, Pfahlen. Schlesien, Sachsen, Baden_ 

S. vulpina Kiitz. 
11. Lager uneben, oft weit ausgebreitet, zuerst schmutzig blaugriin, 

bald fleischrot, rot braun od. fuchsrot. Faden gekriimmt, fast 
parallel, entweder fein gekornelt. u. an den Querwanden nicht 
eingeschniirt od. fast perlschnurartig u. ungekornelt. Zellen 1,8 bis 
2,5 p, br., ungefahr ebenso 19. An Felsen in der Schweiz. 

S. rufescens (Kiitz.) Rabenh. 
Lager zuerst rosagriinlich, spater blaB fleischfarben, unterwarts 

farblos, an der Oberseite netzig-grubig. Faden bogig gekriimmt, 
sehr dicht verflochten, 1,4--2,5 p, br., bleichgriin, spater rosig od. 
entfarbt, ± deutlich gegliedert, an den Querwanden etwas ein
geschniirt. Zellen so 19. od. etwas langer als br. An feuchten Kalk-
felsen. Thiiringen, Franken, Osterreich. S. Zenkeri Kiitz. 

III. Sektion: Inactis (Kiitz) Gom. 

1. Faden zu festen Polstern od. Krusten vereinigt. 2. 
Faden zu flutenden, pinselformigen, weichen, ± violetten 

Biischeln vereinigt. Scheiden eng, an der Basis zahlreiche, spiralig 
gewundene, oben nur wenige Faden enthaltend. Zellen an den 
Querwanden deutlich eingeschniirt, 1,4--2,4 p, br. u. fast ebenso 19. 
Endzelle abgerundet. In Bergbachen im Gebirge. 

S. tinctoria (Ag.) Gom. 
2. Lager nicht od. nur sehr wenig mit .Kalk inkrustiert. 3. 

Lager mit Kalk inkrustiert. 4. 
3. Lager krustenformig, weit ausgebreitet, auBen warzig, mit Kalk 

inkrustiert od. ohne Kalk, graubraun bis schwarzgriin. Faden 
gerade u. parallel gelagert od. gekriimmt u. verflochten, an der 
Spitze verzweigt. Scheiden dick, bisweilen geschichtet, wenige 
Faden einschlieBend, zugespitzt od. selten tutenformig. Zellen 
blaugriin 2-4 p, br., meist kiirzer als br., an den Querwanden ge
kornelt, nicht eingeschniirt. Endzelle abgerundet. In stehenden 
Gewassern, Bergbachen, Quellen, an Steinen, oft zwischen den 
Lagern von Rivularia, im Gebirge, Alpen. (einschl. S. tornata 
[Kiitz.]). S. vaginata (Naeg.) Gom. 

Lager polster- od. krustenformig, warzig, nicht od. nur sehr wenig 
mit Kalk inkrustiert, schmutzig gelbgriin. Faden stark hin- u. 
hergebogen verflochten, an der Spitze reich verzweigt. Scheiden 
dick, farblos, am Grunde viele, weiter oben wenige bis einen Faden 
einschlieBend. Zellen 1-1,5 p, br., bis 4 p,lg., an den Querwanden 
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eingeschnurt. An Steinen in Seen, kalkbohrend, Suddeutschland, 
Tirol. S. lacustris A. Br. 

4. Faden sparlich verzweigt. 5. 
Faden gekrummt, verflochten, sehr reichlich verzweigt. Lager 

zuerst klein, steinhart, dann krustenformig zusammenflieDend, 
warzig, stark inkrustiert, innen gezont, blaugrun, fleischrot od. 
braun. Scheiden am Ende zugespitzt, am Grunde mehrere, an der 
Spitze nur einen Faden enthaltend. Zellen eingeschnurt, 1,5-3 ft 
br., ebenso 19. od. wenig langer als br., blaD blaugrun. Endzelle 
kegelformig. An Holz od. Steinen in rasch flieDenden Gewassern, 
besonders im Gebirge. S. fasciculata (Naeg.) Gom. 

5. Lager polster- od. krustenformig, warzig, stark inkrustiert, stein
hart, blaugrun, innen gezont. Faden fast aufrecht, parallel, dicht, 
fast gerade. Scheiden zugespitzt, mehrere Faden enthaltend. 
Zellen eingeschnurt, 1-2 ft br., so 19. od. langer als br., blaD blau
grun. Endzelle abgerundet. An Holz u. Steinen in flieDenden u. 
stehenden Gewassern, zerstreut im Gebirge. 

S. pulvinata (Kutz.) Gom. 
Lager ausgedehnt krustig. Zellen 2-4 ft br., mit Kornchen. 

ofr. S. vaginata (Naeg.) Gom. 

IV. Sektion: Chromosiphon Gom. 
1. Scheid en blaugriin, stahlblau (selten ± violett). 2. 

Scheiden goldgelb bis ± gelbbraun. 3. 
Scheiden purpurn od. rosenrot, am Ende hyalin u. zugespitzt, 

geschichtet, dick, uneben, zahlreiche Faden einschlieDend. Lager 
ausgebreitet, schwarzviolett. Faden ± parallel, gewundene krie
chende Bundel bildend, verzweigt. Zellen meist eingeschnurt, 
3-8 ft 19., 6-8 ft br., blaD blaugrun. Endzelle kegelformig, ab
gerundet od. zugespitzt. Auf Sandboden, zwischen Moosen, in 
Schlesien. S. purpurascens (Kutz.) Gom. 

2. Lager schwarz, krustenformig-flockig. Faden verflochten, ver
zweigt, Verzweigungen tauartig aufgewickelt. Scheiden dunkel 
stahlblau, uneben, Ig. zugespitzt, wenige Faden enthaltend. Zellen 
eingeschnurt u. gekornelt, blaD blaugrun, 2-5 ft Ig., 1,7 ft br. End
zelle verjungt, abgerundet. An untergetauchten Steinen in Schwarz-
waldseen. S. Braunii Gom. 

Lager braunlich-stahlblau bis schwarzviolett, hautig. Faden 
± gewunden, oft buschelig u. verzweigt. Scheiden stahlblau od. 
schwarzblaugrun, geschichtet, dick, uneben, am Ende zugespitzt, 
wenige Faden enthaltend. Zellen nicht eingeschniirt, blaugrun. 
4-8 ft 19., 1,7-4 ft br. Endzellen abgerundet, wenig verjungt. 
An feuchten Felsen, zwischen Moosen; in Bohmen, Tirol, Karnten. 

S. Heufleri Grun. 
3. Endzelle deutlich kegelformig-zugespitzt. 

Endzelle abgerundet od. stumpf kegelformig. 
Chlorzinkjod blau werdend. 

4. 
Scheiden mit 

5. 
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4. Lager zart, ausgedehnt, zah, schwarzbraunlich. Faden gebogen, 
innere bleich blaugrun, oft zu 2 parallel, deutlich eingeschnurt. 
Scheiden dick, goldbraun, geschichtet, am Scheitel offen, ge
stutzt. Zellen 4,5 f! br., l-Y2mal so 19. wie br., gekiirnelt. End
zelle stumpf zugespitzt. In Gebirgssumpfen, in Sachsen u. Biihmen. 

S. aurantiaca Kutz. 
Lager schwarzbraun, trocken lederartig. Faden verflochten, 

reichlich verzweigt. Scheiden gelbbraun, geschichtet, zugespitzt, 
mehrere Faden enthaltend, durch Chlorzinkjod nicht geblaut. 
Zellen nicht od. sehr schwach eingeschnurt, 3-5,5 f! 19., 2-2,7 f! 
br., blail blaugrun. Endzelle deutlich kegelfiirmig-zugespitzt. Auf 
feuchtem Heideboden, Norddeutschland. (Fig.51.) 

S. erieetorum Lemm. 
5. Lager ausgebreitet, braun od. schwarzgrun. Faden niederliegende, 

festsitzende od. verzweigte, freischwimmende Buschel bildend. 
Scheiden goldgelb, geschichtet, uneben, zugespitzt, wenige Faden 
enthaltend. Zellen leicht eingeschnurt, 7-13 f! br., kiirzer od. 
langer als br., 4-9 f! 19., blaugrun. Endzelle stumpf
kegelfiirmig. Auf Sandboden, zwischen Moosen, in Schlesien, 
Schweiz. S. Muelleri Naeg. 

Lager dunkelbraun od. grunlich, dunn. Faden gewunden, ver
zweigt. Scheiden geschichtet, gelbbraun od. innere Schichten gold
gelb, auilere hyalin, lang zugespitzt, meist nur 2 Faden enthaltend. 
Zellen eingeschnurt. 2-3 f! br., viel langer als br., 8-13 f! 19., 
blaugrun. Endzelle abgerundet. Auf sumpfigem Boden, in Sud-
baden, Tirol. (Fig. 52.) S. fuseescens Kutz. 

10. Gattung: Mieroeoleus Desm. 

Faden vielzellig, zu vielen in einer gemeinsamen schleimigen 
Scheide eingeschlossen. Scheiden einzeln od. miteinander verklebt, 
oft erst durch Farbung sichtbar. 
1. Zellen an den Querwanden nicht eingeschniirt. 2. 

Zellen an den Querwanden deutlich eingeschniirt. 3. 
2. Scheiden einzeln od. ein schwarzes Lager bildend. Scheiden farblos, 

zahlreiche, oft tauartig gewundene, am Ende verjungte Faden ent
haltend. Zellen blaugrun od. schmutziggrun, 3-7 f! 19. u. br., blau
grun, an den Querwanden oft gekiirnelt. Endzelle kopfig, flaeh
kegelfiirmig, mit Haube. Auf feueMer Erde, sehr haufig. (Fig. 46.) 

M. vaginatus (Vauch.) Gom. 
Scheiden einzeln od. ein schwarzblaugrunes Lager bildend. 

Scheiden farblos, sehr schleimig, zahlreiche gerade od. tauartig 
gewundene Faden enthaltend. Zellen lebhaft blaugrun, nicht ein
geschnurt, an den Querwanden nicht gekiirnelt, 4-13 f! 19., 5--7 f! 
br., lebhaft blaugrlin. Endzelle kegelformig-zugespitzt, nicht 
kopfig. In Sumpfen, aber auch auf feuchter Erde, Felsen, bei Frei-
burg in Karnten. M. paludosus (Kutz.) Gom. 
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4. Lager schwarz.blaugriin. Faden vielfach gebogen. Scheiden farblos 

schleimig, zahlreiche Faden enthaltend. Zellen lebhaft blaugriin, 
an den Querwanden nicht gekornelt, 6-12 fl 19., 4-5 fl br., blau
griin. Endzelle meist stumpf kegelformig, nicht kopfig. In stehenden 
Gewassern auf Schlamm, in Sachsen. 

M.lacustris (Rabenh.) Farlow 
Lager schmutzig- od. schwarzgriinlich, ausgebreitet, lappig, ge· 

schichtet. Scheiden auBen ungleich und zerfressen, am Scheitel 
meist offen, oft vollig zerflieBend, mit zahlreichen, ein am Ende 
zugespitztes, seltener tauartig gedrehtes Biindel bildenden Faden. 
Zellen blaugriin, 2,5--6 fl br., 1-2 mal so 19. wie br., an den Quer
wanden nicht gekornelt. Endzellen nicht kopfig, spitz kegelformig. 
In salzhaltigen Binnengewassern u. im Meerwasser. 

M. chthonoplastes (Hofmann-Bang) Thur. 

11. Gattung: Hydrocoleus Kiitz. 

Faden vielzellig, am Ende Omit haubenartig verdickter Endzelle, nur 
wenige von einer gemeinsamen Scheide umschlossen, zu Biindeln od. 
hautigen Lagern vereinigt. Scheiden schleimig, meist erst durch 
Farben deutlich erkennbar. 
1. 1m Sii13wasser. 2. 

1m Meerwasser. Rasen schwarzgriin od. ein schleimiges, aus
gebreitetes Lager bildend. Faden gelbgrau, spiralig gedreht u. 
verschlungen, verw'achsen, unten einfach, oben reich verzweigt. 
Scheiden weit, am Ende zugespitzt od. offen, mitunter ganz zer
flie13end. Zellen 8-12 fl dick od. dicker, 3-6mal so 19., an den 
Querwanden gekornelt aber nicht eingeschniirt. Auf Schlamm, 
Felsen u. Algen, Nordsee. H.lyngbyaceus Kiitz. 

2. Faden 6-10 fl br. 3. 
Faden 3-4 od. 16-19 fl br. 4. 

3. Faden wenig verzweigt, gekriimmt, zu flutenden, schwarzlich stahl
blauen od. braunschwarzen Biischeln vereinigt. Scheiden ge
schichtet, au13en uneben, am Ende zugespitzt od. offen, mehrere 
Faden enthaltend. Zellen oft kornig an den Querwanden, 4-5,5 fl 
19., 6-8 fl br. Endzelle kurz kegelformig. In schnellflieBenden 
Gewassern, in den Alpen. (Fig. 47.) H. homoeotrichus Kiitz. 

Rasen ± ausgebreitet. Faden etwas gedreht od. gerade, blau
griin, zu 1-3 in dicken, hyalinen od. gelblichen, deutlich geschich
teten, im Alter oft langsstreifigen Scheiden eingeschlossen, 8-10 !l 
br. Scheiden 1-5 fl br. Auf Moos zwischen vVeiden; in Aus-
stichen bei Breslau. H. Hieronymi Richt. 

4. Lager krustig, 1-3 mm dick, oft mit Kalk inkrustiert, rotbraun, 
glatt od. hockerig, im Innern blaugriin. Scheiden am Ende ver
breitert, 2-10 Faden enthaltend, Zellen 3-4 fl br., ± quadratisch, 
blaugriin bis rotlich. In Bergbachen, Alpengebiet. 

H. subcrustaceus Hansg. 
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Faden zu schwarzen, etwa 5 mm hohen Biischeln vereinigt. 
Scheiden mehrere Faden enthaltend, etwas schleimig, auilen 
uneben, am Ende zugespitzt, offen od. geschlossen. Zellen 
16-19 ft br., 3,5-4,5 ft 19., braunlich griin. Endzelle schwach 
kopfig, fast abgestutzt. Zwischen Moosen in stehenden Gewassern; 
in Schlesien, Wiirtterriberg, Dalmatien. (Fig. 48.) 

H. heterotrichus Kii.tz. 

2. Familie: Microchf,tetaceae. 
Faden einreihig, unverzweigt, am Ende nicht haarartig ver

jiingt, aber Ofters an der Spitze verschmalert od. verbreitert, einzeln 
od. zu mehreren in feste Scheiden eingeschlossen, einzeln od. zu 
Biischeln vereinigt. Grenzzellen interkalar od. terminal. Ver
mehrung auiler durch Zellteilung durch Hormogonien. Dauerzellen 
vorhanden. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Scheiden nur einen Faden enthaltend. 

a) Faden nicht in Basis u. Spitze differenziert. Grenzzellen nur 
im Verlauf der Faden. • 1. Aulosira. 

b) Faden in Basis u. Spitze differenziert. Grenzzellen am Grunde 
der Faden, seltener auch einmal im Verlauf. 

2. Microchaete. 
B. Scheiden mehrere Faden enthaltend. 3. Desmonema. 

1. Gattung: Aulosira Kirchn. 
Faden einzeln in einer Scheide, gleich br., nicht in Basis u. Spitze 

differenziert, einzeln od. in Biindeln vereinigt. Grenzzellen zwischen 
den vegetativen Zellen, nicht basal. Dauerzellen zylindrisch, un
bestimmt gelagert, einzeln od. zu mehreren nebeneinander liegend. 
Hormogonien vorhanden. 

Faden gerade od. schwach gekriimmt, 5-8 ft br. Zellen zusammen
gedriickt od. zylindrisch, 5-7 ft br. Grenzzellen ± kugelig bis ± 
zylindrisch, gelblich, 5-8 ft br. Dauerzellen einzeln, 20-24 ft 19., 
5-7 ft br. Zwischen anderen Algen in stehenden Gewassern; in 
Schlesien, Bohmen, Tirol. (Fig. 68.) A.laxa Kirchn. 

2. Gattung: Microchaete Thur. 
Faden einzeln in einer Scheide, in eine festsitzende Basis u. ± deut

lich verjiingte Spitze differenziert. Grenzzellen am Grunde, seltener 
im Verlauf der Faden. Daucrzellen in der Nahe der Grenzzellen 
gelegen. Faden meist· buschelig od. polsterformig zu Rasen ver
einigt, die meist deutlich zugespitzt sind. Hormogonien vorhanden. 

Faden einzeln, leicht gekrummt, 6-8,5 ft br. Zellen 4-6 ft br., 
doppelt so 19., nach oben zu mehr quadratisch, blaugrun. Grenz
zellen kugelig bis langlich, 6--8,5 ft 19., 6 ft br. Dauerzellen zylin
drisch, zu 1-2, braunlich, 13-'17 ft 19., 6-7,5 ft br. In stehenden 
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Gewassern zwischen anderen Algen, in Preuflen, Schlesien, Branden
burg, Bohmen,Osterreich (ink!. M. Goeppertiana Kirchn.). (Fig. 67.) 

M. tenera Thur. 
Lager kreisrund, schmutzig grun, rasig filzig, trocken violett 

werdend. Faden I mm 19., 5-6 fl br. (ohne Scheidel, am Grunde 
gekrummt, zwiebelformig, dann aufrecht, dicht. ZeIlen 2-3 mal 
breiter als 19. GrenzzeIlen basal, halbkugelig. An Steinen u. Wasser-
pflanzen am Ufer bei Kiel. M. grisea Thur. 

3. Gattung: Desmonema Berk. et Thwaites. 

Faden zu mehreren in einer Scheide eingeschlossen, beidendig 
leicht verjungt, zu pinselformigen Buscheln vereinigt. GrenzzeIlen am 
Grunde der Faden einzeln od. zu zweien. Dauerzellen langlich, ein
zeIn od. reihenformig, von unbestimmter Lage. 

Bundel schwarzgrun, 5-6 mm hoch. Faden verzweigt. Scheiden 
dunn, farblos od. gelb. ZeIlen 9-10 fl br., ca. 1/3 so 19. wie br., blau
grun, an den Querwanden eingeschnurt. An Felsen in flieflenden Ge
wassern im Gebirge, in Bohmen, Ostalpen. (Fig. 69.) 

D. Wrangelii (Ag.) Born. et Flah. 

3. Familie: Nostocaceae. 
Faden einreihig, unverzweigt, einzeln in einer schleimigen, oft 

ziemlich dicken GallerthUlle eingeschlossen, zu einem bestimmt ge
form ten Lager zusammentretend od. einzeln, am Ende bisweilen ver
schmalert aber nicht haarartig verjungt. Grenzzellen interkalar od. 
terminal. Vermehrung aufler durch Zellteilung mittels Hormogonien 
u. Dauerzellen. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Grenz- u. DauerzeIlen im Verlauf der Faden. 

a) Vegetative u. GrenzzeIlen scheibig (wie bei Oscillatoria). 
1. N odularia. 

b) Vegetative u. GrenzzeIlen ± kugelig. 
(X) Aile vegetativen ZeIlen der Faden gieichgestaltet, die an 

den Enden nicht verlangert. 
1. Faden stets zu bestimmt gestalteten Gallertlagern ver

einigt. Faden im Lager vielfach gewunden u. verflochten. 
. 2. Nostoc. 

II. Faden einzeln od. zu formlosen, hautartigen od. schIei
mig-flockigen GaIlertlagern vereinigt. Faden ge
rade od. verschiedenartig gekrummt. 

3. Anabaena. 
fJ) ZeIlen an den Enden der Faden stark verlangert. Faden 

einzeln od. freischwimmende kleine Flockchen bildend. 
4. Aphanizomenon. 

B. Grenz- u. DauerzeIlen am Ende der Faden. 5. Cylindrospermum. 
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1. Gattung: Nodularia Mertens. 
Faden vielzellig, frei od. formlose Lager bildend, mit enger, diinner, 

undeutlicheru. oft zerfliellender Scheide. Zellen scheibenformig, Grenz
zellen scheibenformig, zwischen den vegetativen. Dauerzellen von den 
Grenzzellen entfernt, zu mehreren in Reihenliegend, fast kugelig, glatt. 

Faden gerade od. wenig gekriimmt, an beiden Enden verjiingt u. 
von einer stumpf kegelformigen Zelle begrenzt. Scheiden diinn, farb
los. Zellen 4--6 It br., Y2-1mal so 19. Grenzzellen kaum groller, 
ebenso. Dauerzellen reihenweise, ± kugelig, 6-8 It im Durchm., 
gelbbraun. 1m Meer- u. Siillwasser (die var. turiceusis (Cram.) 
Hansg. ·im Saftflusse von Baumstammen in der Schweiz). (Fig. 54.) 

N. Harveyana Thur. 
Faden ein schleimiges Lager bildend od. seltener einzeln, frei

schwimmend, gerade, gebogen od. spiralig gedreht, 8-12 It br. 
Scheiden diinn od. dick, farblos. Zellen kurz scheibenformig. Grenz
zellen etwas breiter. Dauerzellen 8-9 It 19., 12 It br., gelbbraun. -
Faden 12-16 It br., Dauerzellen 10 It 19., 14 It br., var.litorea. -
Faden 12--18 It br., Dauerzellen 6-7 Itlg., 14--15 It br., var. major. 
In stehenden sullen od. salzhaltigen Gewassern u. im Meer, fest-
sitzend od. im Plankton, nicht selten. N. spumigena Mert. 

2. Gattung: Nostoc Vaucher. 
Lager schleimig, gallertig, aullen meist von einer festeren u. meist 

dunkleren, hautartigen Hiille umgeben, zuerst stets kugelig, od. lang
lich, spater dann unregelma13ig werdend od. zerfliellend, hohl od. 
voll, freischwimmend od. festsitzend. Faden gekriimmt, wirr durch
einanderlaufend, seltener ± radial ausstrahlend, mit dicker schleimi
ger, meist nur an der Peripherie des Lagers erhaltenbleibender Scheide 
umgeben. Zellen ± kugelig bis tonnenformig. Grenzzellen zwischen 
den vegetativen Zellen. Dauerzellen kugelig od. langlich, meist meh-
rere in Faden nebeneinander. . 

1. Wasserbewohner. 2. 
Landbewohner. 14. 
Endophytisch od. symbiotisch in anderen Pflanzen. 27. 

2. Lager von einer festen, hyaIinen, pergamentartigen Hiille urn-
geben. 3. 

Lager ohne solche Hiille. 8. 
3, Fa,den von der Mitte des Lagers strahlig verlaufend, an der Ober-

flache ± dicht verflochten. 4. 
Faden im ganzen Lager unregelma13ig verfl~chten, 5. 

4. Lager scheiben- od. zungenformig, seltener fast kugelig. Faden 
an der Oberflache dicht vllrflochten. Scheiden nur nach der 
Oberflache hin deutlich, gelb. Zellen kugelig od. etwas zusammen
gedriickt, 4--4,5 It br. Grenzzellen fast kugelig, 6 It groll. Dauer
zellen eifOrmig, 7-8 It !g., 4--5 It br., Membran glatt, gelb. An 
Steinen, Holz in fliellenden Gewassern, im Gebiet zerstreut. 

N. parmelioides Kiitz. 
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Lager kugelig, olivenfarben, blaugrun bis schwarzlich braun, 
bis huhnereigroB. Faden an der Oberflache ')ocker verflochten. 
Scheiden meist deutlich, hyalin, seltener gelblich. Zellen ± 
tonnenformig, 4-6 f1, br. Grenzzellen fast kugelig, 6-7 f1, groB. 
Dauerzellen unbekannt. In stehenden Gewassern freischwimmend, 
nicht selten. N. pruniforme Ag. 

5. Grenzzellen ± kugelig, 6-8 f1, groB. 6. 
Grenzzellen ± kugelig, 8-10 f1, groB. Lager kugelig, glatt, 

bis 1 cm groB, blaugrun, seltener braun. Faden dicht verflochten. 
Scheiden meist undeutlich. Zellen ± kugelig, tonnenformig od. 
scheibenformig, 5--7 f1, br. Dauerzellen unbekannt. An Wasser
pflanzen od. im Plankton stehender Gewasser, im Gebiet zerstreut. 

N. coeruleum Lyngb. 
6. Festsitzend, wenn freischwimmend, dann das Lager hohl u. 

hockerig u. groB. Zellen ohne Pseudovakuolen. 7. 
Lager langlich, glatt, 0,14--0,6 mm 19., 0,1-0,45 mm br., frei

schwimmend, im Wasser farblos erscheinend. Faden vielfach 
gewunden. Scheiden fehlen. Zellen fast kugelig, 4-7 f1, groB, 
mit Pseudovakuolen. Grenzzellen 6-8 f1, im Durchm. Dauerzellen 
unbekannt. 1m Plankton stehender Gewasser, im sudlichen 
Brandenburg. N. Kihlmanni Lemm. 

7. Lager kugelig, bis kirschengroB, spater unregelmaBig lappig u. viel 
groBer, glatt, olivenfarben, gelb bis violettbraun. Faden dicht ver
flochten. Zellen ± kugelig bis kurz tonnenformig, 4--5 f1, br. 
Scheiden meist fehlend. Grenzzellen 6 f1, groB. Dauerzellen eiformig, 
7 f1, 19., 5 f1, br., Membran glatt, braunlich. Auf Wasserpflanzen in 
stehenden Gewassern festsitzend, auch auf feuchter Erde, zwischen 
Moosen, in Regenlachen und in den Atemhiihlen von Leber-
moosen (Blasia, Pellia); haufig. N. sphaericum Vauch. 

Lager kugelig, mit hockeriger Oberflache, zuerst voll, spater 
hohl, bis 10 cm groB, oliven- bis dunkelbraun. Faden an der 
Oberflache dicht verflochten. Scheiden dick, hyalin od. gelbbraun. 
Zellen kurz tonnenformig, 3-3,5 f1, br. Grenzzellen 6 f1, im Durchm. 
Dauerzellen eiformig., 7 f1, 19., 5 f1, br., Membran glatt, gelb. An 
Steinen festsitzend, dann freischwimmend, in stehenden u. flie
Benden Gewassern, besonders im Gebirge. (Fig. 55.) 

N. verrucosum Vauch. 
8. Lager mikroskopisch klein, punktformig: kugelig od. formlos. 9. 

Lager makroskopisch, zuerst kugelig od. langlich, spater un-
regelmaBig lappig, od. auch scheibenformig od. hautartig. 10. 

9. Scheiden eng, hyalin. Lager kugelig. Faden dicht verflochten. 
Zellen kurz tonnenformig od. ellipsoidisch, 3-4 f1, br., blaugrun. 
Grenzzellen schwach gelbrot, 4--6,5 f1, groB. Dauerzellen ± 
kugelig od.langlich, 5--8 f1, 19., 5-6 f1, br., dickwandig, glatt. 
An Wasserpflanzen in stehenden Gewassern, eudophytisch in 
Gunnera, als Gonidien in Flechten lebend; sehr verbreitet. 

N. punctiforme (Kutz.) Hariot 
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Scheiden eng, hyalin, spater braun. Lager blaugriin od. gelb
lich. Faden dicht verflochten. Zellen kurz tonnenformig, 2,5-3 p, 
br. Grenzzellen etwas groBer. Dauerzellen ± kugelig, 5-8 p, 19., 
5-6 p, br., Membran braun, glatt. An od. in Wasserpflanzen 
stehender Gewasser, auch in salzhaltigen 'Gewassern, in Schlesien, 
Bohmen, ElsaB. N. entophytum Born. et Flah. 

Scheiden weit, hylin od. gelblich. Lager gallertig. Faden 
locker verflochten. Zellen tonnenformig, 3-3,5 p, br., blaB blau
griin. Grenzzellen etwas groBer. Dauerzellen eiformig, 6--8 p, 19., 
4-4,5 P, br., blaugriin, Membran glatt, hyalin. An Wasser
plfanzen in stehenden Gewassern, oft in Aquaren. 

N. paludo8um Kiitz. 
10. Scheiden ganz undeutlich od. gegen die Oberflache des Lagers 

deutlich, hyalin. 11. 
Scheiden nur gegen die Oberflache des Lagers deutlich, gelb-

braun. Faden locker verflochten. 13. 
11. Lager kugelig u. festsitzend, spater unregelmaBig ausgebreitet u. 

freischwimmend. 12. 
Lager scheibenformig, diinn, kreisformig, zusammenflieBende, 

blaugriine Flecken bildend. Faden dicht verflochten, Zellen 
tonnenformig, 3-5 p, br., ebenso 19.od.langer. Grenzzellen 
ebenso, meist etwas groBer. Dauerzellen kugelig, reihenweise, 
8-12 p, groB, glatt, hyalin. An Wasserpflanzen in stehenden 
Gewassern, in' Brandenburg, Bohmen, Alpenlandern. 

N. cuticulare (Breb.) Born. et Flah. 
12. Lager kugelig, festsitzend, spater unregelmaBig ausgebreitet, frei

schwimmend, gallertig, blaugriin, auch schwach violett od. 
braunlich. Faden dicht verflochten. Zellen kurz tonnenfOrmig, 
3,5-4 p, br., oft kiirzer als br., blaB blaugriin. Grenzzellen 5-6 p, 
groB. Dauerzellen fast kugelig, 7-8 p, 19., 6-7 P, br., Membran 
braun, glatt. (Eiformige, 9--10 X 6--6,5 P, groBe Dauerzellen be
sitzt die var. crispulum Born. et Flah.). In stehenden Ge
wassern, auch in warmen Bassins, nicht selten (Fig. 56.) 

N. Linckia (Roth) Born. 
Lager kugelig, dann unregelmaBig ausgebreitet, schleimig, rot

lich, rotbraunlich, violett od. blaugriin. Faden locker verflochten. 
Zellen ± kugelig bis zylindrisch, 3-4 p, br. u. fast doppelt so 
19. Grenzzellen langlich, 6 p, br. Dauerzellen ellipsoidisch, 8-10 p, 
19., 6 p, br., Membran hyalin, glatt. In stehenden Gewassern 
festsitzend u. dann freischwimmend, im Gebiet ziemlich verbreitet. 
(Fig. 57.) N. carneuin Ag. 

13. Lager kugelig, blaugriin, spater unregelmaBig hockerformig, 
braunlich, Zellen kurz tonnenformig od. langlich, 3,7-4 p, br., 
blaB blaugriin. Grenzzellen kugelig od.langlich, 4,5-6 p, br. 
Dauerzellen reihenweise, 6-8 p, br., Membran glatt, hyalin'. In 
stehenden Gewassern, zuerst festsitzend, dann im Plankton, 
durch das Gebiet zerstreut. N. piscinale Kiitz. 
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Lager kugelig, dann ausgebreitet, hockerig, blaB blaugriin, 
violett bis braunlich. Zellen 4/1- br., zylindrisch bis 7 /1- 19. od. 
kurz tonnenformig, blaugriin od. violett. Grenzzellen 7-8/1- br., 
so 19. od. langer als br. Dauerzellen langlich, 10-12/1- 19. u. 
6-7/1- br., Membran glatt, hyalin bis gelb. An Wasserpflanzen 
u. im Plankton stehender Gewasser, durch das Gebiet zerstreut. 

N. spongiiforme Ag. 
14. Lager mit einer festeren, pergamentartigen AuBenhillle. 15. 

Lager ohne solche Hiille. 21. 
15. Scheiden undeutlich od. ganz fehlend. Faden stets dicht ver-

flochten. 16. 
Scheiden deutlich, wenigstens an der Oberflache des Lagers, 

gelb od. braun. 19. 
16. Zellen 1-3/1- br. 17. 

Zellen 4-7 /1- br. 18. 
17. Lager sehr klein, kugelig. Zellen 1-1,2/1- br., fast kugelig, leb

haft blaugriin. Dauerzellen doppelt so breit wie die vegetativen 
Zellen. Auf feuchter Erde, Schlesien, Thiiringen, Alpengebiet. 

N. minutissimum Kiitz. 
Lager bis 10 mm im Durchm., kugelig, spater ausgebreitet. 

Zellen tonnenformig, 2,5-3 /1- br. Grenzzellen 4-5 /1- groB. Dauer
zellen unbekannt. Auf feuchter Erde, auch auf Blumentopfen, 
in Brandenburg, Bohmen, Osterreich. N. minutum Desm. 

18. Lager zitterig-gallertig, kugelig, dann ausgebreitet, ausgehohlt od. 
netzformig durchbrochen, oliven- od. gelbbraun. Scheiden nur 
an der Oberflache des Lagers deutlich gelbbraun. Zellen kugelig 
bis kurz tonnenformig, 4/1- br. Grenzzellen 7 /1- groB. Dauerzellen 
± eiformig, 7-10/1- 19., 7 /1- br., l\Iembran glatt hyalin. Auf 
feuchter Erde, zwischen Moos, an nassen od. schattigen Stellen, 
in Tirol. N. foliaceum Moug. 

Lager kugelig, bis erbsengroB, ganz, nicht netzfOrmig durch
brochen, schmutzig blaugriin. Faden an den Enden verjiingt. 
Scheiden meist fehlend. Zellen kugelig od. kurz tonnenformig, 
4--7/1- br., an den Enden langer u. nur 2,5 It br. Grenzzellen 
6-7/1- groB. Dauerzellen kugelig, goldbraun, Membran dick, 
rauh. An feuchten Steinen, Grund von Baumen, Erde, Stroh
dachern, in Deutschland selten, in den Alpen haufiger. 

N. sphaeroides Kiitz. 
Lager groBer als bei vor. Dauerzellen eiformig. Faden 4 bis 

5/1- br. cfr. N. sphaericum Vauch. 
19. Lager klein, hOchstens bis 1 cm groB. Faden locker ver-

flochten. 20. 
Lager kugelig, spater flach ausgebreitet, unregelmaBig zerrissen 

u. lappig, mehrere cm groB, blaugriin bis braun. Faden dicht ver
flochten. Zellen kurz tonnenformig od. ± kugelig, 5/1- 19., 4,5 bis 
6/1- br. Grenzzellen ca. 7/1- groB. Dauerzellen unbekannt. Var. 
flagelliforme Born. et Flah. hat faden- od. zungenformige, 

Lindau, Kryptogamenflora IV, 1. 2. Auf!. 7 
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mehrere cm 19. u. oft nur 3-4 mm br. Lager. (Fig. 58.) Auf 
feuchter Erde in WiiJdern, Heiden, auf Wiesen zwischen Gras 
u. Moos, haufig. N. commune Yauch. 

20. Lager kugelig od. langlich, blaugrun bis braunlich. Zellen fast 
kugelig bis scheibenformig, 8-9 fl br., blaB blaugrun. Grenz
zellen fast kugelig, 8-10 fl groB. Dauerzellen kugelig od. etwas 
eckig, Membran dunn, glatt. Auf feuchter Erde, zwischen Moosen, 
an nassen Felsen, besonders im Gebirge, zerstreut im Gebiet. 

N. macrosporum Menegh. 
Lager kugelig bis langlich, olivengrun bis braun. Zellen fast 

kugelig, 5-8 fl br., blaugrun, seltener violett. Grenzzellen fast 
kugelig. 7 fl groB. Dauerzellen eiformig, 9-15 fl 19., 6-7 fl br., 
olivenbraun, glatt. Standort wie vor., seltener. 

N. microscopicum Carm. 
21. Zellen zylindrisch, uber doppelt so 19. wie br. Faden stets locker 

verflochten. 22. 
Zellen ± kugelig, tonnenformig, ellipsoidisch; selten (N. m us-

corum) bis hochstens doppelt so 19. 23. 
22. Lager kugelig, dann flach ausgebreitet, gelblich, blaugrunlich bis 

rotbraunlich: Scheiden undeutlich. Zellen 3-4,5 fllg., 2 %-3 %
mal so 19. wie br., blaB blaugrun. Grenzzellen ± kugelig od. 
langlich, 5--6 fl br. Dauerzellen kugelig od. ellipsoidisch, 8-14 fl 
19., 7-8 fl br., Membran glatt, gelbbraun. An feuchten Mauern 
von Warmhausern in Bohmen. N. Wollnyanum Richt. 

Lager unregelmaBig ausgebreitet, hockerig, rotlichbraun. Zellen 
6-14 fllg., 4 fl br. Grenzzellen fast kugelig od.langlich, 6-14 f' 
19., 6-7 fl br. Dauerzellen ellipsoidisch bis zylindrisch, 14-19 I' 
19., 6-8 fl br., Membran glatt, hyalin bis gelblich. Auf feuchter 
Erde, Felsen, zwischen Moos, in Brandenburg, Hannover, Oster-
reich. N. ellipsosporum (Desm.) Rabh. 

23. Faden im Lager ± parallel verlaufend. 24. 
Faden im Lager verflochten. Dauerzellen mit glatter, gelber 

AuBenschicht. 25. 
Faden im Lager verflochten. Dauerzellen mit rauher, gelb

brauner AuBenschicht. Lager rundlich, dann zerflieBend u. form
los, braun. Scheiden an der Oberflache der Lager deutlich, gelb
braun. Zellen tonnenformig od. ellipsoidisch, 3-4 fl br., 1-2mal 
so 19., blaB blaugrun bis gelblich. Grenzzellen 4 fl groB. Dauer
zellen kugelig bis langlich, 6-10 fl 19., 5--7 fl br. Auf salz
haltigem, feuchtem Boden am Rande von Salzsumpfen in Boh-
men. (Fig. 59 mit Dauerzellen.) N. halophilum Hansg. 

24. Lager krustig ausgedehnt, kreisrund, schmutzig olivenfarben od. 
braun. Faden dicht gedrangt, meist parallel. Zellen kurz tonnen
formig bis ellipsoidisch, 5-7 fllg., 4 fl br. Grenzzellen ± kugelig, 
5 fl groB. Dauerzellen eiformig, 8 fllg., 6 fl br. Auf feuchter Erde. 
in Hannover, Bohmen. N. Passerinianum Born. et Thur. 

Lager formlos, gelbbraunlich. Faden leicht gebogen, fast 
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parallel, ungleich dick. Zellen langlich, beidendig fast spitz, 
locker verbunden, 2,7-3,7 fl br., blaB blaugrun. Grenzzellen 
langlich-elliptisch, etwas grOBer. Auf Sand- u. Heideboden zwi. 
schen Moosen, besonders im Gebirge, in Sachsen, Schweiz. 

N. margaritaceum (Kutz.) Rabenh. 
25. Faden dicht verflochten. 26. 

Faden locker verflochten. Lager ausgebreitet, schleimig, 
schwarzgrun, schmutzig blaugrun od. gelbbraun. Scheiden meist 
nur an der Oberflache der Lager deutlich, hyalin, bis gelbbraun. 
lich. Zellen ± kugelig, 2,5-4 fl groB, blaB blaugrlin. Grenz
zellen ca. 4 fl groB. Dauerzellen 4-5 fllg., 3-4 fl br. An feuchten 
2\;Iauern, bes. in Warmhausern, in Schlesien, Biihmen, Ungarn. 

N. calcicola Bn3b. 
26. Lager unregelmaBig ausgebreitet, hiickerig, schmutzig oliven

farben od. braun. Scheiden an der Oberflache des Lagers deut· 
lich, gelbbraun. Zellen kurz tonnenfiirmig od. zylindrisch, 3-4 fl 
br. u. bis doppelt so 19. Grenzzellen ± kugelig, 6-7 fl groB. 
Dauerzellen langlich, 8-12 fllg., 4-8 fl br., reihenweise. Zwischen 
2\;Ioosen auf feuchter Erde, durch das Gebiet zerstreut. 

N. muscorum Kutz. 
Lager unregelrn.aBig, gallertig bis schleimig, olivenfarben bis 

braun. Scheiden deutlich, gelb. Zelle n ± kugelig bis langlich, 
2,2-3 fl br., bis doppelt so 19. Grenzzellen 3-4 fl groB. Dauer
zellen ± kugelig od. eifiirmig, 4-6 fllg., 4 ft br. Zwischen Moosen, 
auf feuchter Erde, auch in Gewachshausern, zerstreut. 

N. humifusum Carm. 
27. In den Atemhiihlen von Lebermoosen vorkommend. 

cfr. N. sphaericum Yauch. 
In den Schleimgangen von Gunnera lebend. 

cfr. N. punctiforme (Kutz.) Hariot 

3. Gattung: Anabaena Bory. 
Faden gerade od. verschiedenartig gekrummt, mit zarten, ± zer

flieBenden Scheiden, einzeln od. durch Gallerte zu Lagern von un
bestimmter Form vereinigt. Zellen ± kugelig od. etwas langer als 
br., Grenzzellen dazwischenliegend. Endzellen nicht besonders ver· 
langert. Dauerzellen ± kugelig od langlich, einzeln od. reihenfiirmig.
Schwierig zu unterscheidende Arten, die vielleicht teilweise nur Ent
wicklungszustande anderer N ostocaceen darstellen. 

1. Sektion: Pseudanabaena. 
Dauerzellen fehlen. Zellen deutlich voneinander abgesetzt. 
Zellen abgerundet zylindrisch, in der Mitte -± eingeschnurt, 

6-10 fl 19. u. 5--7 fl br., blaugrlin. Chromatoplasma mantelfiirmig. 
Grenzzellen sehr selten vorhanden, kugelig, 5 fl groB. Auf Faul
schlamm weit verbreitet. (Pseudanabaena constricta [Szaf.] 
Lauterb.) A. constricta (Szaf.) Geitl. 

7* 
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II. Sektion: Trichormus Ralfs. 
Dauerzellen eiformig, ellipsoidisch od. kugelig u. fast sechseckig 

erscheinend. 
1. Freilebend, Dauerzellen meist von den Grenzzellen entfernt. 2. 

In den 'Wurzelknollchen von Cycas lebend. Zellen kugelig bis 
tonnenformig, bis 4p, br. Grenzzellen bis 6p, groll, fast kugelig. 
Dauerzellen tonnenformig bis ellipsoidisch mit glatter, farbloser 
.AuBenschicht. .A. cycadeae Reinke 

2. Faden gerade od. verschieden gekriimmt. 3. 
Faden regelmaLlig spiralig gewunden, einzeln, freischwimmend, 

mit dicker Gallerthiille. Windungen 45-54 p, weit u. 40-50 p, 
hoch. Zellen fast kugelig, mit Pseudovakuolen, 6,5---8p, br., meist 
etwas kiirzer. Grenzzellen ca. 7 p, im Durchm. Dauerzellen kugelig, 
dann schwach gekriimmt, im optischen Langsschnitt fast sechs
eckig. Mit engeren u. niedrigen Windungen var. contracta Kleb. 
Mit viel groLleren Dauerzellen u. fast doppelt so br. Zellen var. 
crassa Lemm. 1m Plankton stehender Gewasser in Norddeutsch-
land. .A. spiroides Kleb. 

3. Faden einzeln, freischwimmend, mit Pseudovakuolen. 4. 
Faden zu einem schwarzgriinen Gallertlager vereinigt, ohne 

Pseudovakuolen, meist ohne Gallerthiille, verschieden gekriimmt. 
Zellen tonnenfiirmig; 2,5---6p, 19., 4--6p, br., an den Querwanden 
eingeschniirt. Grenzzellen kugelig od. eiformig, 8 p, 19., 6 p, br. 
Dauerzellen eiformig, reihenweise, 8-14p, 19., 7-9 p, br, mit 
glatter, gelbbrauner Membran. In stehenden, siiBer! od. brackigen 
Gewassern, festsitzend od. im Plankton, auch auf feuchter Erde, 
nicht selten. (Fig. 63.) .A. variabilis Kiitz. 

4. Faden gerade od. schwach gebogen, mit dicker Gallerthiille. Zellen 
ellipsoidisch, 14p, 19., 7 p, br. Grenzzellen kugelig bis ellipsoidisch, 
7-8 p,lg., 7 P, br. Dauerzellen einzeln, 25 p,lg., 15-16 P, br., glatt, 
hyalin. 1m Plankton stehender Gewasser in N orddeutschland. 
(Fig. 62.) .A. elliptic a Lemm. 

Faden gerade, selten schwach gebogen, mit dicker Gallerthiille. 
Zellen kugelig od. ellipsoidisch, 5-9 P, 19., 5-6,5p, br. Grenzzellen 
± kugelig, 6-6,5p, im Durchm. Dauerzellen zu 1-2, zuerst ± 
kugelig, dann fast 6eckig, 26p,lg., 17 P, br., glatt, hyalin. Variiert 
in der GroLle der Dauerzellen u. vegetativen Zellen. 1m Plankton 
stehender Gewasser, in Norddeutschland . 

.A. macrospora Kleb. 

III. Sektion: Dolichospermum (Ralfs) Born. et Flah. 
Dauerzellen ± zylindrisch, nicht konstant gelagert, neben den 

Grenzzelien od. von ihnen entfernt. 
1. Nicht im Innern von Pflanzen lebend. 2. 

In den Hohlungen von .Azolla lebend. Faden gekriimmt od. 
fast gerade, blaugriin. Zellen zylindrisch, abgerundet, 5-9,5 p, 
!g., 4--5,5 p, br. Endzelle abgerundet kegelformig, 4p,lg., 2,7 p, br. 
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Dauerzelien breiter als die anderen ZeIlen, sonst ahnlich ge-
staltet. A. azollae StraBb. 

2. Faden verschiedenartig gekrummt u. gebogen od. spiralig, nie-
mals gerade. 3. 

Faden gerade od. wenig verbogen. 6. 
3. Dauerzelien einzeln. 4. 

Dauerzelien zu vielen nebeneinander, meist neben den Grenz
zelien liegend, schwach halbmondformig gebogen, abge;undet, 
19-31 ft 19., 8-11 ft br., meist fast aIle vegetativen Zelien Dauer
zellen werdend. Faden vielfach verschlungen, von einem Mittel
punkt ausstrahlend u. im Bogen wieder dahin zuruckkehrend, 
ca. 150 ft groBe Gallertlager bildend. Zellen ± kugelig, langer od. 
seltener kurzer als br., 5-8ft 19., 5,5-7 ft br., mit Pseudovakuolen. 
Grenzzellen fast kugelig 5,5---7 ft br. 1m Plankton stehender 
Gewasser, Wasserblute erzeugend, in Norddeutschland. 

A. Lemmermanni Richt. 
4. Dauerzelien 6-15 ft br. 5. 

Dauerzellen von den Grenzzellen meist entfernt, schwach ge
krummt, nach auBen gebogen, innen fast gerade, bisweilen auch 
zylindrisch, abgerundet, 30--34 ft 19., 16-18 ft br, mit glatter, 
hyaliner Membran. Faden vielfach gekrummt, mit od. ohne 
GallerthUlle. Zelien kugelig od. etwas zusammengedruckt, mit 
Pseudovakuolen, 8-14 ft br. 1m Plankton stehender Gewasser, 
zerstreut. A. Hassallii (Kutz.) Wittr. 

5. Faden ein freischwimmendes Galiertlager bildend. Zelien mit 
Pseudovakuolen, langlich, seltener kugelig, meist etwas gekrummt, 
6--8 ft 19., 4-8 ft br. Grenzzellen 1anglich, 6-10 ft 19., 4-9 ft br. 
Dauerzellen gekrummt, nach auBen gebogen, nach innen fast 
gerade, 20--50 ft 19., 6-13 ft br., einzeln neben od. entfernt von 
den Grenzzellen, Membran glatt, farblos od. gelblich. 1m Plankton 
stehender Gewasser, oft Wasserblute verursachend, haufig. 

A. flos aquae (Lyngb.) Breb. 
Faden meist einzeln, freischwimmend, selten ein Gallertlager 

bildend, halbkreisformig, od. S-formig gekrummt. Zellen 1anglich, 
mit Pseudovakuolen, 2,5-5 ft br., P/2-3mal so 19. Grenzzellen 
5-8 ft 19., 4-5 ft br. Dauerzellen einzeln, von den Grenzzellen 
entfernt, abgerundet zylindrisch, schwach gekrummt, 24-30 ft 19., 
6 ft br., Membran glatt, braunlich. 1m Plankton stehender Ge
wasser, festsitzend, oft frei u. Wasserblute verursachend, im 
Gebiet zerstreut. (Fig. 61.) A. circinalis (Kutz.) Hansg. 

6. Zellen 3-8 ft br. 7. 
Faden einzeln od. zu mehreren beisammen, ohne GallerthUlle, 

gerade od. etwas gebogen. Zelien fast kugelig, 2 ft im Durchm. 
Grenzzellen fast kugelig, 2-3 ft im Durchm. Dauerzelien von 
den Grenzzellen entfernt, zylindrisch, abgerundet, 23 ft 19., 5 ft br. 
In Moortumpeln zwischen anderen Algen in Holstein. 

A. minutissima Lemm. 
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7. Faden zu Lagern vereinigt, ohne Pseudovakuolen. 8. 
Faden einzeln, freischwimmend, mit Pseudovakuo1en. Grenz· 

zellen ± kugelig. 12. 
Faden einzeln, freischwimmend, ± gekrummt, mit schwer 

sichtbarer Gallerthulle, ohne Pseudovakuolen. Grenzzellen zylin
drisch, 6 fl br. Zellen zylindrisch bis tonnenformig, leicht ein
ge!lchnurt, 4 fl br., 4-6 fl 19. Dauerzellen von den Grenzzellen 
entfernt, 25-26 fllg., 6 fl br. - Zellen 5-7 fl br., Grenzzellen u. 
Dauerzellen groBer var. marchica Lemm. In Moor- u. Heide
sumpfen in N orddeutschland, selten. A. augstumalis Schmidle 

8. Zellen ± kugelig od. kurz tonnenfOrmig. 9. 
Lager blaBgrun. Faden gerade od. gekrummt, ohne Gallert

hUlle. Zellen ellipsoidisch, 5-6 fl 19., 3-4 fl br. Grenzzellen 
langlich, abgestutzt, 9-10 fl 19., 2,5-4,5 fl br. Dauerzellen zu 
2--4 nebeneinander, von den Grenzzellen entfernt, 20-36 fl 19., 
5-8 fl br. In stehenden Gewassern, im Riesengebirge. 

A. Hieronymusii Lemm. 
9. Membran der Dauerzellen hyalin, glatt. 10. 

Membran der Dauerzellen gelblich bis braunlich, glatt. II. 
10. Faden einzeln od. zu mehreren nebeneinander, ± gerade, Gallert

hUlle undeutlich. Zellen tonnenformig od. fast kugelig, 4-6 fl br. 
Dauerzellen zylindrisch, abgerundet, gerade od. gekrummt, 
14-20 fllg., 6 fl br. In stehenden Gewassern, selten. 

A.laxa (Rabenh.) A. Br. 
Zellen± kugelig, ca. 7-II fl br. Dauerzellen 20-26 X 9,5 

bis 12 fl groB. cfr. A. affinis Lemm. 
11. Lager blaugrun, Faden gerade, parallel, mit od. ohne Gallerthulle. 

Zellen kurz tonnenfOrmig, 4--5 fl br. Grenzzellen kugelig, 6 fl groB. 
Dauerzellen zu 1-3 nebeneinander, zylindrisch, 14-17 fl 19., 
6--8 fl br., Membran gelblich. Festsitzend od. im Plankton 
stehender Gewasser, selten. 

A. inaequalis (Kutz.) Born. et Flah. 
Lager blaugrun. Faden gekrummt, Gallerthillie zuletzt zer

flieBend. Zellen tonnenformig, 5-8 fl br. Grenzzellen ± kugelig 
od.langlich, 9-13 fl 19., 6-9 fl br. Dauerzellen reihenweise, 
neben od. entfernt von den Grenzzellen, zylindrisch, in der Mitte 
schwach eingeschnurt, 16-30 fl 19., 7-10 fl br., Membran blaB
braun. Festsitzend od. im Plankton stehender Gewasser, in 
Schlesien, Bohmen. A. catenula (Kutz.) Born. et Flah. 

12. Zellen ± kugelig, 7-8 fl br. 13. 
Faden einzeln, gerade od. etwas gebogen. Zellen langlich, 4 fl br., 

5-7 fllg. Grenzzellen 4-5 fl groB. Dauerzellen von den Grenz
zellen entfernt, fast zylindrisch, 17-19 fllg., 8 fl br. 1m Plankton 
stehender Gewasser, in N orddeutschland, selten. 

A. delicatula Lemm. 
13. Faden einzeln, gerade. Zellen fast kugelig, 8 fl groB. Grenzzellen 

9-10 fl 19., 8-9 fl br. Dauerzellen neben den Grenzzellen od. 
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von ihnen entfernt, zylindrisch, abgerundet, 28-35 ft 19., 9-10 ft 
br., glatt, farblos. 1m Plankton stehender Gewasser in Holstein. 

A. solitaria Kleb. 
Faden einzeln od. zu einem blaugrunen Lager vereinigt, gerade 

od. ± gebogen, Gallerthiille 21 ft br. Zellen ± kugelig, ca. 7 ft br. 
Grenzzellen 7,5-8 ft br. Dauerzellen von den Grenzzellen ent
fernt, ± langlich bis fast zylindrisch, abgerundet, 20-26ft 19., 
9,5-12 ft br., glatt, hyalin, dickwandig. - Zellen 9-11 ft br., 
Grenzzellen u. Dauerzellen groBer var. holsatica Lemm. 1m 
Plankton stehender Gewasser, oft als Wasserblute, sehr zerstreut 
in ~ orddeutschland. A. affinis Lemm. 

IV. Sektion: Sphaerozyga (Ag.) Born. et Flah. 
Dauerzellen ± zylindrisch, konstant zu beiden Seiten der Grenz

zellen liegend, einzeln od. reihenformig. 
1. Dauerzellen nicht in der Mitte eingeschnurt. 2. 

Lager dunn, blaugrun. Zellen tonnenformig, 4,2-5 ft br., so 19. od. 
etwas kurzer. Endzelle kegelformig zugespitzt. Grenzzellen kugelig 
od. oval, 6-10 ft 19., 6 ft br. Dauerzellen abgerundet zylindrisch, 
einzeln od. zu mehreren, in der Mitte etwas eingeschnurt, 12 bis 
24 ft 19., 7-12 ft br., Membran hyalin od. blaBbraun. In Salz
sumpfen, Brack- u. Meerwasser, meist an Pflanzen ansitzend, 
seltener im Plankton, nicht selten. A. torulosa (Carm.) Lagerh. 

2. Lager schleimig, schwarzgrun. Zellen tonnenformig, 4--6 ft br. u. 
ungefahr ebenso 19. Endzelle abgerundet. Grenzzellen kugelig od. 
eiformig., 6-10 ft 19., 6-8 ft br. Dauerzellen zu 1-3 neben
einander, eiformig, dann abgerulldet zylindrisch, 20-40 ft 19., 
8-10 ft br., Membran glatt, blaB braun. (Bei der var. tenuis 
Lemm. ist die Endzelle kegelformig; Dauerzellen 13-14 ft 19. u. 
5,5-6 ft br., Grenzzellen 4--4,7 ft br.). An Wasserpflanzen in 
stehenden Gewassern, verbreitet. (Fig. 60.) 

A. oscillarioides Bory 
Lager dunn, lebhaft blaugrun. Faden ohne deutliche Gallert

hiille, meist gerade, parallel gelagert. Zellen fast quadratisch od. 
zylindrisch mit abgerundeten Ecken, 3-5 ft 19., 3-4 ft br. End
zelle kegelformig, abgerundet. Grenzzellen ± kugelig bis fast 
zylindrisch, 6-8 ft 19., 5 ft br., innerhalb einer farblosen Hiille 
liegend. Dauerzellen zu 1-4 nebeneinander, 16--30 ft 19., 5 ft br., 
glatt, farblos. - (var. marchica Lemm. Faden mit deutlicher, 
6--8 ft dicker Gallerthiille. Grenzzellen 8-11 ft 19., 5,5 ft br. 
Dauerzellen 21-28 ft 19., 7-8 ft br.) In stehenden Gewassern im 
Plankton od. an Wasserpflanzen, in N orddeutschland. 

A. cylindrica Lemm. 

4. Gattung: Aphanizomenon Morren. 
Faden gerade od. leicht gekrummt, beidendig etwas verjungt, 

mit zerflieBendell, unsichtbaren Scheiden, freischwimmellde kleine 
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Flocken bildend od. einzeln. Endzellen stark verlangert. Grenzzellen 
zwischen den vegetativen Zellen. Dauerzellen einzeln, zwischen den 
vegetativen Zellen. Die Arten sind typische Planktonorganismen. 

Faden zu Biindeln vereinigt, selten einzeln. Zellen 5--15 fl 19., 
4-6 fl br., abgerundet, quadratisch bis zylindrisch, mit Fseudovakuolen. 
Grenzzellen 7-20 fllg., 5-7 fl br. Dauerzellen zylindrisch, 60-80 fl 
19., 6-8 fl br. 1m Plankton stehender Gewiisser, Wasserbliite bi!· 
dend, hiiufig. (Fig. 64.) A. flos aquae (L.) Ralfs 

Faden meist einzeln. Zellen 2-6 fl 19., 2-3 fl br. Grenzzellen 
5,5--7 fl 19., 3 fl br. Dauerzellen zylindrisch, in der Mitte leicht ein
geschniirt, 22-30 fl 19., 4,5~5,5 fl br. Wie vor., aber seltener. 

A. gracile Lemm. 

5. Gattung: Cylindrospermum Kiitz. 
Faden meist kurz u. gerade, mit zarten zerflieBenden Scheiden, 

zu einem formlosen, schleimigen Lager vereinigt. Zellen quadratisch 
bis zylindrisch, an den Querwanden meist eingeschniirt. Grenz!\ellen 
am Ende der Faden, daneben eine, seltener 2 bis mehrere Dauerzellen. 
1. Dauerzellen mit papilloser od. granulierter Membran. 2. 

Dauerzellen ganz glatt. 3. 
2. Lager schwarzgriin, schleimig, ± ausgebreitet. Zellen 3-6 fl 19., 

3--5 fl br., blaB blaugriin. Grenzzellen langlich, bis 10 fllg., etwas 
breiter als die vegetativen Zellen, Dauerzellen einzeln, ellipsoidisch, 
20-38 fllg., 10-15 fl br., Membran braun, papillos. Auf feuchter 
Erde, auch in stehenden Gewassern, haufig. C. majus Kiitz. 

Lager schwarz- od. blaugriin, dick gallertig. Faden stark gekriimmt 
od. eingerollt. Zellen 1-2mal so 19. wie br., 4-5 fl br. Grenzzellen 
kugelig bis langlich, 6--10 fl 19., 6--7 fl br., von einem dichten, 
basalen Haarkranz umgeben, Inhalt gelblich. Dauerzellen lang
lich, 23-29 fllg., 9-14 fl br., Membran dick, gekornelt. Auf feuch. 
ter Erde an Gewiissern, in Hannover, Schlesien. 

C. comatum Wood 
4. Dauerzellen einzeln liegend, selten zu zweien. 5. 

Dauerzellen in Reihen liegend. 7. 
5. Grenzzellen 5-7 fl br. 6. 

Lager ausgebreitet, schwarzgriin. Zellen 4-5 fl 19., 3--4,7 fl br. 
Grenzzellen 4 fl br., 5--7 fllg. Dauerzellen, eiformig, 10-20 fllg., 
9-12 fl br., Membran goldbraun. Auf feuchter Erde, im Gebiet 
sehr zerstreut. C. muscicola Kiitz. 

6. Lager ± ausgebreitet, blaugriin bis schwarzgriin. Zellen 4-5 fllg., 
2,5--4,2 fl br., lebhaft blaugriin. Grenzzellen 7-12 fllg., 5--6 fl br. 
Dauerzellen langlich, beidendig abgestutzt, 20-38 fl 19., 11-14 fl 
br., Membran rotbraun. Auf feuchter Erde am Rand stehen
der Gewasser, auf Kiibeln, im Gebiet zerstreut. 

C. licheniforme (Bory) Kiitz. 
Lager blaugriin, ± ausgebreitet od. flockenformig. Zellen 3,8 bis 

4,5 fl br., blaB blaugriin. Grenzzellen ± kugelig od.langlich, 
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7-16 fl 19., 6--7 fl br. Dauerzellen zylindrisch, abgerundet, 
32-40 fl 19., 10--16 fl br. Membran gelbbraun. Auf Wasser
pflanzen od. im Plankton von Torfsiimpfen, auch auf feuchter 
Erde, haufig. (Fig. 66.) C. stagnale (Kiitz.) Born. et Flah. 

7. Lager lebhaft blaugriin. Zellen 2,7-5,5 fl 19., 2,7 fl br. Grenz
zellen litnglich, 5,5 fl 19., 2,7 fl br. Dauerzellen langlich, 12-16 fl 
19., 4,5-5,5 fl br., Membran farblos. Auf feuchten Sandboden in 
Norddeutschland. (Fig. 65.) C. marchicum Lemm. 

Lager schwarzgriin. Zellen 4--5 fllg., 4 fl br. Grenzzellen 6-7 fl 
19. Dauerzellen 13-18 fl 19., 7-10 fl br., Membran goldbraun. 
Auf feuchter Erde, Schlamm von stehenden u. fliellenden Gewassern. 

C. catenatum Ralfs 

4. Familie: Mastigocladaceae. 
Faden mit unechter V-formiger Verzweigung, einreihig od. nur 

an der Basis der Verzweigungen oft scheinbar zweireihig. Grenzzellen 
interkalar. Hormogonien vorhanden. Dauerzellen fehlen. 

Einzige Gattung: Mastigocladus Cohn. 
Faden mit diinneren u. deutlich verschiedenen Seitenzweigen, zu 

einem hautartigen, oft mit Kalk inkrustierten, ziemlich rauhen Lager 
vereinigt. Scheiden eng, fest od. verschleimend. 

Lager schmutzig blau- od. olivgriin, 2-4 mm dick. Faden dicht 
verflochten, 4--8 fl br. mit kugeligen bis tonnenformigen Zellen; die 
Seitenzweige gegen 3 fl br. mit lang zylindrischen Zellen, meist nach 
oben deutlich verjiingt. Grenzzellen ± kugelig, bis 6,5 fl br., einzeln 
od. zu zweien. In Thermen, zerstreut. (Hapalosiphon laminosus 
[Kiitz.] Hansg.) M.laminosus (Kiitz.) Cohn 

5. Familie: Scytonemataccae. 
Faden einreihig, ofters' am Ende schwach verjiingt od. verdickt, 

aber nicht haarformig, mit unechten, durch seitliches Auswachsen ent
stehenden Verzweigungen, meist zu biischelformigen od. polsterformi
gen Lagern vereinigt. Scheiden fest od. verschleimend! oft geschichtet. 
Grenzzellen interkalar (nur bei Plectonema fehlend). Vermehrung 
auller durch quere Zellteilung durch Hormogonien u. Dauerzellen. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Grenzzellen fehlen. 1. Plectonema. 
B. Grenzzellen vorhanden. 

a) Scheiden nur einen Faden umschliellend. 
ex) Verzweigungen zwischen 2 Grenzzellen entstehend, oft 

paarig. 
1. Scheiden ungeschichtet od. mit parallelen od. diver

gierenden Schichten, ohne feste Aullenschicht. 
2. Scytonema. 
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II. Scheiden aus tutenformig ineinandersteckenden Schich
ten gebildet, mit fester AuBenschicht. 

3. Petalonema. 
fJ) Verzweigungen meist unterhalb einer Grenzzelle entstehend, 

stets einzeln. 4. Tolypothrix. 
b) Scheiden mehrere Faden einschlieBend. 

a) Faden ± gerade, parallel liegend, formlose Lager bildend. 
5. Hydrocoryne. 

fJ) Faden wirr verflochten, ein keulenformiges Lager bildend. 
6. Diplocolon. 

1. Gattung: Plectonema Thur. 
Faden zylindrisch, einzeln in einer dunnen, festen Scheide ein

geschlossen, verzweigt. Verzweigungen einzeln od. paarweise. Grenz
zellen fehlen. Hormogonien vorhanden. 
1. Faden ± blaugrun gefarbt. 2. 

Faden rotlich gefarbt, dicht verflochten, ein rosenrotes, dunnes 
Gallertlager bildend. Verzweigungen reichlich, zu 1-2. Scheiden 
dick, farblos. Zellen 1,7-5 f! 19., 1,2-1,8 f! br., an den Querwanden 
mit je 2 Kornchen, nicht eingeschnurt. Endzelle abgerundet. 
Zwischen anderen Blaualgen an Wanden u. Scheiben von Warm
hausern, zerstreut (P. roseolum [Richt.] Gom.). (Fig. 70.) 

P. carneum (Kutz.) Lemm. 
2. Faden ohne Scheide 0,7-4 f! br. 4. 

Faden ohne Scheide 4,5-7 f! br. 3. 
Faden ohne Scheide 11-22 f! br., hin- u. hergebogen, verflochten, 

braungrune od. dunkel blaugrune Bundel bildend. Verzweigungen 
meist zu 2, reichlich. Scheiden dunn, farblos, spater dick, geschich
tet, gelbbraun. Zellen an den Querwanden eingeschnurt u. bis
weilen granuliert, 3-9 f! 19. Endzelle abgerundet. An Wasser
pflanzen od. freischwimmend in stehenden u. flieBenden Gewassern in 
Schlesien, Wiirttemberg u. den Alpenlandern. 

P. Tomasinianum (Kutz.) Born. 
3. Lager dunnhautig, etwas schlupfrig, wenig ausgebreitet, dunkel

bis schwarzlich blaugrun. Faden mit den dunnen, farblosen 
Scheiden 6-9 f! br. Endzelle abgerundet, nicht verjungt. Ver

. zweigungen aufrecht. Zellen Y2-1/amal so 19. wie br., einge
schnurt, blaugrun bis ± violett, Inhalt fein gekornelt. An Steinen 
in Bachen des Riesengebirges. P. phormidioides Hansg. 

Lager filzig, ausgebreitet, grun. Faden gerade od. gebogen, oft 
parallel; Endzelle verjungt, stumpf kegelformig. Scheiden dunn, 
farblos. Verzweigungen sparlich, einzeln. Zellen 1,3-3 f! 19., 
6-9 f! br., blaugrun, an den Querwanden granuliert, nicht ein
geschnurt. Auf trockenem FluBsand, an untergetauchten Steinen 
des Rheins. P. rhenanum Schmidle 

4. Faden nicht in der Gallerte anderer Algen lebend. 5. 
Faden in den Gallertlagern anderer Algen lebend, meist viel-
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fach gebogen, Verzweigungen selten, meist einzeln. Scheiden 
dunn, farblos. Zellen zylindrisch, an den Querwanden nicht granu
liert u. nicht eingeschnurt, 2-3 fl 19., 0,7-1,5 fl br. Endzelle 
abgerundet. 1m Gallertlager anderer Algen in Bohmen, Osterreich, 
Ungarn. P. nostocorum Born. 

5. Faden zu blaB blaulichen, gelblich braunlichen, selten fast weiB
lichen FlOckchen vereinigt, sparlich verzweigt, mit Scheide 3-5 
(-8) fl br. Zellen 2-4 fl br., 1-4mal so 19. wie br., hell blaulich
grun od. fast hyalin. Scheiden farblos bis gelblich. In flieBendem 
Wasser in Brunnentrogen, Bachen, in Schlesien, Wurttemberg, 
Bohmen, Osterreich. P. puteale (Kirchn.) Hansg. 

Lager dunnhautig, ausgebreitet, schleimig, blaB blaulich, gelb
lich, graugrunlich od. gelblich grau. Faden mit den meist farb
losen, dunnen Scheiden 2-4 fl br., Verzweigungen einfach od. 
doppelt. Zellen 1-3mal so 19. wie br., hell blaulichgrun od. fast 
farblos. An Mauern u. Scheiben von Gewachshausern, in Schle-
sien, Bohmen, Osterreich. P. gracillimum (Zopf) Hansg . 

. 2. Gattung: Scytonema Ag. 
Faden einzeln in der Scheide, verzweigt, mit Grenzzellen. Ver

zweigungen meist zu zweien zwischen zwei Grenzzellen entstehend. 
Scheiden fest, ungeschichtet od. mit parallelen od. divergierenden 
Schichten, ohne feste AuBenschicht. Lager od. aufrechte Bundel 
bildend. Grenzzellen einzeln od. zu mehreren hintereinander. Hormo
gonien vorhanden. Dauerzellen zum Teil bekannt. 

1. Sektion: Euseytonema Born. et Flah. 
Scheiden ungesehiehtet od. mit parallelen Sehiehten. Seheide

wande deutlieh siehtbar. 
1. 1m Wasser untergetaueht lebend. 2. 

Aerophytiseh an Felsen, Mauern, auf Holz, Erde usw. lebend. 3. 
2. Lager floekig-busehelig, olivenfarben od. braunlieh. Faden kraus, 

1-3 em 19., 16-36"" br. Verzweigungen zu 1-2. Seheiden 
hyalin, seltener braunlieh, ohne Kalkeinlagerungen. Zellen 14-30"" 
br., l/amal so Ig., blaugrun od. braunlich-violett. Grenzzellen 
einzeln od. mehrere hintereinander, quadratiseh od. ± ellipsoidiseh. 
In stehenden od. flieBenden Gewassern an Wasserpflanzen fest
sitzend, dann freisehwimmend, zerstreut. 

S. crispum (Ag.) Born. 
Lager floekig, stahlblau bis sehwarzlieh-blaugrun. Faden ver

floehten, 9-18 fl br. mit paarweisen Verzweigungen. Seheiden 
gelb bis braunlieh, meist mit Kalk inkrustiert. Zellen l/a-l/smal 
so 19. als br., blau- bis olivgrun. Grenzzellen 12-14 fl br. Frei
sehwimmend in stehenden Gewassern, selten, Tirol, Bohmen. 

S.obscurum (Kutz.) Borzi 
3. Faden zu aufrechten Bundeln vereinigt. 4. 

Faden keine aufrechten Bundel bildend. 7. 



108 Schizophyceae (Cyanophyceae). 

4. Lager nicht netzformig durchbrochen. 5. 
Lager rostgelb od. dunkelbraun, netzformig durchbrochen. Faden 

8-9 p, br. Scheiden goldgelb od. braun, ungeschichtet. Zellen 
5-7,5 p, br., quadratisch od. fast kugelig. An Blattern in Warm-
hausern. S. Hansgirgianum Richt. 

5. Lager blaugriin bis schwarzlich, nicht mit kohlensaurem Kalk 
inkrustiert, polsterformig. 6. 

Lager graugriin, stark inkrustiert, polster- bis rasenfOrmig, weit 
ausgebreitet. Faden 7,5-12 p, br. Verzweigungen sparlich. Schei
den eng, farblos bis gelb. Zellen 7-9,5 p, br., 2,5-4 p, 19. Grenz
zellen quadratisch bis zylindrisch. An Wanden, Holz in Warm-
hausern. S. Julianum (Kiitz.) J.\IIenegh. 

6. Lager schwarzlich blaugriin, 1-2 mm hoch, Faden 7-8 p, br., 
sparlich verzweigt. Scheiden farblos bis gelbbraun. Zellen 5,5-6 p, 
br., 4--6 p, 19., blaugrun. Grenzzellen zu 1-2, langlich zylindrisch, 
gelblich. An feuchten J.\IIauern, Steinen, Holz, Erde, auch in 
Warmhausern, nicht selten. (Fig. 72.) S. Hofmanni Ag. 

Lager blaugrun od. schwarzlich violett, 2-4 mm hoch. Faden 
12-15 ft br. Verzweigungen 19., gebogen, anliegend. Scheiden 
farblos, dann gelb. Zellen 9-12 p, br., so 19.od. kiirzer -als br., 
braunlichgriin od. violett. Grenzzellen fast quadratisch. Auf 
Erde, an Holz in Warmhausern, in Osterreich u. Bohmen. 

S. javanicum (Kiitz.) Born. 
7. Lager polsterformig,. schwarzlich od. graublau. Faden verflochten, 

bis 3 mm hoch, 10-18 p, br. Verzweigungen sparlich, kurz. Schei
den braun. Zellen 6-14 p, br., so 19. od. kiirzer als br., olivengelb. 
Grenzzellen fast quadratisch, gelblich. Auf feuchter Erde, Mauern, 
Steinen, zerstreut. S. ocellatum Lyngbye 

Lager wollig-filzig, 2-3 mm hoch, blaugriin od. braun. Faden 
verflochten, 9-15 p, br. Scheiden schleimig, unten farblos, oben 
gelblich. Zellen 5-7 p, br., ± quadratisch, blaugriin od. gelb. 
Grenzzellen farblos, quadratisch od.langer als br. Auf feuchter Erde, 
zwischen Moosen, in den Alpenlandern. S. varium Kiitz. 

II. Sektion:Myochrotes Born. et Flah. 
Scheiden lamellos mit divergierenden Schichten. Zweige meist 

paarweise in einem fast rechten Winkel hervorbrechend. 
1. Lager festsitzend, Faden iiber 15 p, br. 2. 

Lager flockig-biischelig, kugelig, braun. Faden 5-6 mm 19., 
10-15 p, br. Zweige gerade, reichlich. Scheiden farblos, spater 
gelbbraun, Eisen speichernd. Zellen 8-12 p, br., quadratisch od. 
langer als br., blaugriin bis olivengriin. Grenzzellen blail rosa, 
langer od. kiirzer als br. Freischwimmend in Torfsumpfen, sehr 
zerstreut. S. tolypotrichoides Kiitz. 

2. Lager schwammig, filzig, schwarzbraun od. schwarzgriin. Faden 
reichlich verzweigt, 2-12 mm 19., 15-21 p, br. Scheiden mit 
wenig divergierenden Schichten, gelbbraun, oben verjiingt. Zellen 
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zylindrisch, am Ende der Faden scheibenformig, 6-12 p, br., gelb 
bis blaugriin. Grenzzellen braun, ± quadratisch od. etwas langer 
als br. An Wassermoosen in stehenden Gewassern, an nassen 
Felsen, nicht selten. S. mirabile (Dillw.) Born. 

Lager polsterformig bis hautartig, braunslJhwarz od. schwarzlich 
griin. Faden 2-15 mm 19., 18-26 P, br. Verzweigungen reich
lich, meist zu 2, meist diinner als die Hauptfaden. Scheiden mit 
deutlich divergierenden Schichten, gelbbraun. Zellen ± zylin
drisch, am Ende der Faden scheibenformig, 6-12 p, br., blaugriin 
od. olivengelb. Grenzzellen gelbbraun, kugelig. An feuchter Erde, 
Mauern u. Steinen, auch im Gebirge, verbreitet. (Fig. 71.) 

S. myochrous (Dillw.) Ag. 

3. Gattung: Petalonema Berk. 
Faden einzeln in der Scheide. Verzweigungen meist paarweise, 

seltener einzeln, zwischen zwei Grenzzellen. Scheiden fest, sehr dick 
aus tutenformig ineinandersteckenden Schichten bestehend, mit fester 
AuBenschicht. Hormogonien vorhanden. Dauerzellen z. T. bekannt. 
1. Scheiden gleichmaBig gelbbraun. 2. 

Scheiden mit innen gelbbraunen, auBen hylinen Schichten. 4. 
2. Lager polsterformig. 3. 

Lager ausgebreitet, krustenformig, kurzfilzig, schwarzbraun bis 
schwarz, 0,5-2 mm hoch. Faden dicht gedrangt, aufrecht, kurz, 
15-30 p, br., reichlich verzweigt. Verzweigungen zu zweien, nur 
am Grunde verbunden. Zellen 6-8 p, br., blaugriin, fast quadra
tisch. Grenzzellen langlich. An feuchten Felsen, zerstreut. (Bei der 
var. incrustans [Kiitz.] Mig. sind die Verzweigungen der ganzen 
Lange nach bis zur Spitze miteinander verbunden). 

P. crustaceum (Ag.) Kirch. 
3. Lager ausgebreitet, schwarzbraun, 3-5 mm hoch. Faden in auf

rechte, bis zur Mitte dicht vereinigte Biindel zusammengedrangt, 
12-30!L br., an der Spitze wenig verdickt. Zellen blaugriin, 
9-15 p, br., kiirzer als br. Grenzzellen zusammengedriickt. Auf 
feuchter Erde, besonders an Thermen, selten. 

P. velutinum (Rabenh.) Mig. 
Lager schwarzbraun. Faden verflochten, 24--40 p, br. Zellen 

griin, 6-12 p, br., quadratisch od.langer als br. Grenzzellen fast 
quadratisch. An feuchten Felsen in den Alpenlandern. 

P. densum (A. Br.) Mig. 
4. Scheiden innen gelbbraun, auBen hyalin. Grenzzellen ± kugelig. 5. 

Innere Schichten der Scheiden gelb, mittlere braun, auBere 
heller. Lager polsterformig, ausgedehnt, schwammig-filzig, schwarz
griinlich. Faden am Grunde gedreht, gebogen, 1 mm 19., 27-45 p, 
br. Zweige aufrecht anliegend. Zellen 9-15 p, br., so 19.od. 
langer als br. Grenzzellen fast quadratisch od. zylindrisch, braun. 
Auf Erde, an Felsen u. Moosen in der Schweiz u. Tirol. 

P. crassum (Naeg.) Mig. 
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5. Lager dick, schwammig·gallertig, schmutzig blaugrun bis braun. 
Faden dicht verflochten, 15-30 f-t br. Scheiden nicht mit quer
gestreiften Schichten. Zellen fast quadratisch, 6-12 f-t br., gleich-
19. od. kurzer od. Hinger. Grenzzellen gelblich.rotlich . .An Wasser· 
pflanzen in Torfsumpfen u. anderen stehenden Gewassern, zero 
streut. P. involvens (.A. Br.) Mig. 

Lager schleimig.rasig, schwarzbraun. Faden 24--66 f-t br. 
Scheiden mit quergestreiften Schichten. Zellen tonnenformig, 
9-15 f-t br., kiirzer als br. Grenzzellen braun . .An triefenden u. 
uberrieselten Felsen, in stehenden u. flieBenden Gewassern, in 
den Gebirgen, bes. den .Alpen. (Fig. 73.) 

P. alatum (Carm.) Berk. 

4. Gattung: Tolypothrix Kutz. 

Faden einzeln in den engen Scheiden, buschelige, krustenformige 
od. polsterformige Lager bildend. Verzweigungen einzeln, sehr selten 
paarweise, meist unterhalb einer Grenzzelle entstehend. Grenzzellen 
einzeln od. zu mehreren hintereinanderliegend. Hormogonien vor· 
handen. Dauerzellen Z. T. bekannt. 
L 1m Wasser, Zellen ± quadratisch, an den Querwanden leicht ein· 

geschnurt. 2. 
Lager polsterformig, braun. Faden unregelmaBig verzweigt, 

10-18 f-t br. Scheid en goldgelb od. braun. Zellen tonnenformig 
9-12 f-t br., Y2-1/3mal so 19. wie br. Grenzzellen einzeln od. zu 2. 
Dauerzellen ellipsoidisch, meist in Reihen, gelblichgrun. .An 
altern Holz, feuchten Baumstammen, Felsen, auf Erde, in den .Alpen. 

T. byssoidea (Berk.) Kirchn. 
2. Scheiden fest. 3. 

Scheiden schleimig, auBen uneben, farblos. Faden zu kleinen 
festsitzenden Rasen vereinigt, reichlich verzweigt, 7-11 f-t br. 
Zellen 4--5 f-t br., ± quadratisch. Grenzzellen einzeln zylindrisch 
bis quadratisch, farblos. In stehenden Gewassern, an Schnecken· 
schalen u. Wasserpflanzen, in Norddeutschland. 

T. helicophila Lemm. 
3. Lager anfangs festsitzend, spater freischwimmend, Grenzzellen 

einzeln od. zu mehreren. 4. 
Lager freischwimmend, blaugrun od. braun, polsterformig, Faden 

15-17 f-t br. Scheiden fest, aus einer sehr zarten auBeren u. einer 
derberen inneren Schicht bestehend. Zellen 12-13 f-t br., so 19. od. 
kiirzer als br., seltener langer. Grenzzellen zu 4-7, selten zu 3 
nebeneinander, hyalin, quadratisch, rundlich od. langlich. In 
stehenden Gewassern in Holstein. T. polymorpha Lemm. 

4. Lager buschelig od. polsterformig, blaugrun od. braun. Faden viel· 
fach verzweigt, 4-10 f-t br. Scheiden dunn, farblos od. gelb. 
Zellen 5-8 f-t br., so 19. od.langer als br., ± blaugrun. Grenz· 
zellen ± kugelig, einzeln od. zU: 2-5, farblos bis gelblich. In 
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stehenden od.langsam flieBenden Gewassern an \Vasserpflanzen, 
Steinen od. freischwimmend, verbreitet. (Fig. 74.) 

T. tennis Kiitz. 
Lager biischelig bis polsterformig, blaugriin bis braun. Faden 

reichlich verzweigt, 9-18 p, br. Scheiden diinn, farblos od. gelb. 
Zellen meist 10 p, br., ± quadratisch, blaugriin. Grenzzellen zu 
1-4, meist zylindrisch. In stehenden, seltener langsam flieBenden 
Gewassern, verbreitet. T.lanata Wartm. 

Lager biischelig, polsterformig od. rasenformig, blaugriin od. 
braun. Faden vielfach verzweigt, 10-17 p, br. Scheiden diinn, 
farblos, spater gelbbraun. Zellen 9-12 p, br., so 19. od. kiirzer als 
br. Grenzzellen gelblich, meist einzeln, selten zu 2-3, kugelig bis 
zylindrisch. - Die var. penicillata (Ag.) Lemm. (Fig. 75) bildet 
mehrere Zentimeter lange, flutende Biischel mit ± anliegenden, 
parallelen Verzweigungen. In stehenden od. flieBenden Gewassern 
an Holz, Steinen, Wasserpflanzen, selten freischwimmend, ver-
breitet, auch in den Alpen. T. distorta Kiitz. 

5. Gattung: Hydrocoryne Schwabe. 
Faden zu mehreren in einer Scheide, unregelmaBig verzweigt, 

formlose Lager bildend. Verzweigungen dem Hauptfaden ± parallel 
gerichtet, sehr 19., ziemlich gerade. Zellen kugelig od. eillpsoidisch. 
Grenzzellen einzeln, regellos gelagert. Dauerzellen vorhanden, 
einzeln. 

Lager hautartig, weich, zerschlitzt, schmutzig blaugriin. Faden 
oft verflochten, 4--6,5 p, br. Scheiden diinn, farblos. Zellen 3-4 p, br., 
blaB blaugriin, ellipsoidisch bis kurz tonnenformig. Grenzzellen tonnen
formig, 4 p, br., 1-2mal so 19. An Wasserpflanzen in stehenden 
Gewassern, selten. (Fig. 76.) H. spongiosa Schwabe 

6. Gattung: Diplocolon Naeg. 
Faden zu mehreren in einer Scheide, gebogen u. durcheinander 

verflochten, ein unregelmaBig keulenformiges Lager bildend .. Ver
zweigungen zwischen, seltener unterhalb der Grenzzellen entstehend. 
Grenzzellen einzeln, regellos gelagert. 

Lager gelbbraun, gallertig. Faden 20-28 p, br. Scheiden ge
schichtet, gelbbraun. Zellen torulos, 6-10 p, br. Grenzzellen ein
zeIn, fast kugelig. An feuchten Kalkfelsen zwischen Moosen, in den 
Alpen (Schweiz). (Fig. 77.) D. Heppii Naeg. 

6. Familie: Rivulariaceae. 
Faden einreihig, am Ende haarformig verjiingt, meist mit un

echten Verzweigungen, an der Basis meist mit Grenzzellen, die auch 
fehlen od. seltener interkalar stehen konnen, einzeln od. zu geformten 
Gallertlagern vereinigt. Scheiden fest od. ± verschleimend, oft ge
schichtet. Vermehrung auBer durch Zellteilung durch Hormogonien 
u. Dauerzellen, selten durch Gonidien. 
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Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Grenzzellen und Dauerzellen fehlen, Faden unverzweigt. 

a) Faden am Grunde in einzelne Zellen isoliert, Gonidien bil-
dend. 1. Leptochaete. 

b) Gonidien-Bildung fehlt. 
(X) Faden unverzweigt, am Grunde in eine mehrzellige, flache, 

scheibenformige Schicht ubergehend. 
2. Amphithrix. 

(J) Faden einfach od. verzweigt, am Grunde ohne mehrzellige, 
flache Scheibe. 3. Homoeothrix. 

B. Grenzzellen vorhanden. Dauerzellen vorhanden oder fehlend. 
a) Faden mit zu zwei bis vielen gehauften Verzweigungen, oft 

scheinbar dichotomisch verzweigt. Scheiden mehrere Faden 
enthaltend. 4. Dichothrix. 

b) Faden unverzweigt od. mit einzelnen, voneinander entfernten 
Verzweigungen. Scheiden nur einen Faden enthaltend. 
(X) Faden einzeln od. zu buscheligen od. krustenformigen Lagern 

vereinigt, keine Gallertlager bildend. Grenzzellen° basal u. 
interkalar. 
I. Faden nicht in einer gemeinsamen Schleimmasse. 

5. Calothrix. 
II. Faden in einer gemeinsamen Schleimmasse. 

6. Isactis. 
(J) Faden zu halbkugeligen od. kugeligen, im Alter zu fIachen 

Pols tern zusammenflieBenden Gallertlagern verwachsen. 
Grenzzellen nur basal. 
I. Dauerzellen vorhanden. 

II. Dauerzellen fehlen. 
'; • Gloeotrichia. 
8. Rivularia. 

1. Gattung: Leptochaete Borzi. 
Faden dunn, unverzweigt, aufrecht, parallel, ein dunnes, haut

od. krustenformiges Lager bildend, Grenzzellen u. Dauerzellen fehlen. 
Vermehrung durch Hormogonien od. durch einzellige, kugelige, am 
Grunde der Faden entstehende Gonidien. 
1. Scheiden farblos od. blaBgelblich. 2. 

Scheiden goldgelb bis gelbbraun gefiirbt. 4. 
2. Faden eigene Lager oder Uberziige bildend. 3. 

Faden einzeln oder in kleinen Biindeln in den Gallertlagern 
anderer Algen (Rivularia) lebend. Faden an der Basis 2--3!1 
breit, deutlich gegliedert. Zellen an den Querwanden leicht ein
geschniirt. Scheiden farblos. In Gebirgsbachen. 

L. rivulariarum (Hansg.) Lemm. 
3. Lager schwarzbraun, unregelmaBig. Faden undeutlich gegliedert, 

bis 8!1 br. Scheiden sehr eng. An Steinen in Bachen; in Siidtirol, 
Italien. (Fig. 85.) L. crustacea Borzi 

Lager spangrun, rundlich od. scheibenformig. Faden aufrecht, 
parallel, dicht gedrangt, an der Basis, 3-4,5!1 br., gegen die Spitze 
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zu schmaler werdend., 30-50 {t 19. An untergetauchten Steinen, 
oft mit Chaetophora, in stehenden Gewassern, in Bohmen. 

L. stagnalis Hansg. 
4. Faden an der Basis 3-4 f.l br., 12-18 !llg., dicht gedrangt. Schei

den goldgelb bis braunlichgelb. Lager sehr klein, krustenformig, 
braunlichgelb, trocken schwarzlichbraun. In schnellfliefienden Ge
wassern mit Hydrurus u. Chantransia, im Bohmerwald u. den Alpen. 

L. rivularis Hansg. 
Faden an der Basis 4-5!t br., bis 300 f.l 19., dicht gedrangt, ± 

parallel angeordnet. Scheiden goldgelb od. gelb. Lager krusten
formig mit etwas hOckeriger Oberflache. Ah feuchten Kalkstein-
felsen in Tirol. L. gracilis (Hansg.) Geitl. 

2. Gattung: Amphithrix Kutz. 
Faden dUnn, unverzweigt, in ein Haar auslaufend, von einer zelli

gen, dem Substrat aufgewachsenen Scheibe sich erhebend u. rasige od. 
krustige Lager bildend. Grenzzellen u. Dauerzellen fehlen. 

Lager dunn, krustenformig, purpurrotlich. Faden aufrecht, 1,5 bis 
2,3 f.l br. u. 300-500 f.l 19. Zellen so 19. wie br. Hormogonien 20 f.l 
19. 1m Sufiwasser; an Steinen in flieBenden u. stehenden Gewassern 
in Osterreich, .Mahren. (Fig. 86.) A. janthina (Mont.) Born. 

Lager flecken- od. punktformig, tiefrot. Faden aufrecht, 2 f.l br. 
u. 50-60 f.l 19. Zellen so 19. bis doppelt so 19. als br. .Marin; auf 
Laminaria bei Helgoland. A. Laminariae Kuckuck 

3. Gattung: Homoeothrix Thur. 
Faden meist unverzweigt, ohne zellige Scheibe, einzeln od. zu 

einem rasen· od. polsterformigen Lager vereinigt. Grenzzellen u. 
Dauerzellen fehlen. Scheiden farblos. 

Faden nicht in Gallertlagern anderer Algen, einzeln od. ein oliven
farbiges, trocken amethystfarbenes Lager bildend, 10-15 f.l br., in 
ein langes zerbrechliches Haar ausgezogen. Zellen 1/3 mal so 19. wie br., 
9-12,5 f.l br. Scheiden dunn. An Steinen u. Wasserpflanzen in 
stehenden Gewassern, sehr selten. (Fig. 87.) 

H. Juliana (Menegh.) Kirchn. 
Faden einzeln in Gallertlagern anderer Algen, ca. 15 f.l br., all

" mahlich in ein Haar verjungt. Zellen an der Basis scheibenformig, 
6-9 f.l br. u. 1,5 f.l 19., nach der Spitze zu so 19. wie br. Scheiden ± 
weit. In stehenden Gewassern im Lager von Batrachospermum. 

H. endophytic a Lein"m. 

4. Gattung: Dichothrix Zanardini. 
Faden fast regelmaBig dichotom verzweigt, meist 2-6 in gemein

samer Scheide, pinsel. od. polsterformige Lager bildend. Grenzzellen 
basal od. interkalar, meist ± kugelig od. halbkugelig. Dauerzellen 
fehlen. 
1. Scheiden ungeschichtet. 2. 

Scheiden geschichtet. 3. 
Lindau, Kryptogamenflora IV, 1. 2. Aufl. 8 
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2. Lager pinselformig od. ausgebreitet, griin od. braun. Faden viel
fach gebogen, 15-211l br., bis 1 cm 19. Scheiden eng, farblos bis 
gelblich. Zellen 5-9 Il br., an den Scheidewanden eingeschniirt, 
l-Y2mal so 19. wie br. An Steinen u. Wasserpflanzen in stehenden 
Gewassern, an feuchten Felsen; in Holstein, Brandenburg, Bohmen, 
Alpen. D. Baueriana (Grun.) Born. et Flah. 

Lager pinselformig, griinbraun. Faden vielfach gebogen, 10-12" 
br., 2-3 mm 19. Scheiden eng, gelb bis braun. Zellen 6----7,5 (t br., 
kiirzer als br. An Felsen in schnell flieBenden Gewassern; in 
Schlesien, Siiddeutschland, Bohmen, Alpen. 

D. Orsiniana (Kiitz.) Born. et Flah. 
3. Lager flockenformig, blaugriin. Faden ca. 131l br., kurz; anfangs 

unverzweigt, spater biischelig verzweigt. Scheiden an der Basis 
gelb od. braun, gegen das Ende zu farblos, am Ende zerfasert. 
Zellen 6,5-7,5 Il br., l-Y2mal so 19. wie br. In stehenden 
Gewassern an Wasserpflanzen u. Holz; auch an feuchten Felsen; 
selten. Schlesien, Tirol. D. Meneghiana (Kiitz.) Forti 

Lager ausgebreitet, selten biischelig, oft mit Kalk inkrustiert, 
haufig zwischen Schizothrix. Faden 15-181l br., ca. 2 mm 19. 
Scheiden dick, gelbbraun, am Ende zerschlitzt u. erweitert. 
Zellen 6----8 Il br., so 19. od. etwas langer als br. Auf feuchter 
Erde, Steinen u. M:auern, auch an von M:eerwasser bespritzten 
Kalkfelsen, im Gebiet zerstreut. (Fig. 90.) 

D. gypsophila (Kiitz.) Born. et Flah. 

5. Gattung: Calothrix Ag. 
Faden einfach od. nur wenig verzweigt, einzeln od. biischelige od. 

polsterformige, flach ausgebreitete Lager bildend. Scheiden nur 
einen Faden enthaltend. Grenzzellen interkalar od. basal. Dauer
zellen an der Basis der Faden, einzeln od. zu mehreren. Hormogo
nien meist zu vielen hintereinander. 

1. 1m M:eere. 2. 
1m SiiBwasser. 7. 

2. Scheiden ungeschichtet. 3. 
Scheiden geschichtet, auffallig tutenformig. 5. 

3. Faden in ein Haar endigend. 4. 
Faden sternformig-biindelig, schwarzgriin od. stahlblau, trocken 

ins Violette iibergehend, 2-3 mm 19., 12-251l br., ohne Scheide 
lC-181l br. Scheiden eng, ungeschichtet, farblos, weich, oben 
gallertig. Zellen 4--5 mal breiter als 19. Grenzzellen zu 1-2 basal. 
Hormogonien zahlreich in einer Scheide, 4--6mal langer als br. 
An groBeren Algen in der westl. Ostsee. 

C. confervicola (Roth) Ag. 
4. Faden gesellig im Thallus von Nemalion, blaugriin, kaum Y2 mm 

19., in der M:itte 4-10 (-15) Il br., am Grunde gekriimmt, bis 
auf 24 Il verdickt. Scheide zart, hyalin, am Ende oft trichter
formig. Faden ohne Scheide 7-8 Il br., in ein 19. gewundenes 
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Haar auslaufend. Grenzzellen basal. Hormogonien zu mehreren 
in der Scheide, 4-5mal Hinger als br. An Nemalion-Arten in der 
westL Ostsee. C. parasitica (Chauv.) Thur. 

Faden gesellig, schleierartige Uberzuge bildend, Y2 mm 19_, 
9-10 (-12) /1- br_, am Grunde etwas verdickt, ohne Scheide 
7-9 I' br., in ein 19- Haar auslaufend. Scheiden ziemlich dick, 
hy~n, seltener unten gelblich, an der Spitze gallertig_ Grenzzellen 
basal u_ interkalar, zu 1-2. Hormogonien zahlreich in der Scheide, 
4-6malliinger als br.· An verschiedenen .Algen bei Helgoland u. 
in der westL Ostsee_ C. aeruginea (Kutz.) Thur_ 

5. Faden in ein ziemlich 19. Haar auslaufend. 6. 
Lager schwammig, poros-bundelig, weit ausgebreitet, dunkel

grun. Faden aufrecht, gewunden, 2-3 mm hoch, 15-lSI' br., 
am Grund kaum verdickt, zu unregelmaBigen Bundeln ver
klebt, sparlich verzweigt, ohne Scheide S-12/1- br., olivgrun, 
in ein sehr kurzes Haar auslaufend. Scheide dick, hyalin od. 
braunlich, tutenformig. Zellen 2-3mal kurzer als br. Hormo
gonien oft innerhalb der Scheide, 4-6mal langer als br. An 
S~einen, Mauern, Holz, .Algen in der N ordsee u. Kieler Bucht_ 

C. pnlvinata (Mert_) Ag. 
6. Lager rasig, weit ausgebreitet, schwarz- od. olivgrun. Faden ge

dreht od. kraus, bis I mm 19., IO--ISI' br., am Grunde wenig 
verdickt, olivgriin, ·ohne Scheide 8-15 I' br., in ein Haar aus
laufend. Scheiden ziemlich dick, hyalin bis gelbbraun, schicht
weise streifig, tutenformig, oft oben stark erweitert. Grenzzellen 
zu 1-3 basal. Hormogonien zu mehreren in der Scheide, 4-5mal 
so 19. wie br. An Felsen, Mauern in der Nordsee u. westl. Ostsee. 

C. scopnlornm (Web. et Mohr) Ag. 
Lager krustig, fest, rundlich, schwarzgrun, glanzend. Faden 

dicht, parallel aufrecht, kaum gebogen, ca. I mm 19., 9-15/1- br., 
am Grunde niederlegend, verdickt, ohne Scheide 6--SI" br., 
in ein langes zierliches Haar auslaufend. Scheiden ziemlich dick, 
hyalin bis braunlichgelb, meist in zahlreiche, trichterformige 
Tuten erweitert. Zellen so 19. od. kiirzer als br. Grenzzellen 
zu 1-2, basal. An Erde, Pfahlen, Felsen an der oberen Wasser-
grenze bei KieL C. Contarenii (Zanard.) Born. et Flah. 

7. Lager an der Basis zwiebelformig angeschwollen. S. 
Faden nicht angeschwollen, nach oben allmahlich verjungt. 10. 

S. Faden ein Lager bildend. 9. 
Faden einzeln od. in Gruppen, 10--12 /1- br., am Grunde 

zwiebelformig auf 15 I' angeschwollen. Scheiden ziemlich dick, 
geschichtet, zerschlitzt, offen, hyalin. Zellen 7-S /1- br., sehr kurz. 
Grenzzellen zu 1-2, basal, halbkugelig, so br. wie die Zellen. In 
der Gallerte verschiedener Algen, im Gebiet verbreitet. 

C. fusca (Kutz.) Born. et Flah. 
9. Lager blaugrun od. braunlich. Faden gerade, parallel, 9-10 I' br. 

Scheiden dunn, eng, hyalin. Zellen eingeschnurt, 6--7/1- br., 
S* 
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etwas kfu'zer. Grenzzellen basal, halbkugelig. An ·Wasser. 
p:{lanzen u. Holz zerstreut. (Fig. 88.) 

C. Braunii Born. et Flah. 
Lager glatt, schleimig, satt olivengrun, trocken blaugrii.n. 

Faden gewunden, 8-10 f.t br., bis 3 mm 19., am Grunde verdickt, 
in ein langes Haar auslaufend, z. T. torulos. Zellen 5-8 f.t br., 
1-3mal kurzer als br. Grenzzellen basal od. vereinzelt inter. 
kalar. In Thermen in Osterreich u. Ungarn, selten. • 

C. thermalis (Schwabe) Hansg. 
10. Faden einzeln od. gruppenweise. 11. 

Lager krusten· od. scheibenformig, braun od. schwarzlich, 
%-1 mm hoch. Faden aufrecht od. niederliegend, 9-18 f.t br., 
nach der Spitze hin allmahlich verjungt. Scheiden eng, ziemlich 
dick, oft geschichtet u. oben erweitert u. zerschlitzt, gelbbraun. 
Zellen 5-14 f.t br., 1-3mal so 19. Grenzzellen meist basal, halb· 
kugelig, etwas breiter als die Zellen. Hormogonien zu mehreren 
hintereinander, ca. 3 mal so 19. wie br. An Holz, Steinen, Wasser· 
pflanzen in sullen u. salzhaltigen stehenden Gewassern, auf feucht· 
ter Erde u.lVIauern, nicht selten. (Fig. 89.) 

C. parietina (Naeg.) Born. et Flah. 
11. Scheiden nicht geschichtet, dunn. 12. 

Scheiden geschichtet, dick, hyalin, oft zerschlitzt. Faden 
18-24 f.t br., 1 mm 19., nach der Spitze allmahlich verjungt. 
Zellen in der lVIitte der Faden 12 f.t br., so 19. od. halb so 19. wie br. 
Grenzzellen basal. An lVIoosen in stehenden Gewassern in Bran· 
denburg, Schlesien, Bohmen u. den Alpenlandern, zerstreut. 

C. adscendens (Naeg.) Born. et Flah. 
12. Faden gerade od. leicht gekrummt, an der Basis 5-6 f.t br., gegen 

das Ende zu allmahlich verjungt, nicht in ein Haar ausgehend. 
Scheide farblos. Zellen 1-%mal so 19. wie br. Grenzzellen basal, 
halbkugelig bis ± kugelig. 1m Schleim von N ostoc Linckia 
vorkommend. C. marchica Lemm. 

Faden vielfach gekrummt, oft spiralig gedreht, ca. 8 f.t br., 
zuerst wenig, dann schnell verjungt u.·lg. haarformig ausgezogen. 
Scheiden farblos, oben offen. Zellen zylindrisch, etwas langer als 
hr. Grenzzellen basal, ± kugelig. 1m Plankton freischwimmend od. 
an Sphagnum festsitzend, in Torfsumpfen in Ostpreullen. 

C. Weberi Schmidle 

6. Gattnng: Isactis Thuret. 
Lager dunn, schleimig, ausgehreitet, krustemormig, aufgewachsen. 

Fadeneinfach od. nur sparlich verzweigt, aufrecht u. parallel, in einer 
gemeinsamen Schleimmasse liegend. Scheiden nur einen Faden ent· 
haltend. Grenzzellen basal. Dauerzellen nicht bekannt. 

Lager graubraunlich od. schwarzlich, trocken fast schwarz· 
purpurn. Faden bis Y2 mm 19., gedrangt, aufsteigend, in ein sehr 19. 
zartes Haar auslaufend. Scheiden eng, farblos bis gel blich. Zellen 



N ostocales. 117 

7-9 p, br., kiirzer als br. An Steinen, M:uscheln, groBeren Algen 
an den deutschen Kiisten. (Fig. 91.) I. plana (Harv.) Thur. 

7. Gattung: Gloeotrichia Ag. 

Gallertlager kugelig od. hohlkugelig, innen oft hohl, festsitzend od. 
spater sich 10slOsend. Faden radial verlaufend, haufig mit unechter 
Verzweigung, in Haare auslaufend. Scheiden nur einen Faden ent
haltend. Grenzzellen basal od. an der Basis der Verzweigungen.· Dauer
zellen zylindrisch, einzeln od. zu mehreren hintereinander, an der Basis 
der Faden unmittelbar hinter der basalen Grenzzelle liegend. Hormo
gonien einzeln od. zu mehreren. 
1. Lager weich. Faden wenig dicht gedrangt, durch Druck leicht von-

einander trennbar. 2. 
Lager hart, kugelig, bis 10 mm im Durchm., schwarzlich griin 

od. dunkelbraun. Faden dicht gedrangt, durch Druck schwer 
trennbar, 4-7 p, br., oliven- bis blaugriin, in 19. Haarspitzen aus
gezogen. Scheiden eng, farblos. Zellen 1-2mal so 19. wie br. 
Grenzzellen ± kugelig, 11-15 F br. Dauerzellen 60-400 p, 19., 
9-15 p, br. An Wasserpflanzen, selten freischwimmend, in stehen
den Gewassern od. seltener flieBenden Gewassern, nicht selten. 

G. pisum (Ag.) Thur. 
2. Scheiden am Grunde der Faden nicht erweitert, eng. 3. 

Scheiden am Grunde der Faden ± sackartig erweitert, oben eng. 5. 
3. Zellen ohne Pseudovakuolen, Lager festsitzend. 4. 

Zellen mit Pseudovakuolen. Lager freischwimmend, bis 1 % mm 
groB, blaugriin, im Wasser weiBlich, kugelig bis linsenformig od. 
zylindrisch. Faden radial verlaufend, weit aus dem Lager vor
ragend, an der Basis 8-10 p, br., in sehr 19., hyaline Haarspitzen 
ausgezogen. Scheiden undeutlich, sehr zart, hyalin. Zellen unten 
fast kugelig, in der Mitte quadratisch, oben 19. zylindrisch. Grenz
zellen kugelig, 9-10 p, im Durchm. Dauerzellen 44-50 p, 19., 
~18 P, br. 1m Plankton stehender, seltener flieBender Gewasser, 
Wasserbliite bildend, in Norddeutschland (einschl. G. fluitans 
[Cohn] Richt.). (Fig. 93.) G. echinulata (Smith) Richt. 

4. Lager kugelig, 3-7 mm groB. Faden in lange, vielfach gewundene 
Haarspitzen auslaufend. Scheiden eng. Zellen meist langer als 
br., 5,5-8 p, br. Grenzzellen kugelig bis langlich, 9,5-14 p, breit, 
einzeln od. paarig. Dauerzellen 55-135 p,lg., ohne Scheide 11 bis 
13,5, mit Scheide 14-15 p, br. In stehenden Gewassern, Branden-
burg. G. intermedia (Lemm.) Geitl. 

Lager kugelig, ca. 1 mm groB, blaugriin. Faden 7-9 p, 19., in 
kurze Haarspitzen ausgezogen. Scheiden ziemlich dick, farblos. 
Zellen scheibenformig, sehr kurz. Grenzzellen ± kugelig, 12-16 p, 
br. Dauerzellen gelblich, 68-96 p, 19., ohne Scheide 12-14, mit 
Scheide 18-21 p, br. An Moosen in Torfsiimpfen in Brandenburg 

G. Rabenhorstii Born. 
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5. Lager kugelig, bis 2 cm groB, olivenbraun, spater innen hoh1. 
Faden 7-9 f! br., olivfarben, in kurze Haarspitzen auslaufend. 
Scheiden eng, an der Basis etwas erweitert, hyalin. Untere Zellen 
zusammengedruckt, kugelig od.langlich. Grenzzellen kugelig od. 
langlich, 12-15 f! br. Dauerzellen 40-100 f! 19. od.langer, ohne 
Scheide 12-15, mit Scheide 18-21 f! br. In stehenden salzhal
tigen Gewassern, bei Mansfeld, in Osterreich. G. salina Kiitz. 

Lager kugelig, spater hohl, bis kopfgroB, olivgrun bis braun. 
Faden 7-9 f! br., oliven- bis blaugrun, in 19. farblose Haarspitzen 
ausgehend. Scheiden eng, gelblich, an der Basis sackartig er
weitert u. meist quer eingeschnurt. Untere Zellen quadratisch od. 
etwas kiirzer, obere bis 4mal so 19. wie br. Grenzzellen ± kugelig, 
6-12 f! br. Dauerzellen farblos od. braunlich, 40-250 f! 19., ohne 
Scheide 10--18, mit Scheide bis 40 f! br. In stehenden Gewassern 
an Wasserpflanzen, spater im Plankton, im Gebiet zerstreut. 
(Fig. 94.) G. natans (Hedw.) Rabenh. 

8 Gattung: Rivularia Roth. 

Gallertlager kugelig od. halbkugelig, innen oft hohl, im Alter oft 
ausgebreitet u. polsterfiirmig, festsitzend, oft mit Kalkeinlagerungen 
od. ganz inkrustiert. Faden ± radial verlaufend, verzweigt od. un
verzweigt, in Haare ausgehend. Scheid en nur einen Faden ent
haltend. Grenzzellen basal, oft an der Basis der Verzweigungen. 
Dauerzellen fehlen. Hormogonien einzeln od. zu mehreren. 
1. 1m ~Ieere. 2. 

1m Binnenland. 3. 
2. Lager kugelig, einzeln od. zusammenflieBend, "bis 4 mm dick, 

schwarzgrun. Faden gedrangt, blaugrun, in ein 19. zartes Haar 
endigend. Scheiden eng, kaum unterscheidbar, aufwarts erweitert, 
hyalin bis gelb. Zellen 2,5-5 f! br., untere kaum langer als br., 
obere kurzer. An Steinen, Muscheln, Erde, Holz, Algen an der 
Wassergrenze in der Nord- u. Ostsee. R. atra Roth 

Lager kugelig, faltig runzlig, olivengrun, weich, bis 3 cm br., 
hohl. Faden gedrangt, olivengrun, in ein feines, sehr 19. Haar aus
laufend. Scheiden wie bei vor. Zellen 2-5 f! br., untere 3-4mal 
langer als br., obere kurzer. Auf dem Boden u. an Felsen am 
Meeresstrand, N ord- u. Ostsee. R. nitida Ag. 

3. Lager innen gezont, steinhart, ganz mit Kalk inkrustiert. 4. 
Lager innen nicht gezont, mit eingelagerten Kalkteilchen. 5. 
Lager innen nicht gezont u. olme Kalkeinlagerungen, ca. 1 mm 

hoch, olivengrun, hart, Faden 3-7 f! br., olivengrun, in 19., viel
fach gebogene Haarspitzen auslaufend. Scheiden eng, nach oben 
erweitert, undeutlich geschichtet, hyalin od. gelbbraun. Untere 
Zellen langer als br., obere so 19. wie br. An Steinen, Schnecken
gehausen in stehenden Gewassern. Brandenburg. 

R. Beccariana (de Not.) Born. et Flah. 
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4. Lager halbkugelig, spater ausgebreitet, bis 1 em hoeh, oliveng-riin, 
trocken oft blaugriin. Faden dieht gedrangt, in 19. u. diinne Haare 
auslaufend. Seheiden eng, zerbrechlieh, hyalin, seltener gelblieh, 
gesehiehtet, naeh oben trichterformig erweitert u. zerschlitzt. 
Zellen 4-11 p. br., untere doppelt so 19. wie br., mittlere quadra
tiseh,obere Y2mal so 19. wie br. Grenzzellen ± kugelig. An Steinen 
in rasehflieBenden, seltener in stehenden Gewassern, in derEbene 
selten, im Gebirge bis in die Alpen Mufiger. 

R. haematites (DC.) Ag. 
Lager halbkugelig, dann ausgebreitet, bis 1 em hoch, oliven

farben bis braun. Faden weniger dieht, in kurze, dicke Haar
spitzen ausgehend. Seheiden weit, geschiehtet, meist braun, nach 
oben erweitert u. zerschlitzt. Zellen 8-12 p. br., so 19. wie br. od. 
kiirzer. Grenzzellen langlich. An Steinen in kalkhaltigen flieBen. 
den Gewassern in den 'Alpenlandern. R. rufescens Naeg. 

5. Lager weich, halbkugelig od. spater ausgebreitet, 2-8 mm hoch, 
blaugriin, schwarzlich olivenfarben od. braunlich. Faden durch 
Druck leicht trennbar, blaugriin, 5-12,5 p. br., in 19. hyaline, oft 
vielfach gebogene Haarspitzen ausgehend. Scheiden trichter
formig, geschichtet, farblos, gelbbraun od. abwechselnd hyalin u. 
gelbbraun, 15-30 p. weit. Zellen fast quadratisch od. etl"as kiirzer, 
obere nur Y2-1/3mal so 19. wie br. Grenzzellen kugelig od.lang. 
llch. An Wasserpflanzen, Steinen, Holz in stehenden u. flieBenden, 
auch salzhaltigen Gewassern, seltener auf feuchter Erde, im Gebiet 
zerstreut. (einschl. R. minutula [Kiitz.] Born. et Flah. u. R. 
eoaduncta [Sommerf.] Foslie). (Fig. 92.) 

R. Biasolettiana Menegh. 
Lager hart, ca. Y2 mm hoch, schwarzlich blaugriin. Faden dureh 

Druck schwer voneinander trennbar, 4-9 p. br., blaugriin od. vio· 
lett, in 19. Haarspitzen auslaufend. Scheiden eng, hyalin. Untere 
Zellen so 19. wie br., ,obere nur 1/3 so 19. An Wasserpflanzen in 
stehenden Gewassern in Norddeutschland, Bohmen. 

R. dura Roth 



II. Klasse: Flagellatae. 
Bestimmungstabelle der Reihen. 

A. Aufnahme fester Nahrung an allen Stellen des Korpers durch 
Pseudovakuolen erfolgend. Zellen nackt, stets ohne Chromato
phoren mit 1-2, nicht zu einem System vereinigten kontraktilen 
Vakuolen. Stoffwechselprodukt fettes 01. Langsteilung od. Durch-
schnurung. 1. Reihe: Pantostomatales. 
(Bestimmungstabelle der Familien S.121.) 

B. Aufnahme fester Nahrung nur an bestimmten Teilen des Korpers. 
a) Vakuolen nicht zu einem System vereinigt. 

(X) Zellen stets ohne Chromatophoren. 
I. Zellen nackt od. mit zarter Hautschicht, haufig amoboid, 

mit 1-2 kontraktilen Vakuolen und 1-4 (-6) ein
ander nahestehenden GeiBeln. Aufnahme fester Nah
rung nur an einer Stelle. Langs- od. Querteilung. 
Stoffwechselprodukt fettes 01. 

II. Reihe: Protomastigales. 
(Bestimmungstabelle der Familien S.124.) 

II. Zellen nie amoboid, gewohnlich deutlich zweiseitig 
symmetretisch u. auf jeder Seite mit einer als Mund 
fungierenden· Furche, Mulde od. Tasche. 1 bis mehrere 
kontraktile Vakuolen. GeiBeln 4 od. mehr, in 2 Gruppen 
am Rand od. in den Mundstellen entspringend. Langs
teilung. Stoffwechselprodukt fettes 01 od. ein glykogen-
artiger Korper. III. Reihe: Distomatales. 
(Einzige Familie: Distomataceae S.140.) 

fJ) Zellen mit Chromatophoren (wenn ohne, dann das Stoff
wechselprodukt Starke; nur bei Cyathomonas fettes 01.) 
I. Zellen ohne Langsfurche u. SchlundOffnung, mit 1-2 

gelbbraunen Chromatophoren, oft amoboid, bisweilen 
mit eng anliegenden gallert- od. hornartigen Rullen od. 
in besonderen Gehausen befestigt, einzeln od. zu Kolo
nien vereinigt. 1-3 kontraktile Vakuolen u. 1-2 vorn 
od. etwas seitlich entspringende GeiBeln. Langs. u. 
Querteilung. Stoffwechselprodukt fettes 01 od. Leuko-
sin. IV. Reihe: Chrysomonadales. 
(Bestimmungstabelle der Familien S.143.) 

II. Zellen mit Langsfurche u. meist auch Schlundoffnung, 
farblos od. meist mit 1-2 Chromatophoren von ver
schiedener Farbe, mit 1-2 kontraktilen Vakuolen u. 
2 ungleichlg. GeiBeln, die unterhalb des Vorderendes in 
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der Furche od. am Schlundeingang entspringen. Langs
teilung. Stoffwechselprodukt Starke (bei Cyathomonas 
fettes (1). V. Reihe: Chryptomonadales. 
(Bestimmungstabelle der Familien S. 154.) 

b) Kontraktile Vakuolen am Vorderende gelegen, stets ein System 
bildend. 
ex) Zellen mit hautartiger Oberflache, ± formveranderlich, 

mit 2 GeiBeln am Vorderende u. zahlreichen grunen Chroma
tophoren. Vakuolensystem aus mehreren kontraktilen Va
kuolen bestehend, die miteinander verschmelzen u. sich 
durch eine kleine Offnun~ nach auBen entleeren. Zwe~~eilung 
in ruhendem Zustand. Stoffwechselprodukt fettes 01. 

VI. Reihe: Chloromonadales. 
(Einzige Familie: Chloromonadaceae S.156.) 

fJ) Zellen mit einer festen, oft gestreiften Membran, starr od. 
formveranderlich, mit 1-2 GeiBeln am Vorderende u. meist 
mit grunen Chromatophoren. Vakuolensystem aus einer 
± kontraktilen, im Korper eingesenkten Hauptvakuole u. 
1 bis mehreren damit verbundenen Nebenvakuolen be
stehend. Teilung im beweglichen od. ruhenden Zustand. 
Stoffwechselprodukt Paramylon od. seltener fettes 01. 

VII. Reihe: Euglenales. 
(Bestimmungstabelle der Familien S. 157.) 

I. Reihe: Pantostomatales. 
Bestimmungstabelle der Familien. 

A. Zellen vielachsig, mit vielen GeiBeln. 1. Holomastigaceae. 
B. Zellen einachsig, mit 1-2 GeiBeln. 2. Rhizomastigaceae. 

1. Familie: Holomastigaceae. 
Zellen nackt, freischwimmend, vielachsig, schwach amoboid, mit 

zahlreichen, gleichmallig uber die Oberflache verteilten GeiBeln. 

Einzige Gattung: Multicilia Cienkowsky. 
Zellen kugelig od. fast eiformig. Plasma durch eine Alveolarschicht 

begrenzt, mit vielen Nahrungsvakuolen, kornig. Kontraktile Vaku
olen dicht unter der Oberflache, zahlreich. Kerne zu 1 bis mehreren. 
Teilung wahrend der langsam rotierenden Bewegung. 

Zellen 30-40 f1- im Durchm. GeiBeln 1 %-2mal so 19. wie der 
Durchm. Oft mit grunen Chlamydomonaden erfullt. 1m Schlamm 
stehender Gewasser zwischen mikroskopischen Algen. (Fig. 95.) 

M.lacustris Lauterb. 

2. Familie: Rhizomastigaceae. 
Zellen nackt od. mit deutlicher Hautschicht, freischwimmend od. 

zeitweilig amoboid kriechend, einachsig, mit 1-2 GeiBeln. 
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Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Pseudopodien ohne Achsenfaden. 

a) Zellen mit 1 GeiBel. 
a) GeiBel yom Kern entspringend. 1. Mastigamoeba. 
fJ) GeiBel unabhangig yom Kern. 2. Mastigella. 

b) Zellen mit 2 GeiBeln (1 Schwimm- und 1 SchleppgeiBel). 
a) Vorderende ohne muldenfi:irmige Vertiefung. 

3. Cercobodo. 
fJ) Vorderende mit muldenfi:irmiger Vertiefung. 

4. Bodopsis. 
B. Pseudopodien mit nach der Mttte hin strahlenden Achsenfaden; 

Zellen mit 2 gleichlangen GeiBeln. 5. Dimorpha. 

1. Gattung: Mastigamoeba Schulze. 
Zellen nackt od. mit deutlicher Hautschicht, freischwimmend od. 

ami:iboid kriechend, mit 1, yom Kern entspringenden GeiBel u. 1, vorn 
od. hinten liegenden kontraktilen Vakuole. Pseudopodien ziemlich 
grob, oft verastelt. 
1. Zelloberflache glatt. 2. 

. Zelloberflache mit Klebki:irnern od. Borsten besetzt: 4. 
2. Pseudopodien deutlich entwickelt, iiberall entstehend. Kontrak-

tile Vakuolen stets hinten liegend. 3. 
Pseudopodien kurz u. wenige, nur am Hinterende. Zellen 19. 

eifi:irmig bis fast zylindrisch, 8-12 f.l 19. GeiBel ca. doppelt so 
19. wie die Zelle. In stehenden, auch schwach verschmutzten Ge-
wiissern zwischen Detritus. (Fig. 96.) M. invertens Klebs 

3. Zellen fast eifi:irmig, 20 f.l 19. GeiBel 6-IOmal so 19. wie die Zelle. 
Pseudopodien fein zugespitzt, einfach od. verzweigt. In reinen u. 
verschmutzten Gewassern zwischen Detritus. 

M. Buetschlii Klebs 
Zellen oval, 60 f.l groB. GeiBel doppelt so 19. wie die Zelle. 

Pseudopodien kurz, verzweigt. In stehenden Gewassern, zwischen 
Detritus. ])1. ramulosa Kent 

4. Zellenoberflache mit kurzen Klebki:irnern besetzt. Pseudopodien 
fingerfi:irmig, zahlreich. Zellen ca. 100 f.l 19., eifi:irmig, vorn 
zugespitzt, hint en gelappt u. bewimpert. GeiBel kiirzer als die 
Zelle. Kontraktile Vakuole am Hinterende. Zwischen Algen u. 
Detritus in stehenden Gewassern. M. aspera Schulze 

Zelloberflache mit feinen, langeren Borsten besetzt. Zellen ge
streckt, ca. 100 f.l 19., 30-45 f.l br. GeiBel kiirzer als die Zelle. 
Kontraktile Vakuolen fehlen. In verschmutzten Gewassern mit 
Oscillatorien. M. trichophora Lauterb. 

2. Gattung: Mastigella Frenzel. 
Zellen nackt od. mit deutlicher Hautschicht, freischwimmend od. 
ami:iboid kriechend, mit 1 yom Kern unabhiingigen GeiBel u. 1 bis 
mehreren Vakuolen. Pseudopodien meist vorhanden. 
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1. Pseudopodien vorhanden, an allen Teilen der Oberflache. GeiBel so 
19. bis doppelt so 19. wie die Zelle. 2. 

Pseudopodien fehlen. Zellen eiformig, ca. 20 f! 19., hint en kornig 
u. mit kontraktiler Vakuole, schwach veriinderlich, GeiBel etwa 
5mal so 19. wie die Zelle. In stehenden Gewassern, zwischen 
Detrius. M. commutans (H. Meyer) Goldschm. 

2. Zellen langlich, bis 150 f! 19., mit I kontraktilen Vakuole u. zahl
reichen, kurz fingerformigen Pseudopodien. Hautschicht mit 
stabchenfOrmigen Klebkornern. Auf Schlamm, in stehenden Ge-
wassern. M. vitrea Goldschm. 

Zellen langgestreckt u. vorn zugespitzt, 40-55 f! 19. mit 2 kon
traktilen Vakuolen u. wenigen, kurzen Pseudopodien. Hautschicht 
glatt. In verschmutzten Gewassern. 

M. radicula (Moroff) Goldschm. 

3. Gattung: Cercobodo Krassilstschick. 
Zellen nackt, amoboid od. Jreischwimmend, in letzterem Zustand 

eiformig bis sehr 19., mit I Schwimm- u. I SchleppgeiBel. Pseudo
podien mannigfach gestaltet, ohne Achsenfaden. 
1. GeiBeln ungleich lang. 2. 

GeiBeln gleich lang. 4. 
2. SchwimmgeiBel doppelt so 19. wie die Zelle. 3. 

SchwimmgeiBel ungefiihr so 19. wie die Zelle, SchleppgeiBel 
doppelt so 19. Zellen meist langlich eifOrmig, 10-14 f! 19., 5-,--9 f! br. 
Pseudopodien 19. strahlenformig, fein, etwas kornig. In verschmutz-
ten Gewassern u. Kulturen. C. radiatus (Klebs) Lemm. 

3. Zellen eiformig bis spindelformig, vorn zugespitzt, 6-10 ft 19., 
3-5 f! br. SchleppgeiBel etwas langer als die Zelle. Pseudopodien 
fehlen. In stehenden Gewassern zwischen Detritus. 

C. bodo (H. Meyer) Lemm. 
Zellen zylindrisch, vorn abgestutzt, hinten verbreitert u. ab

gerundet, 17-21 f! 19., II-15 f! 19. SchleppgeiBel 3mal so 19. als 
die Zelle. Pseudopodien fingerformig. In stehenden' Gewassern, 
zwischen Detritus. C. digitalis (H. Meyer) Lemm. 

4. Zellen langlich eiformig, 18-36 f! 19., 9-14 f! br., hinten 19. aus
gezogen, sehr beweglich, bisweilen veriistelt. GeiBeln von Zellen
lange. Pseudopodien dunn od. dicker, einfach od. verastelt. In 
stehenden u. flieBenden, auch verschmutzten Gewiissern. (Fig. 98.) 

C.longicauda (Dujardin) Senn 
Zellen br. eiformig od. kugelig, vorn bisweilen etwas ausgerandet, 

hinten wenig verjungt, 18-21 f! 19., 15-19 f! br. GeiBeln doppelt 
so 19. wie die Zelle. Pseudopodien br., stumpf. In stehenden Ge-
wassern, zwischen Detritus. C.ovatus (Klebs) Lemm. 

4. Gattung: Bodopsis Lemm. 
Zellen nackt, freischwimmend, mit 1 Schwimm- u. 1 SchleppgeiBel, 

beide in einer muldenformigen Vertiefung entspringend. Pseudo
podien nur seitlich entstehend, br., ohne Achsenfaden. 
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Zellen langlich zylindrisch, abgerundet, etwas abgeplattet, 14-,-20 It 
19., 6-10 It br., unterseits oft gefurcht. GeiBeln doppelt so 19. wie 
die Zelle; Schleppgei13el bei der Bewegung 'spiralig um die Zelle ge
schlungen. .Amoboid nur wahrend der Nahrungsaufnahme. In 
stehenden Gewassern zwischen pflanzlichem Detritus. 

B. alternans (Klebs) Lemm. 

5. Gattung: Dimorpha Gruber. 
Zellen mit deutlicher Hautschicht u.2 gleichlangen GeiBeln. 

Pseudopodien zahlreich, gekornt, fein, mit .Achsenfaden, die nach 
der Zellmitte hinstrahlen. Bewegung durch GeiBelschlagen od. Krie
chen. TInter der Oberflache 1-2 kontraktile Vakuolen. 

Zellen im beweglichen Zustand eiformig, 15-20 It 19., im amoboi
den Zustand kugelig, mit 19. Pseudopodien. GeiBeln so 19. wie die 
Zelle. In langsamflie13enden od. stehenden Gewassern auf dem 
Schlamm u. Detritus. (Fig. 97.) D. mutans Gruber 

II. Reihe: Protomastigales. 
Bestimmungstabelle der Familien . 

.A. Zellen mit einer GeiBel. 
a) Plasmakragen fehlt. 

IX) Zellen ohne russelartigen Fortsatz, sehr selten mit Gehause. 
1. Zellen ohne GeiBelkern u. undulierender Membran. 

1. Oicomonadaceae (S. 125). 
II. Zellen mit GeiBelkern u. meist mit undulierender Mem-

bran. 2. Trypanosomaceae (S. 126). 
fJ) Zellen mit russelartigem Fortsatz, mit Gehause. 

3. Bicoecaceae (S. 128). 
b) Plasmakragen vorhanden. 

IX) Plasmakragen stets frei, nicht von Gallerte eingeschlossen. 
4. Craspedomonadaceae (S. 129). 

fJ) Zellen mit dem Plasmakragen von verzweigten Gallert-
massen umschlossen. 5. Phalansteriaceae (S. 132). 

B. Zellen mit 2 (selten 3) GeiBeln 1). 

a) Zellen mit undulierender Membran. 
6. Cryptobiaceae (S. 132). 

b) Zellen ohne undulierende Mem bran. 
IX) Zellen mit zarter Hautschicht, nur mit verschieden 19. 

SchwimmgeiBeln versehen. 
7. Monadaceae (S. 132). 

fJ) Zellen nackt, mit 2 ungleich 19. GeiBeln, diese in Schwimm
u. SchleppgeiBel differenziert. 

8. Bodonaceae (S. 134). 

1) Bei der Gattung Monas wird die Nebengei13el zuweiIen verdoppelt 
oder nicht ausgebildet! 



Protomastigales. 

y} Zellen nackt, mit 2 gleichlangen SchwimmgeiBeln. 
9. Amphimonadaceae (S. 137). 

c} Zellen mit 4 gleich- od. ungleich 19. GeiBeln. 
10. Tetramitaceae (S. 139). 

1. Familie: Oicomonadaceae. 
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Zellen mit zarter Hautschicht, frei od. in einem Gehause, vorn 
manchmal ausgerandet od. kurz lippenformig- vorgezogen, aber ohne 
riisselformigen Fortsatz od. Plasmakragen, mit 1 GeiBel, freischwim
mend od. festsitzend. Kern meist blaschenformig. Amobenstadium 
fehlt, dagegen verandert das Hinterende lebhaft die Gestalt. Ernah
rung animalisch od. saprophYtisch. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 

A. Zellen ohne Gehause, meist freischwimmend. 
a} Zellen mit vorwartsgestreckter SchwimmgeiBel. 

1. Oicomonas. 
b} Zellen mit SchleppgeiBel. 2. Ancyromonas. 

B. Zellen in ein Gehause eingeschlossen, festsitzend. 
a) Gehause mit einem Stiel angeheftet. 

3. Codonoeca. 
b} Gehause ungestielt, dem Substrat aufliegend. 

4. Platytheca. 

1. Gattung: Oicomonas Kent. 

Zellen frei od. festsitzend, vorn haufig schwach ausgerandet od. 
lippenformig vorgezogen, hinten amoboid, mit vorwartsgerichteter 
SchwimmgeiBel u. einer od. mehreren kontraktilen Vakuolen, ohne Ge
hause. Nahrungsaufnahme vorn durch Vakuolen. Dauerzellen aus 
einem Teil der Zelle gebildet. 
1. Zellen vorn ausgerandet od.lippenfOrmig vorgezogen. 2. 

Zellen vorn nicht so. 3. 
2. Zellen eiformig bis kugelig, 5-9 p, 19., vorn lippenformig vorgezogen. 

GeiBel an der Basis der Lippe entspringend, ca. doppelt so 19. 
wie die Zelle. Kern im Vorderende, daneben eine kontraktile 
Vakuole. In verschmutzten Gewassern, faulenden Kulturen, auch 
in salzhaltigem Wasser; se4r Mufig (Fig. 99). 

O. termo (Ehrenb.) Kent 
Zellen freischwimmend, von verschiedener Gestalt, festsitzend 

br. birnenformig, mit dem zugespitzten Hinterende angeheftet, 
16-17 f.l 19., vorn ausgerandet. GeiBel etwa von Zellenlange. 
Kern am" Hinterende. Kontraktile Vakuole vor der Mitte. In 
fauligem Wasser, oft kolonieweise auf faulenden Stoffen. 

O. Steinii Kent 
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3. Zellen freischwimmend, verschieden geformt, festsitzend fast 
kugelig, eiformig bis birnfOrmig, vorn abgernndet, hinten in einen 
Stiel ausgezogen, 16-17 [t 19. GeiBel etwa doppelt so 19. wie die 
Zelle. Kern kurz vor der Zellmitte. Kontraktile Vakuolen 2 im 
Hinterende. Vorkommen wie vor; sehr haufig. O. mutabilis Kent 

Zellen freischwimmend eiformig od. birnformig, festsitzend br. 
spindelformig, vorn zugespitzt u. schnabelformig gekrummt, hinten 
± 19. stielartig ausgezogen, 16-17 [t 19. GeiBel etwa von Zellen
liinge. Kern im Hinterende. Kontraktile Vakuolen 2 in der 
.Mitte. In Heuaufgussen. O. rostrata Kent 

2. Gattung: Ancyromonas Kent (=Phyllomonas Klebs). 
Zellen fI:eischwimmend, am hinteren" Ende mit 1 SchleppgeiBel u. 

kontraktilen Vakuole; ohne Gehause. 
Zellen fast dreieckig, blattartig u. etwas verbogen, am hinteren 

Ende zugespitzt, 6-7 ft 19., 5-6 [t br. In· stehenden Gewassern, ver· 
einzelt (Phyllomonas contorta Klebs). 

A. contorta (Klebs) Lemm. 

3. Gattung: Codonoeca Clark. 
Zellen in einem, mit langem, dunnem Stiel festsitzenden Gehause 

eingeschlossen. GeiBel am Vorderende. Kontraktile Vakuole 1, im 
hinteren Ende gelegen. 

Gehause oval, vorn abgestutzt, 16-23 [t 19. Zellen oval, ca. 17 ft 
19., mit etwas langerer GeiBel. In stehenden Gewassern. 

C. incIinata Kent 

4. Gattung: Platytheca Stein. 
Zellen in einem mit der flachen Seite festsitzenden Gehause 

lebend, im Vorderende mit einer od. mehreren kontraktilen Vakuolen. 
Gehause gelbbraun hautig, vorn halsformig verschmaIert, an der 

engen Mundung gerade abgestutzt, 12-18 [t 19. Zellen eifOrmig, vorn 
zugespitzt, flach. GeiBel halb so 19. wie die Zelle. An Wurzeln von 
Wasserlinsen in stehenden Gewiissern. (Fig. 100). 

P. micropora Stein 

2. Familie: Trypanosomaceae. 
Zellen mit zarter Hautschicht u. einer SchwimmgeiBel, freischwim· 

mend. AuBer dem Zellkern ein GeiBelkern vorhanden. Undulierende 
Membran haufig ausgebildet. Parasiten im Blut od. Darm. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen ohne undulierende Membran. 1. Leptomonas. 
B. Zellen mit undulierender Membran. 
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a} GeiBelkern stabchenformig, vor dem Zellkern liegend. 
2. Crithidia. 

b} Gei13elkern hinter dem Zellkern liegend. S. Trypanosoma. 

1. Gattung: Leptomonas Kent. 
Zellen meist spindeliormig, ohne undulierende Membran, mit 

einer kontraktilen Vakuole, Gei13elkern vor dem Zellkern liegend, 
zuweilen doppelt. Darmbewohner. 

Zellen ± spindelformig, 30-50 It 19. 1m Darm von Musca dome-
stica. (Fig. 10l.) L. muscae domesticae (Stein) Senn 

Zellen langlich, 3-8 It 19. 1m Darm von Anopheles maculipennis. 
L. fasciculata (Leger) Lemm. 

Zellen schmal spindelformig, 6-33 It 19. 1m Darm von Nepa 
cinerea. L. jaculum (JAger) Lemm. 

2. Gattung: Crithidia (Leger) Patton. 
Zellen meist langgestreckt, vorn zugespitzt. Schwimmgei13el den 

verdickten Rand {liner schmalen u. nur schwachgefalteten, undu
lierenden Membran bildend. GeiBelkern meist stabchenformig, quer
liegend, vor dem Kern. Darmbewohner_ 

Zellen lanzettlich, vorn spitz, hinten angeschwollen, 5-6 It 19. 
Festsitzende Zellen glockenformig. 1m Darm der Larven von Chirono-
mus plumosus u. von 'rrichopteren. C. campanulata Leger 

3. Gattung: Trypanosoma Gruby. 
Zellen spindelformig. UnduIierende Membran hinter dem Vorder

ende beginnend u. bis zum Hinterende reichend, stark gefaltet u. mehr 
od. weniger br. GeiBel vorn beginnend, den verdickten Saum der 
Membran bildend u. am Hinterende frei austretend. GeiBelkern im 
hinteren Ende liegend. Vermehrung durch Langsteilung od. ge
schlechtlich durch Verschmelzung mannlicher u. weiblicher Indi
viduen. 1m Blute, seltener im Darm von Tieren lebend (Erreger der 
Schlafkrankheit) . 
1. 1m Blute von Saugetieren lebend. 2. 

1m Blute von Vogeln lebend. 3_ 
1m Blute von Amphibien lebend. 4. 
1m Blute von Fischen lebend. 5. 

2. In· Ratten. T. Lewisi (Kent) Lav. et Mesnil 
In der Hausmaus. T. Duttoni Thiroux 
1m Pferde. T. equiperdum Dofl. 

3. In der Schleiereule. T.Ziemanni (Lav.) Woodc. 
1m Waldkauz. '1'. avium Danil. 

4. In Wasserfrosch u. Krote. T. rotatorium (Mayer) Lav. et Mesnil 
1m Laubfrosch. T. hylae Lemm. 

5. 1m Hecht. T. Remaki Lav. et Mesnil 
1m Karpfen. T. Danilewskyi Lav. et Mesnil 
1m Aal. (Fig. 102.) T. granulosum Lav. et Mesnil 
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3. Familie: Bicoecaceae. 
Zellen mit zarter Hautschicht, einzeln od. in Kolonien, mit russel

artigem Fortsatz (Peristom), der das GeiBelende umschlieBt. GeiBel 
vorn, spiraIig aufrollbar. Am GeiBelfuB entspringt der feine kon
traktile Faden, der in einer seitlichen Furche verlauft u. die Zelle 
am Grunde des durchsichtigen vasenfOrmigen, oft gestielten Ge
hauses befestigt. Eine kontraktile Vakuole im Hinterende. 

Bestimmungstabelle der Familien. 
A. Peristomfortsatz dunn, lippenartig. 

a) Zellen mit kontraktilem Stiel im Gehause befestigt. 
1. Bicoeca. 

b) Zellen ohne kontraktilen Stiel. 2. Histiona. 
B. Peristomfortsatz dick, russelartig. 3. Poteriodendron. 

1. Gattung: Bicoeca Stein (= Bicosoeca J. Clark.) 
Zellen am V orderende mit dunnem, lippenformigem, kontraktilem 

Peristomfortsatz, im Grunde des Gehauses mit einem kontraktilen 
Stiel befestigt. GeiBel an der Basis des Peristoms befestigt. 
1. Zellen einzeln, festsitzend. 2. 

Die am Grunde bauchig erweiterten, stiellosen Gehause zu 
sternformigen, schwimmenden Kolonien vereinigt. Zellen eiformig. 
GeiBel 1 Y2-2 Y2 mal so 19. wie die Zelle. ·Im Plankton stehender 
Gewasser. B. socialis Lauterb. 

2. Zellen birnformig. GeiBel I Y2-2mal so 19. wie die Zelle. Gehause 
eiformig, 14--25 f..t 19. In stehenden Gewassern an Pflanzen u. 
Tieren im Plankton festsitzend. (Fig. 103.) 

B. lacustris J. Clark 
Zellen vorn mit einem schwarzen Punkt. Gehause spindelformig, 

10-15 f..t 19., 5-6 f..t br. GeiBel kaum von Zellenlange. In stehenden 
Gewassern an Planktonorganismen. B. oculata Zacharias 

2. Gattung: Histiona Voigt. 
Zellen am Vorderende mit dunnem, lippenartigem Peristomfort

satz, der durch eine segelartige Membran mit der Zelle verbunden ist; 
an der Basis ohne kontraktilen Stiel in der Mundung des Gehauses 
befestigt. 

Gehause kegelformig, ungestielt, 13 p lang. Zellen eiformig, 13 p 
lang, mit doppelt so langer GeiBel. In stehenden Gewassern, an Algen 
(Closterium) festsitzend. H. Zachariasi Voigt 

3. Gattung: Poteriodendron Stein. 
Zellen mit seitlichem, dickem, br.-riisselformigem Peristomfortsatz, 

der auf der abgestutztenFlache die Mundstelle tragt; an der Basis 
mit kontraktilem Faden. 

Gehause becherformig, 25-50 f..t 19., Stiel I-2mal so 19. Zellen 
ei- bis birnformig, 21-35 f..t 19. Tochterzellen mit ihrem Stiel im 
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Innern des Muttergehauses befestigt u. dadurch baumformige, ver
zweigte Kolonien entstehend. In Sfunpfenan Wasserpflanzen. (Fig. 104:.) 

P. petiolatum Stein 

4. Familie: Craspedomonadaeeae. 
Zellen mit zarter Hautschicht, ohne od. mit Gehause, zuweilen 

in Gallerte eingescblossen, am Vorderende ein od. zwei frei nach 
auBen abstehende, trichterformige, plasmatische Kragen tragend, mit 
einer GeiBel. I, seltener 2 kontraktile Vakuolen. Koloniebildung 
Mufig. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A.. Zellen mit einem Kragen. 

a) Zellen ohne Gehause. 
IX) Zellen nicht in Gallerte gescblossen. 

1. Zellen festsitzend. 
1. Zellen ungestielt od. kurzgestielt, einzeln. 

1. Monosiga. 
2. Zellen langgestielt, meist Kolonien bildend. 

* Zellen einzeln od. zu mehreren am Stielende. 

** Zellen cymose, corymbose 
Kolonien bildend. 

II. Zellen freischwimmend. 

2. Codonosiga. 
od. doldig verzweigte 

S. Codonocladium. 

1. Zellen gestielt, zu strablenformigen Kolonien ver-
bunden. 4. Astrosiga. 

2. Zellen ungestielt, seitlich zu einschichtigen, band-
formigen Kolonien vereinigt. 5. Desmarella. 

{3) Zellen in Gallerte eingescblossen. 
1. Zellen ungestielt, unregelmaBig angeordnet. 

II. Zellen gestielt, radial angeordnet. 
b) Zellen mit Gehause, 

B. Zellen mit 2 Kragen. 
a) Zellen ohne Gehause. 
b) Zellen mit GeMuse. 

1. Gattung: Monosiga Kent. 

6. P.rotospongia. 
7. Sphaeroeca. 
8. Salpingoeca. 

9. Diplosiga. 
10. Diplosigopsis. 

Zellen festsitzend, ohne Stiel od. seltener sehr kurz gestielt, einzeln 
lebend, ohne Gehause u. Gallerte, mit einem Kragen versehen. 

Zellen kugelig od. eifOrmig, 5-16,." im DJIrchm., sitzend od. kurz 
gestielt. 1m Plankton an Bacillariaceen u. Crustaceen, haufig. 
(Fig. 105.) M. ovata Kent 

.Zellen spindelformig, 10,." 19., mit dem zugespitzten Hinterende 
festsitzend. Auf Cyclops·.Arten. M. fusiformis Kent 

Zellen langgestreckt,± keulenformig, nur hinten zugespitzt, 
10,." 19 .. Auf Crustaceen. M. angustata Kent 

Lindau, Kryptogamenfiora IV, 1. 2. Aufl. 9 
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2. Gattung: Codonosiga Clark. 
Zellen festsitzend, zu 1 bis mehreren auf 19. Stiel, ohne Gehause u. 

Gallerte, mit einem Kragen. 
Zellen eiformig, 8-30 ft 19. Var. piriformis (Kent) France hat 

verkehrt eiformige, hinten verjungte, 6-25 ft 19. Zellen. In stehenden 
u. flieBenden Gewassern an Pflanzen u. Tieren, im SuB· u. Salz
wasser, in allen Hohenlagen; haufig. (Fig. 106.) 

C. botrytis (Ehrenb.) Kent 

3. Gattung: Codonocladium Stein. 
Zellen festsitzend, auf 19. gemeinsamen, Stiel, der sich cymos od. 

corymbos od. doldig verzweigt, ohne Gallerte u. Gehause, mit einem 
Kragen. 

Verzweigung doldig. Zellen kugelig; eiformig bis birnfOrmig, 
12-15 ft 19. In stehenden Gewassern, auch im Plankton, auf Crn-
staceen. (Fig. 107.) C. umbellatum (Tatem) Stein 

4. Gattung: Astrosiga Kent. 
Zellen auf langen, radial ausstrahlenden Stielen sitzend, ohne Ge

hause u. Gallerte, eiformig, mit einem Kragen, zu sternfOrmigen, 
rotierend freischwimmenden Kolonien vereinigt. 

Zellen eiformig, 16 ft 19., zu 1-3 auf gemeinsamem Stiel sitzend. 
Kolonien aus zahlreichen Zellen bestehend, 60--90 ft groB. 1m 
Plankton stehender Gewasser. (Fig. 108.) 

A. radiata Zacharias 

5. Gattung: Desmarella Kent. 
Zellen zu mehreren seitlich zu einer freischwimmenden Kolonie 

vereinigt, ohne Stiel, Gehause u. Gallerte, mit einem Kragen. 
Zellen eifor:mig 6 ft 19., zu 2-12 zu einer bandformigen Ko1onie 

vereinigt. 1m Plankton des SuBwassers u. marin. (Fig. 109.) 
D. moniliformis Kent 

6 Gattung: Protospongia Kent. 
Zellen ungestielt, zu me}lreren in gemeinsamer Gallerthulle, mit 

einfachem Kragen u. sehr 19. GeiBel. 
Kolonien unregelmaBig geformt, 6-60zellig. Zellen eiformig bis 

verkehrt eiformig, 8 ft groB. In stehenden Gewassern, an Wasser-
pflanzen. P. Haeckelii Kent 

7. Gattung: Sphaeroeca Lauterborn. 
Zellen gestielt, in der Oberflache einer Gallertkugel radiar ein

gelagert (volvoxahnlich), mit einfachem Kragen u. sehr 19. GeiBel. 
Kolonien kugelig, 120--200 ft im Durchm., langsam rotierend. 
Zellen kugelig bis birnfOrmig, ohneKragen 8-12 ft lang. 1m 

Plankton stehender Gewasser. (Fig. 1l0.) S. volvox Lauterb. 
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8. Gattung: Salpingoeca Clark. 

Zellen einzeln, kiIgelig, eiformig bis flaschenformig, mit einfachem 
Kragen, in einem verschieden gestalteten, festsitzenden, meist un
gestielten Gehause eingeschlossen. 
1. Gehause ungestielt, hochstens an der Basis zugespitzt. 2. 

Gehause gestielt. 5. 
2. Gehause ohne Gallerthulle. 3. 

Gehause halbkugelig, ca. 8 p, br. u. 6 p, hoch, von einer 2-3 p, 
dicken, hyalinen bis gelbbraunen Gallerthulle umgeben. Kragen 
4--5 p, hoch, deutlich erweitert. GeiBel 5-7 p, 19. An Coelo-
sphaerium dubium im Plankton. S. Marssonii Lemm. 

a. Gehause an der Basis zugespitzt. 4. 
Gehause .kochflaschenformig, an der Basis fast stets abgerundet 

od. abgeflacht, an der Mundung oft stark erweitert, 7-10 p, 19. 
In stehenden Gewassern an Fadenalgen, auch im Plankton an 
Melosiren. S. amphoridium Clark 

4. Gehause 19. zylindrisch, Mundung gerade abgestutzt, unterhalb 
leicht eingeschniirt, 27 p, 19. Zellen nicht das ganze Gehause aus
fiillend. An Beggiatoa, faulenden Fadenalgen in fauligen Ge-
wassern. S. vaginicola Stein 

Gehause spindelformig bis rasenformig, an der Mundung meist 
etwas erweitert, 15--16 p, 19. Zellen das Gehause nicht ganz aus
fiillend. Auf Fadenalgen u. Flagellaten in stehenden Gewassern. 

S. fusiformis Kent 
5. Stiel derb, ziemlich dick. 6. 

Stiel sehr fein, mit winzigen Haftscheiben ansitzend. Ge
hause kurz vasenformig, hinten kurz zugespitzt, vorn gerade, 
etwas eingeschnurt. Zellen das Gehause fast ausfullend. In 
stehenden Gewassern, im Plankton an Crustaceen. (Fig. 111.) 

S. convallaris Stein 
6. Gehause fast zylindrisch, hint en zugespitzt, vorn abgestutzt u. 

leicht eingeschnurt, 21-27 p, 19. Zelle das Gehause nicht ganz 
ausfiillend. An Wasserpflanzen in stehenden Gewassern. 

S. oblongs Stein 
Gehause 19. flaschenformig, hint en zugespitzt, vorn etwas er

weitert u. eingeschniirt, 21 p, 19. Zellen das Gehause meist ganz 
ausfiillend. An Riidertieren meist gruppenweise, in stehenden Ge-
wiissern. S. Clsrkii Stein 

9. Gattung: Diplosigs Frenzel. 

Zellen festsitzend, mit 2 Kragen, gestielt od. nicht, ohne Ge
hause. 

AuBerer Kragen etwas tiefer inseriert. Zellen kochflaschenformig, 
8-12 p, 19. In stehenden Gewassern an Wasserpflanzen, auch im 
Plankton. D. socialis Frenzel 

9* 
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10. Gattung: Diplosigopsis France. 
Zellen einzeln in festsitzendem Gehause. Die beiden Kragen 

etwas ungleich hoch angeheftet. 
Zellen kugelig od. eiformig, vorn halsformig verjiingt, ca. 6 ft 19., 

4,5 ft br. Gehause eiformig, am Grunde in einen Stiel ausgezogen u. 
mit feinen kurzen Rhizoiden versehen. An fadenformigen Algen in 
stehenden Gewassern, im Plankton bes. an Bacillariaceen u. anderen 
Mgen. (Fig. 112.) D. frequentissima (Zachar.) Lemm. 

5. Familie: Phalansteriaceae. 
Zellen vorn mit engem, einfachem, die GeiEelbasis umhiillenden 

Kragen, in den Enden verzweigter, dicker, korniger Gallertstocke 
lebend. Eine GeiBel. 1-2 kontraktile Vakuolen. Ernahrung sapro
phytisch. 

Einzige Gattung: Phalansterium Cienkowsky. 
(Merkmale der Familie.) 

Kolonien scheibenformig bis kugelig, spater unregelmaBig mit 
radial verlaufenden Schleimscheiden. Zellen eiformig, ca. 10 ft 19. 
In Pfiitzen, die mit Moos u. Oscillatorien bewachsen sind. 

P. eonsoeiatum (Fres.) Cienk. 
Kolonien aufrecht, baumformig verzweigt. Zellen oval bis ver

kehrt eiformig ca. 17 ft 19., zu 1-2 an den Enden der Zweige. Vor-
kommen wie bei vor. (Fig. 113.) P. digitatum Stein 

6. Familie: Crytobiaceae. 
Zellen einzeln, freischwimmend, mit zarter Hautschicht u. stark 

undulierender Membran. Schwimm- u. SchleppgeiBel, letztere den 
verdickten Rand der Membran bildend und frei endigend. Keine kon
traktilen Vakuolen. Blut- od. Darmbewohner. 

Einzige Gattung: Cryptobia Leidy (= Trypanoplasma Lav. et 
Mesnil). 

(Merkmale der Familie.) 
1m Blut des Karpfens; V orderende verjiingt, zugespitzt. 

C. cyprini (Plehn) Lemm. 
1m Blut verschiedener Fische; Vorderende breit abgerundet. 

C. Borrell (Lav. et Mesnil) Lemm. 
1m Blut der Schmerle (Cobitis barbatula). 

C. varium (Leger) Lemm. 

7. Familie: Monadaceae. 
Zellen mit zarter Hautschicht, einzeln od. zu Kolonien vereinigt, 

mit einer 19. Haupt- u. I, bisweilen 2 kurzen NebengeiEeln, die am 
Vorderende entspringen. Nahrungsaufnahme am Vorderende dureh 
Vakuolen, oft hier auch ein kurzer lippenartiger Mundfortsatz. Er
nahrung animalisch od. saprophytisch. 
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Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen einzeln lebend. 

a) Haupt- u. NebengeiBeln beweglich. 1. Monas. 
b) Hauptgeillel starr nMh vorn gerichtet, NebengeiBeln beweglich 

2. Sterromonas. 
B. Zellen kolonienbildend. 

a) Zellen einzeln an den Enden dichotom verzweigter 8tiele 
sitzend. 3. Dendromonas. 

b) ZelIen· gruppenweise an den Enden verzweigter Stiele sitzend. 
(X) Stiele farblos, starr. 4. Cephalothamnion. 
fJ) Stiele gelb od. braun, biegsam. 5. Anthophysa. 

1. Gattung: Monas Ehrenb. 
Zellen kugelig bis langlich eiformig, schwach amoboid, besonders 

das Hinterende. Vorderende ausgerandet u. hier die etwa zellenlange 
Haupt- u. die viel kiirzeren NebengeiBeln entspringend. An der 
GeiBelbasis oft eine verdickte Stelle. 1m V orderende der Kern u. 
eine kontraktile Vakuole. Freischwimmend, einzeln. 
1. Mundsaum vorhanden. 2. 

Mundsaum fehlt. Zellen kugelig bis br. eiformig, ca. 15 p, im 
Durchm. HauptgeiBel wenig langer als die Zelle, NebengeiBel 
halb so 19. Vermehrung durch Langsteilung. Dauerzellen f-3 in 
der Mutterzelle. In verschmutzten Gewassern. 

M. arhabdomonas (Fisch.) Meyer 
2. Zelle kugelig od. keilfOrmig, 20-40 p, 19., mit einer Haupt- u. 

2 Nebengeilleln. Kern vorn. Kontraktile Vakuole seitlich von der 
Mitte. Festsitzende Zellen verkehrt eiformig, am Hinterende in 
einen kurzen Plasmafaden ausgezogen. Vermehrung durch Langs
teilung. Dauerzellen durch Kopulation zweier Zellen entstehend. 
In stehenden Gewassern, Heuinfusionen. (Fig. 1I4.) 

M. vivipara Ehrenb. 
Zelle kugelig, auch eiformig u. abgeplattet, jung auch amoboid, 

14 bis 16 p, 19., mit I Haupt- u. 1-2 NebengeiBeln. Kern u. 
kontraktile Vakuole im Vorderende. Festsitzende Zellen kugelig 
od. eiformig, hinten mit zartem Plasmafaden. Dauerzellen in der 
Mutterzelle entstehend, kugelig. In verschmutzten Gewassern. 

M. vulgaris (Cienk.) 8erm 

2. Gattung: Sterromonas Kent. 
Zellen langlich, hinten abgerundet, vorn zugespitzt, in der Mitte 

leicht eingeschnurt, eine GeiBel starr nach vorn gerichtet, zellenlg., 
die andere rasch schwingend, halb so 19. Kontraktile Vakuole am 
Hinterende. Kern in der Mitte. 

Zellen 13,5-21,5 p, 19. In Infusionen, auch marin. (Fig. 1I5). 
S. formicina Kent 
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3. Gattung: Dendromonas Stein. 
Zellen birnformig bis abgerundet dreieckig, seitlich ± zusammen

gedruckt, vorn schief abgestutzt, HauptgeiBel zellenlg., NebengeiBel 
halb so 19. Kontraktile Vakuole in der !!tumpfen Ecke des Vorder
endes. Kern im V orderende. Zellen am Ende der Stielchen sitzend, 
Verzweigungen rispenformig od. baumchenformig. 

Kolonien trugdoldenartig verzweigt, ca. 200 ft hoch, mit starren 
Stielen; Zellen daher in fast gleicher Hohe angeordnet. IIi stehenden 
pflanzenreichen Gewassern. (Fig. 116). D. virgaria (WeiBe) Stein 

Kolonien mehr baumchenformig, mit biegsamen Stielen; Zellen 
nicht in gleicher Hohe angeordnet. Vorkommen wie vor. 

D.laxa (Kent) Blochm. 

4. Gattung: Cephalothamnion Stein. 
Zellen ahnlich wie bei vor. Gatt., nicht seitlich zusammen· 

gedruckt. GeiBeln ebenso. Kern u. kontraktile Vakuole 'am Vorder· 
ende. Hinterende zugespitzt u. hier mehrere Zellen zu Kopfchen 
,vereinigt, die auf kurzen, wenig verzweigten Stielen sitzen. 

Zellen 5-10 ft 19. In reinen stehenden Gewassern an Cyclops-
krebsen festsitzend. (Fig. 117.) C. cyclopum Stein 

5. Gattung: Anthophysa Bory. 
Zellen birnformig, vorn schief abgestutzt, hinten spitz, Ofter mit 

einem schnabelformigen Plasmafortsatz, seitlich schwach zusammen
gedruckt. HauptgeiBel 1 Y2mal so 19. wie die Zelle, NebengeiBel 
kaum 1/3 so 19. Kontraktile Vakuole in der stumpfen Ecke des Vorder
endes, Kern ebenfalls vorn. Zellen meist zu kopffo;rmigen Kolonien 
vereinigt, jede mit chitinartigem, gelbem od. braunem Stiel, die sich 
wieder zu einem gemeinsamen Stamm verflechten. Kolonien sich 
oft ablOsend u. freischwimmend. In den Stielen Eisen speichernd. 

Zellen mit Augenfleck. In stehenden, seltener flieBenden Ge-
wassern. A. Steinii Senn 

Zellen ohne Augenfleck. Vorkommen wie vor. (Fig. 118.) 
A. vegetans (0. F. l\HHl.) Stein 

8. Familie Bodonaceae. 
Zellen nackt, einzeln, freischwimmend od. zeitweilig festsitzend, 

meist etwas amoboid, mit 2 ungleich 19. GeiBeln, fast stets in 1 
Schwimm- in 1 SchleppgeiBel differenziert u. in einer seitlichen Mulde 
des Vorderendes entspringend. N ahrungsaufnahme durch Aussaugen 
mit dem Vorderende od. Verschlucken. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen mit 2 SchwimmgeiBeln. 1. Dinomonas. 
B. Zellen mit 1 Schwimm- u. 1 SchleppgeiBel. 
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a) Zellen ganz ohne Bauchfurche od. nur am Vorderende mit 
seitlicher, tiefer Ausbuchtung. 
IX) Ohne jede Furche. 

1. Beide GeiBeln am od. in der Nahe des Vorderendes ent· 
springend. 2. Bodo. 

II. SchwimmgeiBel am Vorderende, SchleppgeiBel in der 
Mitte der Bauchseite entspringend. 3. Pleuromonas. 

fJ) Am Vorderende mit tiefer, seitlich offener Ausbuchtung, in 
der beide GeiBeln befestigt sind. 4. Phyllomitus. 

b) Zellen mit durchgehender ventraler Furche mit wulstigen 
Randern. 5. Colponema. 

B. Zellen mit 1 GeiBel, statt der anderen ein beweglicher plasma. 
tischer Russel. 6. Rhynchomonas. 

1. Gattung: Dinomonas Kent. 
Zellen mit 2, nur wenig verschieden 19. Schwimmgei13eln. Kon· 

traktile Vakuole 1, nur im Hinterende. Bei der Bewegung werden 
beide Gei13eln nach vorn gestreckt. 

Zellen eifOrmig, vorn leicht verjungt, formbestandig, 15-16 Jl 19. 
In verschmutztem Wasser, Heuinfusionen. (Fig. 120.) 

D. vorax Kent 
Zellen formveranderlich, hockerig, hint en meist stark verjUngt, 

ca. 10 Jl 19. In Heuinfusionen. D. tuberculata Kent 

2. Gattung: Bodo Ehrenb. 
Zellen kugelig, eiformig bis spindelformig, vorn meist zugespitzt, 

fast stets etwas amoboid. Schwimmgei13el kfuzer, SchleppgeiBel in 
der Nahe des Vorderendes entspringend, langer. Kontraktile Vakuolen 
1-3, meist im V orderende. Kern meist in der Mitte. Bewegung nach 
der Art verschieden. 
1. Zellen frei im Wasser lebend. 2. 

Zellen lanzettlich od. eiformig, vorne abgerundet, hinten 19. 
zugespitzt, oft 2-3spitzig. In der Kloake von Lacerta·Arten. 

B. lacertae (Grassi) Seligo 
2. Zellen nicht stark abgeplattet. 3. 

Zellen stark zusammengedruckt, hint en meist verjungt, vorn 
stumpf geschnabelt, 11-19 Jl 19., 5-8 Jl br. SchleppgeiBel in 
einer schraubig verlaufenden Furche liegend, die oft flugelartige 
Rander besitzt. Bewegung zitternd, meist ohne Rotation. In 
verschmutztem Wasser. B. caudatus (Duj.) Stein 

·3. Zellen oval. 4. 
Zellen eiformig. 5. 
Zellen verkehrt eiformig od. zylindrisch. 7. 
Zellen kugelig, ohne Schnabel, aber mit seichter GeiBelgrube, 

9-13 Jl 19., 8-12 Jl br. Bewegung ohne Rotation hin· u. her· 
zitternd. In Sumpfen, iilteren Wasserproben. 

B. globosus Stein 
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4. Zellen dick bohnenfOrmig mit deutlicher Geillelgrube, vorn stumpf 
schnabelformig, hint en schwach zugespitzt, 4--5 p, 19., 2-2,5 fl br. 
Bewegung langsam kriechend. In verschmutztem Wasser. (Fig. 119). 

B. minimus Klebs 
Zellen oval, Rucken stark gewolbt, Bauchseite gefurcht, vorn 

spitz schnabelformig, hint en abgerundet, 11-14 p, 19., 5--7 p, br. 
Bei der Bewegung liegt die Zelle auf dem Rucken u. pendelt hin u. 
her. In verschmutztem Wasser. B. edax Klebs 

5. Zellen mit einer Vakuole. 6. 
Zellen mit 3 Vakuolen, eiformig, vorn verjungt u. spitz, hinten 

br. abgerundet, selten gerade umgekehrt gestaltet, 27-35 fl 19. 
In verschmutztem Wasser. B.ovatus Duj. 

6. Zellen schmal eiformig, oft gekrummt, hinten br. abgerundet, vom 
verjlingt, 8-10 fl 19., 4--5,5 fl br., mit undeutlicher GeiDelgrube. 
Bewegung durch plotzliches Hin- u. HerschieBen, wobei die Zelle 
rotiert. In verschmutztem Wasser. B. celer Klebs· 

Zellen eiformig, etwas zusammengedruckt, hinten abgerundet, 
vorn zugespitzt u. gekrummt, 17-21 fl 19., mit einer Grube am 
Vorderende, die sich an der Bauchseite zu einer etwas schraubig 
verlaufenden Furche verlangert. Bei der Bewegung liegt 
die Zelle auf dem Rucken u. wackelt hin u. her, setzt sich bis 
weilen fest u. flihrt mit der SchleppgeiBel heftige Bewegungen 
aus. In verschmutztem u. fauligem Wasser. 

B. saltans Ehrenb. 
7. Kern in der Mitte der Zelle. 8. 

Zellen oft verkehrt eiformig od. zylindrisch. Kern im V order-
ende. cfr. B. ovatus (Duj.) Stein 

8. Zellen fast zylindrisch, etwas abgeplattet, schwach gekrummt, 
beidendig abgerundet, vorn mit stumpfem Schnabelchen, 8-14 p, 
19., 3-5 fl br. SchleppgeiDel in einer seichten, schraubig ver
laufenden Furche liegend. Zelle stoBweise schwimmend, durch 
das stark amoboide Ende am Substrat befestigt. In verschmutztem 
Wasser. . B. mutabilis Klebs 

Zellen verkehrt eiformig, nicht gekrummt, 12--16 fl 19., 6-8 fl 
br. SchwimmgeiDel 2/3 so 19. wie die Zelle, Schleppgeillel doppelt 
so 19. In verschmutztem Wasser. B.obovatus Lemm. 

3. Gattung: Pleuromonas Perty. 

Zellen bohnenfOrmig bis kugelig, etwas amoboid. GeiBeln 2-3mal 
die Zellenlange ubertreffend, die SchwimmgeiDel vorn, die Schlepp
geiBel in der Mitte an einer Einbuchtung der Bauchseite befestigt. 
N ahrung im Plasma liegend. Kontraktile Vakuole vorn, Kern hinten. 
Meist mit der SchleppgeiBel festsitzend u. mit der SchwimmgeiBel 
sich heftig ruckweise bewegend. Langsteilung. 

Zellen 6-10 fl 19., 5 fl br. In verschmutztem Wasser. (Fig. 121.) 
P. jaculans Perty 
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4. Gattung: Phyllomitus Stein. 
Zellen eiformig bis langlich, vorn mit groBem, auch oben u. seit

lich offenem Mundausschnitt. 1m Grunde desselben die Schwimm
u. die korperlange SchleppgeiBel entspringend. Kontraktile Vakuole 
u. Kern vorn. Bewegung rasch schwimmend unter bestandigem 
Zittern. 

Zellen fast zylindrisch, vorn abgeschragt, 19-25 fl, 19., 7-13 ft br. 
SchleppgeiBel wenig langer als die SchwimmgeiBel. In starkehaltigen 
Aufgiissen. (Fig. 122.) P. amylophagus Klebs 

Zellen 19. oval od. verkehrt eifOrmig, ca. 21-27 fl, 19. Schlepp
geiBel bedeutend langer als die SchwimmgeiBel. In verschmutztem 
Wasser. P. undulans Stein 

5. Gattung: Colponema Stein. 
Zellen br. eiformig, etwas abgeplattet, vorn schief abgestutzt, auf 

der Bauchseite mit einer an der Abstutzung br., nach hinten sich 
verschmalernden Furche, deren Rander wulstartig hervortreten. 
GeiBeln vorn entspringend, SchwimmgeiBel korperlg., SchleppgeiBel 
in der Furche, doppelt so 19. 

Zellen 18-30 fl, 19., 14 fl, br. In stehenden Gewassern. (Fig. 123.) 
C. loxodes Stein 

6. Gattung: Rhynchomonas Klebs. 
Zellen eiformig, etwas zusammengedriickt, seitlich vorn eine Grube, 

neb en der ein plasmatischer, beweglicher Riissel steht. 1m unteren 
Teil der Grube die doppelt korperlg. GeiBel befestigt, die nach
geschleppt wird. Kontraktile Va.kuole vorn. Kern fast in der Mitte. 
Langsam kriechend u. sich dabei hin- u. herwendend. 

Zellen 5-6 fl,-lg., 2-3 fl, br. In verschmutztem Wasser. (Fig. 124.) 
R. nasuta (Stokes) Klebs 

9. Familie: Amphimonadaceae. 
Zellen nackt, meist in Gehausen lebend od. in Gallerte einge

schlossen· u. zu Kolonien vereinigt, mit 2 gleichIg., gleich funktionie
renden GeiBeIn. Ernahrung saprophytisch oder animalisch vermittels 
Vakuolen am V orderende. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen ohne Gehause u. ohne Gallerte. 

a) Zellen kugelig bis birnformig. 1. Amphimonas. 
b) Zellen herzformig, mit 2 kielartigen Fliigeln. 

B. Zellen mit 
2. Streptomonas. 

einem kontraktilen Faden in einem Gehause sitzend. 
3. Diplomita. 



Flagellatae. 

c. Zellen durch G-allerte zu Kolonien vereinigt. 
a) Zellen in kurz gestielten, ovalen Gallerthiillen, die ± kom

pakte, kugelformige, stabformige od. sackformige Kolonien 
bilden. 4. Spongomonas. 

b) Zellen in den Enden langer, schlauchformiger Gallertrohren. 
ot) Aste der Kolonien sparrig abstehend. 

5. Cladomonas. 
fJ) Aste der Kolonien fast parallel verlaufend u. z. T. flach 

facherformig vereinigt. 6. Rhipidodendron. 

1. Gattung: Amphimonas Duj. 
Zellen eiformig, kugelig, birnformig bis unregelmaBig 3eckig, mit 

dem zugespitzten Hinterende od. mit einem feinen, daraus entsprin
genden Faden befestigt. GeiBeln etwas voneinander entfernt ent
springend, 2-3mal so 19. wie die Zelle. 1-2 kontraktile Vakuolen u. 
der Kern in der Mitte. Festsitzend od. freischwimmend. 

Zellen kugelig, auf diinnem 19. Stiel sitzend, ca. 12,5 p, im Durchm. 
2 kontraktile Vakuolen hinten. In stehenden, auch in verschmutzten 
Gewassern. (Fig. 125.) A. globosa Kent 

Zellen meist keulenformig, mit dem zugespitzten Hinterende fest
sitzend, ca. 8 p, 19. Eine kontraktile yakuole etwa in der Mitte. In 
stehenden Gewassern an Wasserpflanzen. 

A. cyclopum (Kent) Blochm. 
Zellen spindelformig, 7-10 p, Ig., etwa halb so br., freischwimmend. 

In Abwassern von Zuckerfabriken. A. fusifotmis Mez 

2. Gattung: Streptomonas Klebs. 
Zellen herzfOrmig, bilateral, zur Medianebene etwas unsymme

trisch, beiderseits mit einem hohen, am Vorderende etwas ubergewolb
ten Kiel, vom Einschnitt bis zum Hinterende mit 2 seitlichen Flugeln 
versehen. GeWeln an der Ausrandung entspringend, zellenlg. Kon
traktile Vakuole hinten. Kern an der GeiBelbasis. 

Zellen 15 p, 19., 13 p, br. In stehenden Gewassern. (Fig. 126.) 
S. cordata (Perty) Klebs 

3. Gattung: DiplomitaKent. 
Zellen eiformig, mit einem dunnen, kontraktilen Faden in einem 

eiformigen Gehause befestigt. Zwei GeiBeln am Vorderende, die 
2-3mal so 19. sind wie die Zelle. Gehause braun, hinten etwas zu
gespitzt u. festgeheftet. An der GeiBelbasis ein roter Augenfleck. 
Kontraktile Vakuole hinten, Kern fast zentral. 

Gehause ·ca. 15 p, 19. Zellen halb so 19. u. br. wie das Gehause; 
In stehenden Gewassern an Wasserpflanzen. (Fig. 127.) 

D. soeialis Kent 

4. Gattung: Spongomonas ·Stein. 
Zellen eiformig bis kugelig, am Vorderende mit 2 doppelt zellen

langen GeiBeln, von einer dicken kornigen Gallerthiille umgeben. 
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GallerthUllen vereinigt u. groBe, kugelige,· trauben- od. sackiormige, 
festsitzende Stocke bildend. Kontraktile Vakuole seitlich der Zell
mitte. Kern in der Mitte. 

Kolonie wurmformig, vielfach gewunden, bis 3 cm 19. werdend, 
Zellen kugelig, 8 f! gr. In stehendem, auch verschmutztem Wasser. 

S. intestinum (Cienk.) Kent 
Kolonie anfangs polsterformig, spater vielfach gelappt u. aufrecht, 

in jedem Endlappen eine ovale, 8-12 f! 19. Zelle. In stehenden Ge-
wassern. (Fig. 128.) S. uveUa Stein 

5. Gattung: Cladomonas Stein. 
Zellen eiformig bis langlich, im Ende von dichotom verzweigten, 

hohlen Gallertrohren steckend, die frei voneinander sind, am Vorder
ende mit 2, etwa doppelt korperlg. GeiBeln. Gallertrohren sparrig 
verzweigt, auBen kornig. Kontraktile Vakuole in der Mitte. 

Kolonie vielfach verzweigt, bis 85 f! hoch. Zellen 8,5 f! 19. An 
Wasserpflanzen in stehenden Gewassern. (Fig:. 129.) 

C. fruticulosa Stein 

6. Gattung: Rhipidodendron Stein. 
Zellen eiformig bis langlich, am Ende von dichotom verzweigten, 

in einer Ebene ausgebreiteten, hohlen Gallertrohren lebend, die 
miteinander verwachsen u. facherformige Kolonien bilden. Am Vor
derende 2 GeiBeln, die 2-3mal so 19. sind wie die Zellen. Kontraktile 
Vakuole u. Kern in der Mitte. 

Kolonie bis 400 f! groB. Zellen ca. 12 f! 19. Zwischen pflanz
lichem Detritus, Moosen in stehenden Gewassern. (Fig. 130.) 

R. splendidum Stein 

10. Familie: Tetramitaceae. 
Zellen mit zarter Hautschicht, einzeln, freischwimmend, od. mit

tels der GeiBeln festsitzend, meist birnformig, hinten 19. zugespitzt, 
mit 4 GeiBeln. 1 kontraktile Vakuole. Achsenstab fehlend od. vor
handen. Ernahrung animalisch od. saprophytisch, selten parasitisch. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen ohne undulierende Membran. 

a) Zellen mit mehreren bis zum Hinterende verlaufenden Langs
furchen, hinten in ein od. mehrere Zipfel auslaufend. 

1. Collodictyon. 
b) Zellen vorn mit einer kurzen, muldenformigen od. spaltenfor-

migen Mundstelle. ' 
IX) Achsenstab fehlt, Wasserbewohner. 2. Tetramitus. 
fJ) Achsenstab vorhanden, Darmbewohner. 

3. Trichomastix. 
B. Zellen mit undulierender Membran. Achsenstab vorhanden. 

4. Trichomonas. 
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1. Gattung: Collodictyon Carter. 
Zellen eiformig bis birnformig, vorn meist br. u. etwas eingebuchtet, 

mit mehreren Langsfurchen, von denen mindestens eine tief ist u. 
bis zum Hinterrand verlauft, hinten in I od. mehrere Zipfel auslaufend, 
stark formveranderlich. GeWeln 4, etwa zellenlang. Kontraktile 
Vakuole u. Kern vorn. 

Zellen 27-60 ftlg., 18-39 ft br. Instehenden Gewassern. (Fig. 133.) 
C. trieiliatum Carter 

2. Gattung: Tetramitus Perty. 
Zellen schmal od. br. eiformig, vorn abgestutzt od. abgerundet, 

hinten meist zugespitzt, etwas formveranderlich. 4 GeWeln von Y2 bis 
2maliger Zellenlange, aIle vorgestreckt od. z. T. zuriickgeschlagen. 
An der GeWelbasis eine kurze Mundfurche. Kontraktile Vakuole 
meist hinten. Kern vorn. Schwimmend u. dabei rotierend. 

Zellen 13-28 ft 19., 7-15 ft br. Kontraktile Vakuole im Hinter
ende. In verschmutzten Gewassern. (Fig. 132.) 

T. des cis sus Perty 
Zellen 18-30 ftlg., 8-11 ft br. Kontraktile Vakuole im Vorder-

ende. In verschmutzten Gewassern. T. rostratus Perty 

3. Gattung: Trichomastix Blochmann. 
Zellen birnfOrmig, v(,)rn abgerundet, iiber den ganzen Korper ein 

Kiellaufend, der hint en in den Schwanzstachel iibergeht. 4 GeWeln 
am Vorderende, davon 3 halb so 19. wie die Zelle, eine zuriickgeschlagen 
u. I Y2mal so 19. wie die Zelle. Keine kontraktile Vakuole. Kern vorn 

Zellen 8-15 ft 19. In der Kloake von Lacerta-Arten. (Fig. 134.) 
T. lacertae Blochmann 

4. Gattung: Trichomonas Donne. 
Zellen eiformig, langlich bis birnfOrmig, vorn abgerundet, hinten 

abgesetzt spitz, formveranderlich, mit einer von vorn nach hinten 
gehenden undulierenden Membran. 4 GeiBeln von Y2-2/a Lange der 
Zelle. Keine kontraktile Vakuole. Bewegung rotierend, lebhaft od. 
trage. In Menschen u. Tieren lebend. 

In der Kloake von Froschen. T. batrachorum Perty 
In der Kloake von Eidechsen. T.lacertae Prowazek 
In hohlen Zahnen der Menschen. T. denticola Lemm. 
In der Vagina von Frauen. (Fig. 135.) T. vaginalis Donne 
1m menschlichen Darm, auch in Magen u. Lunge. 

T. hominis (Dav.) Braun 

III. Reihe: Distomatales. 
Einzige Familie: Distomataceae. 

Zellen freischwimmend, mit zarter Hautschicht meist deutlich 
zweiseitig asymmetrisch; auf jeder Seite, dem entgegengesetzten 
Rand genahert, je eine Furche, Mulde od. Tasche als Mundstelle. 
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Deshalb meist 2 Mundstellen. 4 od. viele Geif.leln, die in 2 gleiche 
Gruppen verteilt am Rande od. im Grunde der Mundstellen ent
springen. Vermehrung durch Langsteilung. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. 7.ellen mit vielen wimperfOrmigen, in zwei Liingsreihen angeord-

neten Geif.leln. 1. Spironema. 
B. Zellen mit 4-8 Schwimmgeif.\eln; SchleppgeiBeln fehlen. 

a) ZellenohneMundstellen. Geif.\eln4g1eichlg. 2. Gyromonas. 
b) Zellen mit 2 Mundstellen. GeiBeln ungleich 19. 

IX) Zellen mit 6 GeiBeln. S. Trigonomonas. 
fJ) Zellen mit 8 GeiBeln. 4. Trepomonas. 

C. Zellen mit 8 GeiBeln, in 6 Schwimm- u. 2 SchleppgeiBeln diffe
renziert. 
a) Zellen ohne Mundspalten od. Klappen, die beiden Schlepp-

geif.\eln am Hinterende. 5. Actomitus. 
b) Zellen mit 2 Mundspalten od. Klappen. 

IX) Hinterende mit 2 seitlichen, von vorn nach hinten sich 
verbreiternden Mundspalten, in denen die 2 SchleppgeiBeln 
ansitzen. 6. Hexamitus. 

fJ) Hinterende mit einem, aus 2 beweglichen Klappen be
stehenden Schnabel, seitlich davon je eine sehmale SpaIte 
fUr die SchleppgeiBeln. 'i. Urophagus. 

1. Gattung: Spironema Klebs. 
Zellen hinten in einen feinen Schwanzfaden auslaufend, am V or

derende beiderseits mit einer schraubigen Mundfurche. Der eine Rand 
der beiden Furchen mit feinen, zahlreichen Wimperhaaren besetzt. 
1 kontraktile Vakuole hinten. 

Zellen lanzettlich, etwas zusammengedruckt, 14-18 ft 19., 2-3 ft br. 
In stehenden Gewassern. (Fig. 140.) S. multiciliatum Klebs 

2. Gattung: Gyromonas Seligo. 
Zellen ohne Mundstelle, mit 4 an den Vorderecken entspringenden, 

gleichlangen Geif.leln. Kontraktile Vakuolen 1 bis mehrere. 
Zellenrundlich, flachgedruckt, etwas schraubig gedreht, 6-W ft 

19., 4 ft br. In stehenden Gewassern. G. ambulans Seligo 

3. Gattung: Trigonomonas Klebs. 
Zellen an beiden Seiten je eine schwach muldenformige, etwas 

schraubig verlaufende Mundstelle. Unterhalb der beiden vorderen 
Ecken je 3 ungleich 19. GeiBeln. 1 kontraktile Vakuole. Bewegung 
durch Rotation u. Hin- u. Herzittern. 

Zellen etwas dreieckig, vorn br. abgerundet bis schief abgestutzt, 
hinten zugespitzt, seitlich stark zusammengedruckt, 24-33 ft 19., 
10-16 ft br. In fauligen Gewassern. (Fig. 136.) 

T. compressus Klebs 
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4. Gattung: Trepomonas Duj. 
Zellen plattgedriickt, an den Seiten mit je einer offenen, taschen. 

formigen Mundstelle, die durch Ausbuchtung, fliigelartige Verbreite
rung u. Einkriimmung des Randes entstanden ist; die Taschen liegen 
an den entgegengesetzten Randern der beiden Seiten. Querschnitt 
der Zelle daher ",.formig. Bewegung rotierend, schreitend u. 
springend. 
1. Zellen mit 2 Paar 19. u. 2 Paar kurzen GeWeln. 2. 

Zellen ± eiformig, mit 1 Paar 19. u. 3 Paar kurzen GeWein. In 
verschmutzten Gewassern. T. agilis Duj. 

2. Zellen br. eifOrmig, von der Mitte ab nach hinten stark abgeplattet, 
am Hinterende fast gerade u. in der Mitte ausgerandet. In stehenden, 
auch fauligen Gewassern. (Fig. 137.) T. rotans Klebs 

Zellen beidendig abgerundet, hinten etwas verjiingt u. schraubig 
. gedreht. Vorkommen wie vor. T. Steinii Klebs 

5. Gattung: Actomitus Prowazek. 
Zellen ohne Mundstellen mit 6 am Vorderende bzw.oberhalb der 

Mitte entspringenden SchwimmgeiBeln u. 2 SchleppgeiBeln am Hinter
ende. Kontraktile Vakuolen fehlend. 2 Achsenstabe. 

Zellen eiformig. bis spindeliormig, hinten meist schwanzformig 
ausgezogen, 8-16 p, 19., 4-7 p, br. 1m Darm von Amphibien u. 
Reptilien. O. intestinalis (Duj.) Prowazek 

6. Gattung: Hexamitus Duj. 
Zellen kaum abgeplattet. 6 GeWeln entspringen am V orderende 

(jederseits 3), das nachschleppende Paar in der Nahe. An den Breit· 
seiten befinden sich je aine nach hinten sich verbreiternde Spalte, 
so daB also die beiden nach entgegengesetzten Seiten offen sind; in 
beiden ruht eine SchleppgeiBel. 1m ·Zellinnern meist stark licht
brechende Kugeln eines glykogenartigen Korpers. Bewegung durch 
Rotation od. Anheften durch die SchleppgeiBeln. 
1. Zellen ± eiformig. 2. 

Zellen schmal zylindrisch bis spindelformig, am Hinterende bis
weilen ausgerandet, 22-27 p, 19., 10--12 P, br. Mundspalten seicht, 

. etwas schraubenformig. In stehenden, bes. fauligen Gewassern. 
H. fusiformis Klebs 

2. Zellen am Hinterende abgestutzt bis ausgerandet, 13--25 p, 19., 
9--15 p, br. In stehenden, bes. fauligen Gewassern. 

H. infiatus Duj. 
Zellen birnfOrmig, hinten stachelformig zugespitzt, 20--26 p, 19., 

9--13 p, br. Mundspalten bis an den Endstachel reichend. Vor-
kommen wie vor. {Fig. 138.) H. fissus Klebs 

7. Gattung: Urophagus Klebs. 
Zellen hinten schnabelformig zugespitzt mit 2 beweglichen Klap

pen. Schnabel schief zur Mediane orientiert, die beiden Klappen 
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daher ebenfalls sich schief offnend; zu beiden Seiten des Schnabels 
eine schmale Furche fUr die beiden SchleppgeiBeln. Die 6 anderen 
GeiBeln vorn angeheftet (je 3 seitlich). Zwei pulsierende Vakuolen. 
Kern vorn. Bewegung rotierend unter Bewegung der Klappen. 

Zellen eifOrmig bis fast spindelformig, vorn etwas verjiingt. 
1~25 # 19., ~12 # br. In fauIigem Wasser. 

U. rostratus (Stein) Klebs 
Zellen 19. u. schmal, fast lanzettlich, am Vorderende schwach 

kopfformig, 12 # 19 .• 2 # br. Vorkommen wie vor. (Fig. 139.) 
U. angustus (Klebs) Lemm. 

IV. Reihe: Chrysomonadales. 
Bestimmungstabelle der Fainilien. 

A. Bewegliches, begeiBeltes Flagellatenstadium vorherrschend (bis
weilen in Gehausen); amoboide od. unbewegliche Stadien nur 
vorubergehend. 
(Unterreihe: Euchrysomonadineae.) 
a) Zellen mit 1 GeiBel. 1. Chromulinaceae (S. 143). 
b) Zellen mit 2 GeiBeln. 

IX) GeiBeln gleich 19. 2. Hymenomonadaceae (S. 147). 
f1) GeiBeln ungleich 19., in langere Haupt- u. kiirzere Neben-

geiBel differenziert. 3. Ochromonadaceae (S. 149). 
B. Unbewegliches, unbegeiBeltes Stadium vorherrschend, Zellen in 

verschieden geformten Gallertmassen vereinigt; bewegliches Sta
dium voriibergehend. 
(Unterreihe: Chrysocapsineae.) 

4. Chrysocapsaceae (S. 153). 

1. Familie: Chromulinaeeae. 
Zellen eiformig od. langlich, mit einer od. mehreren Chromato

phoren u. einer GeiBel, nackt od. mit Hiille od. in Gehausen lebend. 
Einzeln od. in Kolonien. 
A. Zellen mit einfachem Vakuolensystem, ohne skulpturierte Hiille, 

(E uchrom ulineae). 
a) Zellen nicht in Gehausen lebend. 

IX) Bewegliche Zellen ohne Pseudopodien. 
1. ChromuIina. 

f1) Bewegliche Zellen meist mit radial ausstrahlenden Pseudo-
podien. 2. Chrysamoeba. 

b) Zellen in Gehausen eingeschlossen. 
IX) Gehause nur mit einer winzigen Offnung fiir die GeiBel ver-

sehen. 3. Chrysococcus. 
f1) Gehiiuse vorn mit deutlicher grollerer Offnung. 

I. Gehause gestielt, Stiel gerade. 4. Stylococcus. 
II. Gehiiuse mit einem ringformigen Faden befestigt. 

5. Chrysopyxis. 
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B. Zellen mit apikal gelegener Blase od. kompliziert(lm Vakuolen. 
system, mit eng anliegender, Kieselsaure-Einlagerungen enthal. 
tender Hillle (Mallomonadeae). 
a) Zellen einzeln. 

IX) Hilllen einfach, glatt od. mit kleinen Kornchen besetzt. 
6. Microglena. 

P) H illle aus dachziegelformig angeordneten Kieselplattchen 
bestehend, die meist 19. Kieselnadeln tragen. 

7. Mallomonas. 
b) Zellen zu freischwimmenden, von zarter Gallerthillle umgebenen 

Kolonien vereinigt. 8. Chrysosphaerella. 

1. Gattung: Chromulina Cienkowsky. 
Zellen kugelig, eiformig bis langlich, hint en deutlich amoboid. 

GeiBel vorn ansitzend. Oberflache glatt od. kornig bis hOckerig. 
1-2 kontraktile Vakuolen im: V orderende. 1-2 Chromatophoren, 
meist mit Augenfleck. Kern vorn gelegen. Freischwimmend. Teilung 
in beweglichem od. gallertumhillltem Ruhezustand. Dauercysten mit 
Skulptur u. Porus. 

1. Untergattung: Euchromulina Lemm. 
Zellen mit zwei Chromatophoren. 

Zellen zylindrisch, eiformig bis kugelig, 7-13 p, br., 14-16 p, 19., 
mit ungefahr gleichlanger Geil3el. Hautschicht deutlich kornig. 
Augenfleck rundlich. In stehendem, auch salzhaltigem Wasser. 
(Fig. 141.) C. flavicans (Ehrenb.) Butschli 

Zellen kugelig bis herzformig, etwas abgeplattet, 3,6-8 p, 19., mit 
2-3mal so 19. GeiBel. Hautschicht glatt. Augenfleck stabchen
fOrmig. In stehenden Gewassern, auch im salzhaltigen Wasser. 

C. ochracea (Ehrenb.) Butschli 

2. Untergattung: Chromulinella Lemm. 
Zellen mit nur einem Chromatophor. 

1. Hautschicht glatt. 2. 
Zellen br. eiformig, vorn abgestutzt, mit 1 % mal so 19. GeiBel. 

Hautschicht mit einzelnen derben, warzenformigen Vorsprungen. 
Augenfleck klein, punktformig. Kontraktile Vakuole 1. In stehen-
den Gewassern. C. verrucosa Klebs 

2. Zellen ohne Augenfleck. 3. 
Zellen ;mit punktformigem Augenfleck, ± oval, vorn ausgerandet, 

6-7 p, br., 9-14 p, 19., mit 1% mal so 19. Geil3el. Kontraktile 
Vakuolen 2. In stehenden Gewassern verbreitet, doch meist ver-
einzelt. C. ovalis Klebs 

3. Zellen meist eiformig, 4-6 p, br., 8-9 p, 19., im Vorderende mit 
einer kontraktilen Vakuole u. einem gelbbraunen, wandstandigen 
Chromatophor, ohne Augenfleck. GeiBel so 19. wie die Zelle. 
Bildet Dauerzellen mit Halsfortsatz, ferner formlose Palmella-



Chrysomonadales. 145 

zustande. In stehenden Gewassern, Wasserbassins usw., sehr ver· 
breitet. Bildet goldbraun.glanzende, staubfOrmige Uberzuge auf 
der Wasseroberfliiche. (Fig. 142.) 

C. Rosanoffii (Woron.) Butschli 
Zellen eifiirmig, selten kugelig od. spindelformig, 5-7 ft br., 

6-9 ft Ig., mit Chromatophor u. Vakuole wie vor. GeiBel etwas 
Hinger als die Zelle. Dauerzellen ohne Halsfortsatz, ferner form· 
lose Palmellazustiinde. In stehenden Gewiissern u. ruhigen Buchten. 

C. W oroniniana Fisch 

2. Gattung: Chrysamoeba Klebs. 
Zellen nackt, mit GeiBel od. unter Verlust der GeiBel durch Aus· 

bildung von Pseudopodien amiiboid -werdend. 2 gelbbraune, mulden. 
fiirmige Chromatophoren, ohne Augenfleck. 2-3 kontraktile u. 
1 groBe, nicht kontraktile Vakuole. Zweiteilung. 

Bewegliche Zellen eifiirmig, 12-15 ft 19. Amoboide Zellen mit 
zahlreichen, radial ausstrahlenden, feinen Pseudopodien. 1m Plank· 
ton stehender Gewiisser. (Fig. 143.) C. radians Klebs 

3. Gattung: Chrysococcus Klebs. 
Zellen kugelig, von einer enganliegenden, dicken, briiunlichen 

Schale umschlossen, die vorn fUr die doppelt zellenlg. GeiBel eine 
enge Offnung besitzt. Meist 2 Chromatophoren. 1 od. 2 kontraktile 
Vakuolen vorn. Freischwimmend. 

Zellen 8-10 ft im Durchm., mit seitenstiindigen Chromatophoren 
u. deutlichem Augenfleck. In stehenden Gewassern. (Fig. 149.) 

C. rufescens Klebs 

4. Gattung: Stylococcus Chodat. 
Zellen kugelig bis langlich, einzeln, 19. gestielt, in ein enges, 

spindelformiges bis flaschenformiges, langgestieltes Gehause mit 
schwach vorgezogener Mundung eingeschlossen. Eine Chromatophor 
am Hinterende. Eine kontraktile Vakuole. 

Zellen 5-10 ft 19., 5-6 ft br., ohne Augenfleck. Stiel 8-21 ft 19. 
An den Gallerthullen von Algen in stehenden Gewassern. (Fig. 150.) 

S. aureus Chodat 

5. Gattung: Chrysopyxis Stein. 
Zellen ± kugelig, mit krugfOrmigem, braunem Gehause, einzeln. 

Gehause ungestielt, vorn zu einer Mundung verengt, hint en zugespitzt 
u. einen Faden bildend, der sich ringfiirmig um den Algenfaden legt. 
GeiBel zellenlg., oft pinselfiirmig zerschlitzt. Chromatophoren 1 od. 2. 
Kontraktile Vakuole vorn. Kern zentral. 

Zellen 10 ft 19., 13 ft br. Gehiiuse 12-15 ft hoch, 8-13 ft br. In 
stehenden Gewassern, besonders an Fadenalgen (Mougeotia) fest· 
sitzend; verbreitet. (Fig. 151.) C. biceps Stein 

Lindau, Kryptogamenflora IV, 1. 2. Auf!. 10 
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6. Gattung: Microglena Ehrenb. 
Zellen eiformig, etwas abgeplattet, am Vorderende ausgerandet u. 

hier die GeiBel entspringend, umh"iillt von einer dunnen, eng an· 
liegenden, weichen HUlle, die zerstreute Kornchen enthalt. Meist 
2 Chromatophoren. Augenfleck vorhanden. Vorn seitlich 5-6 kon· 
traktile Vakuolen u. eine groBe nicht pulsierende, birnformige Blase. 
Bewegung langsam rotierend. Kern groB. 

Zellen 20-50 fh Ig., 10-20 fh br. In stehenden Gewassern zwi· 
schen Wasserpflanzen. (Fig. 145.) 

1\'[. punctifera (MUller) Ehrenb. 

7. Gattung: Mallomonas Perty. 
Zellen eiformig bis langlich, mit eng anliegender Hillle, die aus 

dachziegelig angeordneten Kieselplattchen besteht, die aIle od. nur 
an den Korperpolen steife, bogig abstehende, verkieselte Borsten 
tragen. GeiJlel vorn, etwas langer als die Zelle. Chromatophoren 2, 
muldenformig, seitenstandig, ohne Augenfleck. IVlehrere verschieden 
gelagerte kontraktile Vakuolen, vorn eine groBere Zellblase u. der 
Kern. Langsames Vorwartsschwimmen. 
1. Borsten nur an den Polen der Zellen vorhanden. 2: 

Borsten gleichmaBig verteilt, bisweilen am Vorderende fehlend. 3. 
2. Zellen spindelformig, ca. 79 f' 19., ca. 13 fh br. Schuppen in schragen 

Reihen angcordnet. Borsten kurz, stachelformig, nur an den Polen, 
vorn am starksten. In stehenden Gewassern. 

M, pulcherrima (Stokes) Lemm. 
Zellfln fast spindelformig, ca. 25 fh 19., ca. 8 fh br. Schuppen sehr 

zart. Borsten langer als bei vor., vorn wagerecht abstehend, 
hint en ruckwarts gerichtet. In stehenden u. langsam flieBenden 
Gewassern. (Fig. 146.) M. litomesa Stokes 

3. Borsten glatt. 4. 
Borsten gezahnt. 5, 

4. Zellen oval, 20-26 fh 19., 7-12 fh br., mit zahlreichen glatten, 
gebogenen Borsten besetzt. Schuppen oval, dachziegelig, mit 
2 Linien versehen, die sich kurz vor dem Hinterende im spitzen 
Winkel treffen. Dauerzellen kugelig, in der Mitte der leeren Hulle 
liegend. 1m Plankton stehender u. flieBender Gewasser. 

M. acaroides Perty 
Zellen 19. gestreckt, gleich br., nur an den Enden etwas ver· 

schmalert u. abgerundet, zuweilen schwach gekrummt, 40-63 fh 19., 
7-11 fh br., mit zahlreichen, nach hinten gerichteten, glatten, 
fast geraden Borsten, die bisweilen am Vorderende fehlen. Dauer. 
zellen in der Mitte der leeren H ulle liegend. 1m Plankton stehender 
u. flieBender Gewasser. M. producta (Zachar.) Iwanoff 

5. Schuppen eiformig. 6. 
Schuppen rund. 7. 

6. Zellen verkehrt eiformig, 28-36 fh 19., 16-21 fh br. Schuppen in 
geraden Querreihen angeordnet. Borsten zahlreich, gleichDlaBig 
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verteilt, am Ende deutlich gezahnt, 50-60 f.l 19. Dauerzellen 
kugelig, die Hiille vollstandig ausfiillend. 1m Planktonstehender 
u. flieBender Gewasser. (Fig. 147.) M.longiseta Lemm. 

Zellen verkehrt eiformig, hinten schwanzartig ausgezogen, 40 bis 
85 f.llg., 12-25 f.l br. Schuppen dachziegelig, regellos. Borsten am 
Ende gebogen u. an der konvexen Seite deutlich gezahnt, zahl
reich, zuweilen verzweigt. Dauerzellen kugelig, die Hiille ganz 
ausfiillend. 1m Plankton stehender u. flieBender Gewasser. 

M. caudata I wanoff 
7. Zellen eiformig, 22 f.l 19., 16 f.l br., vorn etwas verjiingt, hinten br. 

abgerundet. Schuppen in geraden Querreihen. Borsten zahlreich, 
gleichmaBig angeordnet, am Ende gezahnt, 35-44 f.llg. 1m Plank
ton stehender u. flieBender Gewasser. 

M. dubia (Seligo) Lemm. 
Zellen vorn fast zylindrisch, hint en schwanzartig verlangert, 

67-70 f.l 19., vorn 14 f.l, hinten 4 f.l br. Nadeln zahlreich, gleich
maBig verteilt, am Ende gezahnt, 70-75 f.llg. 1m Plankton stehen-
der Gewasser. M. fastigata Zachar. 

8. Gattung: Chrysosphaerella Lauterborn. 
Zellen mit dem Hinterende zu kugeligen Kolonien vereinigt u. 

von einer lockeren Gallerthiille mit eingelagerten, gebogenen Kiesel
nadelchen ul!lgeben. GeiBel am Vorderende entspringend. Neben der 
GeiBelbasis erheben sich 2 kelchforn;J.ige, hyaline Gebilde, aus denen 
je eine sehr 19., bewegliche, rohrenformige, verkieselte Nadel ent
springt. Chromatophoren 2, seiten- od. wandstandig. Augenflecke 
2 (Y). Kern zentral. Vakuolen mehrere. Bewegung rotierend. 

Zellen birnformig 15 f.llg., 9 f.l.br. Kolonie bis 250 f.l groB. GeiBel 
etwas langer als die Zelle. 1m Plankton stehender pflanzenreicher 
Gewasser. (Fig. 148.) C.longispina Lauterb. 

2. Familie: Hymenomonadaceae. 
Zellen eiformig, langlich bis dreieckig, mit 1-2 Chromatophoren 

u.2 gleichlg.GeiBeln, nackt od. meist von einer Hiille od. schalen
formigem Gehause umgeben, einzeln od. in Kolonien. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen einzeln. 

a) Zellen freischwimmend, ohne Gallertstiel. 1. Hymenomonas. 
b) Zellen festsitzend, mit Gehause. 

IX) Gehause langgestielt. 2. Stylochrysallis. 
fJ) Gehause ungestielt od. kurzgestielt. 3. Derepyxis. 

B. Zellen in freischwimmenden Kolonien. 
a) Zellen ohne Hiille, Kolonien in Gallerte eingeschlossen. 

4. Syncrypta. 
b) Zellen mit derber Hiille, Kolonien ohne Gallerte. 

5. Synura. 
10* 
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1. Gattung: Hymenomonas Stein. 
Zellen langlich zylindrisch, vorn br., haufig ausgerandet, etwa 

zellenlg. GeiBeln, von einer eng anliegenden, dicken, hellbraunlichen 
Hillle umgeben, in der zuweilen groBere Korner sind. Zwei Chromato
phoren, ohne Augenfleck. 1 kontraktile Vakuole am Vorderende, 
durch das ZusammenflieBen mehrerer kleinerer entstehend. Einzeln, 
freischwimmend. 

Zellen 17-50 f! 19., 10-20 f! br. In pflanzenreichen Teichen. 
(Fig. 152.) H. roseola Stein 

2. Ga ttung: Stylochrysallis Stein. 
Zellen in ein kugeliges bis eiformiges, mit 19., geradem Gallertstiel 

u. scheibenformigem FuB aufsitzenden Gehause eingeschlossen. 
GeiBeln etwa doppelt zellenlg. 2 seitlich gelegene Chromatophoren, 
ohne Augenfleck. 1 kontraktile Vakuole hinten. 

Zellen ca. 10 p,lg. An Eudorina in stehenden Gewassern, auch im 
Plankton. (Fig. 153.) S. parasitica Stein 

3. Gattung: Derepyxis Stokes. 
Zellen in ein zartes, an der Basis verschmalertes Zellulosegehause 

eingeschlossen, ohne od. mit nur kurzem Gallertstiel. GeiBeln gleich 
19. Chromatophoren 1, basal od. 2, seitenstandig. 1 od. 2 Vakuolen, 
an der Spitze od. Basis .liegend. 

Gehause verkehrt eiformig bis spindelformig, 18-20 p,lg., 10-14 p, 
br. mit 3-5 p,lg. u. 1-2 p, br. Hals. In Teichen. D. dispar Senn 

4. Gattung: Syncrypta Ehrenb. 
Zellen eiformig bis birnformig, mit den spitzen Hinterenden zu 

kugeligen Kolonien vereinigt, die von einer, groBere Korner enthaltenden 
Gallertschicht umgeben sind, GeiBeln mehr als zellenlg., aus der 
Gallerte herausragend. 2 Chromatophoren, 2 Augenflecke. 1 kon
traktile Vakuole vorn. 

Zellen 10 p, 19., 7 p, br. In stehenden Gewassern zwischen Algen 
und Moosen freischwimmend. (Fig. 155.) S. volvox Ehrenb. 

5. Gattung: Synura Ehrenb. 
Zellen mit dem zugespitzten Hinterende zu kugeligen, nicht in 

Gallerte eingehilllten Kolonien vereinigt, GeiBeln etwas mehr als 
zellenlg., Hillle derb, enganliegend, kurze Borsten tragend. Chromato
phoren 2, seitenstandig. Augenfleck fehlt. 1-5 kontraktile Vaguolen 
hinten. Kern zentral. Kolonien frei rotierend. Dauerzellen kugelig. 
Kolonien kugelig od. etwas langlich. 

Zellen eiformig bis birnformig, bis 
Kolonien 100-400 p, groB. In suBen 
schmutzten Gewassern. (Fig. 154.) 

20-40 P, 19. u. 8-17 p, br. 
u. salzhaltigen, auch ver

S. uvella Ehrenb. 
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3. Familie: Ochromonadaceae. 

Zellen eiformig bis langlich, mit 2 ungleich 19. GeiBeln u. 1-2 
Chromatophoren, nackt od. von einer Gallertschicht umgeben od. 
in zarten Gehausen lebend, oft Kolonien bildend, festsitzend od. frei
schwimmend. 
A. Zellen nackt, ohne Gehause (Ochromonadinae). 

a) Zellen einzeln lebend, ohne Gallerte. 1. Ochromonas. 
b) Zellen koloniebildend, von Gallerte umhiillt. 

IX) Zellen innerhaleb der Gallerte ziemlich regellos peripher 
gelagert. 2. Uroglenopsis. 

(J) Zellen innerhalb der Gallertkugel radiar gelagert u. durch 
dichtere Gallertstrange zusammenhangend. 

3. Uroglena. 
B. Zellen mit becherfOrmigen od. rohrenformigen Gehausen (Lepo

chromonadinae). 
a) Rand des Gehauses einfach. 

IX) Gehause verkehrt eiformig bis ± zylindrisch, nicht od. 
schwach gewellt; Protoplast mit kontraktilem Stiel. 

4. Dinobryon. 
(J) Gehause tonnenformig durch 2-3 Quereinschniirungen stark 

gewellt; Protoplast ungestielt. 5. Pseudokephyrion. 
b) Rand des Gehauses aus kragenformig ineinandersteckenden 

Stiicken bestehend. 6. Hyalobryon. 

. 1. Gattung: Ochromonas Wyssotzki. 
Zellen eiformig, birnformig bis langlich, deutlich amoboid, Geilleln 

verschieden 19., Mundstelle an der GeiBelbasis, IIautschieht glatt od. 
warzig. Chromatophoren 1-2, meist mit Augenfleck. Kontraktile 
Vakuole vorn, Kern zentral. Schwimmbewegung frei rotierend. Langs
teilung. 
1. Hautschicht glatt. Chromatophoren stets 2. 2. 

Hautschicht warzig. 3. 
2. Zellen 16--24 p. 19. HauptgeiBellanger als die Zelle. In pflanzen

reichen stehenden Gewassern. (Fig. 156.) 
O. mutabilis Klebs 

Zellen 6--9 p. 19., 5-8 p. br. HauptgeiBel von Zellenlange. 
Vorkommen wie vor. O. variabilis H. Meyer 

3. Zellen meist ± kugelig, 14-20 p. 19., mit einem gefalteten;band
formigen, goldgelben Chromatophor, auBen warzig. HauptgeiBel 
etwa doppelt so 19. wie die Zelle. Bisweilen Gallertfaden aus
scheidend, welche die Warzen verhiillen. Vorkommen wie vor. 

O. crenata Klebs 
Zellen eiformig bis fast herzfOrmig u. vorn ausgerandet, 9-12 p. 

19., 6--9 p. br., mit 2 groBen, seitlichen, dunkelbraunen Chromato
phoren. AuBen warzig. HauptgeiBel so 19. wie die Zelle. In Moor· 
gewassern. o. chromata H. )Ieyer 
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2. Gattung: Uroglenopsis Lemm. 
Zellen zu ± kugeligen Gallertkolonien vereinigt u. an deren Peri

pherie ziemlich regellos verteilt. 1-2 Chromatophoren, meist .mit 
Augenfleck. Kontraktile Vakuolen 2. 

Kolonien bis 300 p groB. Zellen oval mit fein granulierter Haut
schicht, 5-8 pIg. HauptgeiLlel bis 4mal so 19. wie die Zelle, Neben
geiLlel kiirzer als die Zelle. 1m Plankton stehender Gewasser. 

. U. americana Lemm. 

3. Gattung: Uroglena Ehrenb. 
Zellen durch Gallerte zu kugeligen Kolonien vereinigt u. durch 

dichotom verzweigte, dichtere Gallertstiele im Innern der Kugel 
zusammenhangend. HauptgeiLlel doppelt zellenlg., die andere halb 
so 19. Chromatophor schraubig, gelb, vorn mit stabchenformigem 
Augenfleck. Kontraktile Vakuole vorn, Kern zentral. Kugeln frei 
rotierend. Langsteilung der Zellen u. Querteilung der Kolonien. 
Dauersporen stachelig u. mit rohrigem Stiel. 
. Kolonien 40-300 p im Durchm. Zellen eiformig bis birnfOrmig, 
hinter zugespitzt, 14-18 pIg., 10-12 p br. 1m Plankton stehender, 
seltener flieBender Gewasser, oft massenhaft. (Fig. 157.) 

U. volvox Ehrenb. 

4. Gattung: Dinobryon Ehrenb. 
Zellen langlich, spindelformig, an einem kontraktilen Faden im 

Grunde eines ± becherformigen, oben offenen Gehauses sitzend, ein
zeIn od. Kolonien bildend. Gehause der Friihllngs- u. Sommerkolonien 
oft verschieden gestaltet, auch innerhalb der Kolonie haufig nicht 
gleichartig. Chromatophoren 1 od.2. Augenfleck 1, vorn gelagert. 
2 kontraktile Vakuolen u. Kern zentral. HauptgeiLlel zellenlg., Neben
geiLlel Y4 so 19. Festsitzend od. im Plankton. Dauercysten kugelig 
mit verkieselter 1\Iembran, am Rande des Gehauses sitzend. 

r. Sektion: Epipyxis (Ehrenb.) Lauterb. 
Gehause festsitzend, einzeln od. gruppenweise, niemals zu ver

zweigten Kolonien vereinigt. 
1. Gehause spindelformig, an der Miindung verengt. 2. 

Gehause schmal zylindrisch, an der Miindung nicht verengt, 
an der Basis kurz zusammengezogen, 40-50 pIg., 5-7 fJ, br. In 
stehenden Gewassern, an Wasserpflanzen, zerstreut. 

D. Stokesii Lemm. 
2. Gehause schmal-spindelformig, oft mit zart netziger Struktur, 

25-50 pIg., 6-11 p (an der Miindung 8-9 p) br. Protoplast 
vorn abgeschragt u. ausgerandet, mit 2 Chromatophoren. An 
Wasserpflanzen in stehenden Gewassern. (Fig. 158.) 

D. utriculus (Ehrenb.) Stein 
Gehause br.-spindelformig, haufig braun gefarbt, an der Basis 

mit kurzer Diite, mit einem Gallertscheibchen festsitzend, 22-24 p 
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19., 9 p, br. Protoplast mit einem Chromatophor. In stehenden 
Gewassern, an Fadenalgen festsitzen·d. D. marchicum Lemm. 

II. Sektion: Dinobryopsis Lemm. 
Gehause einzeln, freischwimmend. 

Gehause zylindrisch, hinten schief kegelformig ausgezogen, unter
halb der Miindung etwas eingeschniirt, 18-25p, 19., 4-6 P, br., unter 
der Miindung 4 p, br. Wandung auDer dem Hinterende mit 2 sich 
kreuzenden spiralformigen Verdickungsleisten versehen. 1m 
Plankton stehender u. flieDender Gewasser. (Fig. 160.) 

D. Marssonii Lemm. 

III. Sektion: Eudinobryon Lauterb. 
Gehause zu vielfach verzweigten Kolonien verbunden. 

1. Gehause vasenformig, unterhalb der erweiterten Miindung ein-
geschniirt. Kolonien dichtbuschig. 2. 

Gehause zylindrisch-kegelformig. Kolonien meist schmal u. 
eng. (Die Gehause der Friihlingskolonien gleichlg., die der Sommer. 
kolonien nach aer Spitze zu langer werdend.) 3. 

Gehause aus einem vorderen Zylinder mit erweiterter Miindung u. 
einem, meist schief aufgesetzten Basalkegel bestehend. Kolonien 
meist sperrig. 5. 

2. Gehause regelmaDig, seitlich ohneAusstiilpung, am Ende zugespitzt, 
30-44 p, 19., an der Miindung u. in det Mitte10-,-13, an der Ein
schniirung 10-11 p, br. Dauerzellen kugelig, 14-16 p, im Durchm., 
innerhalb einer weiten, in der Miindung des Gehauses steckenden 
Gallerthiille. 1m Plankton stehender u. schwach flieDender Ge-
wasser; sehr verbreitet. (Fig. 161.) D. sertularia Ehrenb. 

Gehause durch eine kurze seitliche Ausstiilpung nahe del.\l Grunde 
unregelmaDig, hinten allmahlich verjiingt, am Ende abgerundet, 
37-40 p, 19., in der J\fitte 7-10, an der Miindung 10-11, an der 
Einschniirung 7 p, br.ln stehenden u. flieDenden Gewassern; 
ziemlich verbreitet.· D. protuberans Lemm. 

3. Gehause vorn ± zylindrisch, an der Basis mit 19. u. stielartiger, 
kegelformiger Verschmalerung. 4. 

Gehause mehr kegelformig, an der Basis ohne stielartige Ver
schmalerung;.bei der Friihlingsform 30-41 p, 19., bei der Sommer
form 30-41 bzw. 41-68 p, 19., an der Miindung 7-,---8 p, br. Dauer
zellen kugelig bis etwas langlich, 12-14 p, im Durchm., in einer 
ovalen od. keulenformigen Gallerthiille in der J\liindung des Ge
hauses. Planktonbewohner, im Tiefland u. im Gebirge sehr ver-
breitet. (Fig. 162.) D. sociale Ehrenb. 

4. Gehause 19. keglformig, nicht od. nur schwach gewellt, gegen die 
Basis zu allmahlich in den 19. feinen Endkegel iibergehend; bei 
der Friihlingsform 56-82 p, 19., bei der Sommerform an der Spitze 
der Kolonie bis 96 p, 19. Dauerzellen unbekannt. 1m Plankton 
stehender Gewasser. Uberall verbreitet D. stipitatum Stein 
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Gehause vorn zylindrisch mit deutlich gewellter Wan dung, 
hinten mit deutlich abgesetztem Stiel, der vor der Basis lanzen
formig verbreitert ist, bei der Fruhlingsform 46,5-60 ft 19., bei 
der Sommerform 46,5--60 bzw. 57,5--100 ft 19. Dauerzellen 
kugelig, mit Halsfortsatz, fein punktiert; 8--12 ft im Durchm., 
in einer ovalen, in der Mundung des Gehauses steckenden Gallert
hiille. - 1m Plankton stehender, seltener flieBender Gewasser, 
verbreitet. D. bavaricum Imhof 

5. Gehause mehr gerade, manchmal schwach gewellt, an der Basis 
schief in den stumpfen od. kurz zugespitzten Endkegel verschma
lert, bis 115 ft 19. u. 10-12 ft br. (Vorderteil 40-80 ft, Endkegel 
20-40 ft 19.). Dauerzellen kugelig, ohne Halsfortsatz, ca. 12 ft 
groB, in einer weiten, keulenformigen, in der Mundung des Gehauses 
steckenden Gallerte eingebettet. 1m Plankton stehender u. flie
Bender Gewasser, auch in Torfmooren; sehr verbreitet. 

D. cylindricum Imhof 
Gehause ziemlich deutlich gekrummt, meist mit welligen Wanden, 

an der Basis mit meist schief nach auBen gebogenem Endkegel, bis 
50 ft 19. (Vorderteil 20-30 ft, Endkegel 15-20 ft 19.). Dauerzellen 
mit Halsfortsatz, bis 15 ft groB, in einer weiten Gallerthulle. In 
stehenden Gewassern, Graben u. Flussen; auBerordentlich ver-
breitet. D. divergens Imhof 

5. Gattung: Pseudokephyrion Pascher. 
Zellen oval, ohne basalen kontraktilen Faden, dem Grunde des 

Gehauses aufsitzend. Gehause frei, tonnenformig, mit 2-3 quer
verlaufenden Einschniirungen u. zylindrisch vorgezogener Miindung. 
Chromatophoren 2, seitenstandig, Augenfleck stabchenformig; Va
kuolen 2. Hauptgei13el 1 % mal so 19. wie die Zelle. 

Gehause oft braunlich gefarbt, am Hinterende abgerundet, 18 bis 
25 ft 19., hint en 1,5 ft, in der Mitte 7-12 ft, vorn 3--5 ft br. Zwischen 
Wasserpflanzen in stehenden Gewassern; verbreitet. (Dinebryon 
undulatum Klebs). (Fig. 159.) P. undulatum (Klebs) Pascher 

6. Gattung: Hyalobryon Lauterborn. 
Zellen spindelformig, vorn halsformig verlangert, schief abgestutzt, 

hint en mit 19. Schwanzfaden, seitlich im Vorderende von hyalinen, 
rohrigen, gebogenen, festsitzenden Gehausen sitzend, deren AuBen
wand durch kragenformig ineinandergesteckte Ringe gebildet wird. 
Gehause einzeln od. Tochtergehause auBen seitlich an dem Mutter
gehause befestigt u. so baumfOrmig verzweigte Kolonien bildend. 
Einzelgehause u. Kolonien festsitzend od. durch passives Losrei13en 
freischwimmend. 
1. Gehause einzeln od. gruppenweise, keine verzweigten Kolonien 

bildend. 2. 
Kolonien bildend. Zellen spindelformig, vorn schief abgestutzt u. 

peristomartig ausgehohlt, 30 ft 19., 4--5 It br., mit 2 gelbbraunen 
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Chromatophoren u. einem .Augenfleck. 2 kontraktile Vakuolen. 
Gehause 19. zylindrisch, gerade od. gebogen, 50-55 pig., 5-7 p br . 
.An Wasserpflanzen, seltener im Plankton stehender Gewasser. 

H. ramosum Lauterb. 
2. Zellen langlich. Gehause zylindrisch, hinten kurz zugespitzt, an 

der Miindung bedeutend erweitert, 27-38 pIg., 5-9 p br., an 
der Miindung 11-12 p br., Ringe schon an der Basis des Gehauses 
entspringend, zahlreich. Dauerzellen oval, in der Mitte des Ge. 
hauses liegend . .An Wasserpflanzen, an Tieren in stehenden Ge· 
wiissern. (Fig. 163). H. Lauterbornii Lemm. 

Zellen fast zylindrisch, hinten in einen hyalinen, kontraktilen 
Stiel ausgezogen, ca. 20 pig., mit 1-2 goldgelben Chromato· 
phoren u. einer kontraktilen Vakuole in der Mitte. Gehause 
26--.--30 pig., hinten stark erweitert, 6--6,5 p br., an der Miindung 
3-3,5 p br., Stiel 5-10 pig. Ringe wie bei vor. 1m Plankton 
in den Gallerthiillen von Schizophyceen. H. Voigtii Lemm. 

4. Familie: Chrysocapsaceae. 
Zellen im vegetativen Zustand unbeweglich u. ohne GeWeIn, zu 

kleinen Gallertkolonien od. ziemlich gro~en, oft strangformigen 
Gallertmassen vereinigt. Die aus den Gallertlagern heraustretenden 
Schwarmer mit 1 GeiBel. 

Bestimmungstabelle der Gattungen . 
.A. Gallertlager klein, ± kugelig, ohne Spitzenwachstum. 

1. Chrysocapsil. 
B. Gallertstrange 19., oft vielfach verzweigt mit deutlichem Spitzen. 

wachstum. 2. Hydrurus. 

1. Gattung: Chysocapsa Pascher. 
Gallertlager meist frei treibend. Zellen kugelig bis oval, mit 1 od. 

2 Chromatophoren, ohne od. mit .Augenfleck. Schwarmer unvoll· 
standig bekannt. 

Lager bis 20 p groB mit ziemlich peripher gelagerten, 2-4 p 
groBen Zellen. Schwarmer wahrscheinlich eingeiBelig. 1m Plankton 
groBerer, stehender Gewiisser; leicht zu iibersehen. 

C. planktonic a Pascher 

2. Gattung: Hydrurus .Ag. 
Zellen gelbbraun, kugelig bis langlich, in langen, flutenden, viel. 

verzweigten Gallertstrangen eingebettet, die durch Spitzenwachstum 
sich v~i'groBern u. oft mit Kalk inkrustiert sind. Chromatophor 1, 
muldenformig. 5-6 kontraktile Vakuolen im Hinterende. Kern 
zentral. Bchwarmer tetraedrisch mit vorgezogenen Ecken u. einer zel. 
lenlangen GeWel, bei der Bewegung rotierend od. hin· u. herzitternd. 
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Lager 1-30 cm 19., sehr verschiedenartig beschaffen u. verzweigt, 
oft dichte, moosartige Uberziige bildend. In flieBenden, kalten Ge
wassern, an Steinen, Holz festsitzend. (Fig. 144.) 

H. foetidus (Vill.) Kirchner 

V. Reihe: Cryptomonadales. 
Bestimmungstabelle der Familfen . 

.A. Zellen einzeln, im vegetativen Stadium beweglich. 
1. Chryptomonadaceae (S. 154). 

B. Zellen im vegetativen Stadium zu festsitzenden, kleinen, oft ver-
astelten Faden vereinigt. 2. Phaeothamnionaceae (S. 156). 

1. Familie: Cryptomonadaceae (=Chilomonadaceae). 
Zellen beweglich mit schrag abgestutztem, schiefem u. au~geran

detem Vorderende u. ± langs verlaufender Furche. GeiBeln 2, un
gleich, in der vorderen .Ausrandung, nach vorn gerichtet u. etwa so 
19. wie die Zelle. Unbewegliche Dauerstadien vorhanden. 

B estimmungsta belle der Gattungen . 
.A. Chromatophoren vorhanden. 

a) Furche median, niQht zu einem Schlund vertieft; 1 kontraktile 
Vakuole. 
IX) Zellen mit 1 rot en Chromatohpor. 1. Rhodomonas. 
fJ) Zellen mit 1 od. spater 2, blaugriinen Chromatophoren. 

2. Chroomonas. 
b) Furche in der Mediane zu einem deutlichen Schlund eingesenkt. 

Chromatophoren 2, kontraktile Vakuolen meist 2. 
3. Cryptomonas. 

B. Chromatophoren fehlen. 
a) .Assimilationsprodukt Starke; Saprophyt. 4. Chilomonas. 
b) .Assimilationsprodukt Fett od.Ol; Ernahrung animalisch. 

Ii. Cyathomonas. 

1. Gattung: Rhodomonas Karsten. 
Zellen mit deutlicher, etwas gekriimmter u. mit Kornchen aus

gekleideter, aber nicht zu einem Schlund vertiefter Furche, mit 
1 rot em Chromatophor u. 1 kontraktilen Vakuole. Zahlreiche kleine 
Stitrkekorner. 
1. 1m SiiBwasser. 2. 

1m Salzwasser; Zellen langlich, an beiden Enden verjiingt, 
42-63 f.t 19. (Fig . .165.) . R. marina (Dang.) Lemm. 

2. Zellen br. eiformig, am vorderen Ende verbreitert, hinten abgerun
det, 10-13 f.t 19., 5-8 f.t br. Bohmerwald, Niederosterreich. 

R.lacustris Pascher u. Ruttn. 
Zellen spindelformig, an beiden Enden verschmalert u. spitz, 

ca. 15 f.t 19. Biihmerwald, Niederosterreich. 
R. lens Pascher u. Ruttn. 
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2. Gattung: Chroomonas Hansg. 
Zellen mit schwacher, oft verwischter, nicht zu einem Schlund 

vertiefter Langsfurche. Chromatophoren blaugrun, anfangs 1, spater 
oft zwei, wandstandig. Kontraktile Vakuole 1, am Vorderende. 
Starkekorner groB. 

Zellen langlich-eiformig, 9-16 p, 19., 3,5-8 p, br. Kern von 2 
halbmondformigen Starkekornern umgeben. In stehenden, auch 
verschmutzten Gewassern, auch im Plankton. 

C. Nordstedtii Hansgirg 

3. Gattung: Cryptomonas Ehrenb. 
Zellen mit abgeflachter Bauchseite, fast apikal verlaufender u. 

hier zu einem tiefen Schlund eingesenkter Furche. Chromato
phoren 2, wandstandig, schalenartig, grun, gelb, braunviolett ge
farbt; in ihnen eiformige bis sechseckige, plattenformige Starkekorner 
liegend. Kontraktile Vakuolen meist 2, am Vorderende. Dauercysten 
eiformig bis kugelig mit derber Zellulosemembran. 

Zellen eiformig bis langlich, vorn meist deutlich ausgerandet, 
15-32 p, 19., 8-16 p, br., mit 2 grunlichen, gelben od. braunen, selte
ner fast violetten Chromatophoren u. zahlreichen Starkekornern. 
Schlund fast gerade einmundend. In stehenden, auch verschmutzten 
Gewassern, auch im Plankton. (Fig. 166.) C. erosa Ehrenb. 

Zellen 19. eiformig, vorn wenig ausgerandet, 20-80 p, 19., 5-20 p, 
br., mit 2 grunen od. gelbbraunen Chromatophoren. Schlund schief 
einmundend. Vorkommen me vor. C.ovata Ehrenb. 

4. Gattung: Chilomonas Ehrenb. 
Zellen seitlich zusammengedruckt, vorn mit schief orientiertem, 

fast bis zur Korpermitte reichendem u. mit Kornchen ausgebildetem 
Schlund. GeiBeln im oberen Teil des Schlundes entspringend. Viele 
Starkekorner vorhanden, vorn eine kontraktile Vakuole. 

Zellen langlich, an der Basis verjungt u. schwanzartig veriangert, 
oft etwas zuruckgekrummt. Zellen 22-39 p, 19. In fauligem Wasser. 
(Fig. 164.) C. paramaecium Ehrenb. 

Zellen eiformig, an der Basis nicht verlangert. 20--50 p, 19. In 
fauligem Wasser. C.oblonga Pascher 

5. Gattung: Cyathomonas Fromente1. 
Zellen seitlich zusammengedruckt mit fast vollig zu einem Schlunde 

eingesenkter Furche, an der Mundung, jederzeit von einer Reihe 
stark lichtbrechender Kornchen (Schlundring) umgeben. Seitlich er
scheint der Schlundring als dunkler Strich. Inneres der Zelle von 
stark farbbaren Balken· durchzogen. GeiBeln bandformig, in ein 
Spitz chen ausgezogen. 1m V orderende eine kontraktile Vakuole. 
Assimilationsprodukt Fett u. 01. 

Zellen elliptisch, vorn breit u. schrag abgestutzt, hinten ab
gerundet od. stumpf, 15-30 p, 19. In Aquarien, Algenkulturen, in 



156 Flagellatae. 

Altwassern, am Rande von Teichen; zwischen faulenden Algen, ver-
breitet. (Fig. 131.) C. truncata Ehrenb. 

2. Familie: Phaeothamnionaceae. 
Zellen unbeweglich, zu kleinen, einfachen od. wenig verzweigten, 

festsitzenden Faden vereinigt. Membran leicht verschleimend. Ver
mehrung durch Schwarmer, die wie typische Cryptomonaden gebaut 
sind. 

Einzige Gattung: Phaeothamnion Lagerh. 
(Merkmale der Familie.) 

Lager klein, biischelig. Zellen langlich, 5-11 ft 19., 3-9 ft br. 
Schwarmer 4,---7 ft 19. In stehenden od.langsam flieBenden Gewassern, 
auf Fadenalgen festsitzend, verbreitet. P. confervicolum Lagerh. 

VI. Reihe: Chloromonadales. 

Einzige Familie: Chloromonadaceae. 

Mit dim Charakteren der Ordnung (siehe S. 121). 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen mit scheibenformigen, maigrunen Chromatophoren. 

a) Zellen ohne Trichocysten 1). 1. Vacuolaria. 
b) Zellen mit Trichocysten, am anderen Ende stets ausgerandet, 

nicht verschmalert. 2. Gonyostomum. 
B. Zellen ohne Chromatophoren, mit zahlreichen radiaren Borsten 

besetzt. 3. Thaumatomastix. 

1. Gattung: Vacuolaria Cienkowsky. 
Zellen formveranderlich. GeiBeln in einer tutenformigen Ver

tiefung des V orderendes entspringend, die eine gerade ausgestreckt, 
die andere am Korper anliegend u. hin- u. herpendelnd. Chlorophyll
korner zahlreich. Vakuolensystem vorn, 1-2 pulsierende Vakuolen 
umfassend. Kern groB, vorn liegend. Bewegung ruhig rotierend. 
Dauercysten kugelig, in dicken Gallerthiillen. 

Zellen eiformig, hint en br. abgerundet, vorn allmahlich verjungt, 
50-150 ft 19. GeiBeln gleich 19., von Zellenlange. In stehenden pflan
zenreichen Gewassern, verbreitet. (Fig. 167.) 

V. virescens Cienk. 
Zellen verkehrt birnformig, am Vorderende verbreitert u. aus

gerandet u. mit dreieckiger Blase, hint en oft schwanzartig ausgezogen. 
GeiBeln ungleich 19., SchwimmgeiBel von Zellenlange, SchleppgeiBel 
1 %mal so 19. Vorkommen wie vor. V. viridis (Dang.) Senn 

1) Unter Trichocysten versteht man starker lichtbrechende, radiar 
orientierte Stabchen unter der Oberhaut, die bei ReizungFaden ausscheiden. 
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2. Gattung: Gonyostomum Diesing. 
Zenen abgeplattet, am vorderen Ende ausgerandet, mit Schwimm

u. Schleppgeillel. Trichocysten gleichmallig verteilt. Chromato· 
phoren zahlreich. Eine kontraktile Vakuole u. eine fast dreieckige od. 
runde Blase im Vorderende. Kern groll, zentral. 

zenen 44-63,5 ft 19, vorn mit einer fast dreieckigen Blase. Gei-
13eln von Zenenlange, gleichlg. In Sphagnumsumpfen. (Fig. 168.) 

G. semen (Ehrenb.) Diesing 
zenen rundlich, ca. 40 ft 19., vorn mit einer runden Blase. GeiBeln 

ungleich 19. 1m .Altrhein bei Ludwigshafen, freischwimmend u. zwi-
schen Wasserpflanzen. G. depressum (Lauterb.) Lemm. 

3. Gattung: Thaumatomastix Lauterborn. 
zenen abgeplattet, SchwimmgeiBel nach vorn gerichtet, Schlepp. 

geiBel in einer ventralen Furche liegend. Hautschicht mit zahl
reichen, radiar ausstrahlenden Borsten. Zwei kontraktile Vakuolen 
entleeren in ein blaschenformiges Reservoir, das am Vorderende liegt 
u. nach aU£en miindet. Langsam kriechende Bewegung. Pseudopodien 
kraftig, an der Bauchseite ausgestreckt. 

zenen br. eiformig, 20-35 ft 19., 16-28 ft br. 1m Bodenschlamm 
des .Altrheins in Baden. (Fig. 169.)· T. setifera Lauterb. 

VII. Reihe: Euglenales. 
Bestimmungstabelle der Familien. 

A. zenen radiar, nicht bilateral-symmetrisch. Ernahrung autotroph 
od. saprophytisch. 
a) zenen mit Chromatophoren, grun od. rot, seItener farblos. 

1. Euglenaceae (S. 157). 
b) zenen ohne Chromatophoren, hyalin. . 

2. Astasiaceae (S. 164). 
B. zenen biIateral-symmetrisch, ohne Chromatophoren, hyalin. Er

!lahrung animalisch od. saprophytisch. S. Peranemaceae (S. 167). 

1. Familie: Euglenaceae. 
zenen metabolisch od. nicht, radiar gebaut, mit Chromatophoren, 

rot od. griin, seIten farblos, mit 1-2 GeiJ3eln. Augenfleck meist 
vorhanden. Teilung meist in ruhendem, selten in beweglichem Zu
stande. Oberflache haufig streifig. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. zenen stets ohne feste Schalen. 

a) zenen mit einer GeiBel. 
ex) zenen freischwimmend, ohne Gallertstiel. 

1. zenen nicht in einem Gehause steckend. 
1. zenen ± metabolisch, formveranderlich. 

1. Euglena. 
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2. Zellen starr, nicht formveranderlich. 
* Zellen drehrund. 2. Lepocinclis. 

** Zellen plattgedruckt. 3. Phacus. 
II. Zellen in einem braunen Gehause steckend. 

4. Trachelomonas. 
(3) Zellen in einem Gehause u. festsitzend, formveranderlich, 

ohne Gallertstiel. 5. Ascoglena. 
y) Zellen ohne Gehause, auf Gallertstielen befestigt. 

b) Zellen mit 2 gleichlg. GeiBeln. 
B. Zellen flach gedruckt, an den flachen Seiten 

anliegenden, festen Schale. Eine GeiBel. 

1. Gattung: Euglena Ehrenb. 

6. Colacium. 
7. Eutreptia. 

mit. je einer, dicht 
8. Cryptoglena. 

Zellen langgestreckt spindelformig, zylindrisch od. bandformig, 
meist metabolisch. GeiBel im Trichter am Vorderende entspringend. 
Oberhaut meist gestreift. Chromatophoren scheiben-, band- od. 
sternfOrmig, grun, seltener hyalin. Hauptvakuole u. 1 bis mehrere 
pulsierende Nebenvakuolen. Kern zentral od. hint en gelegen. Augen
fleck meist vorhanden. Bewegung frei rotierend. Dauercysten mit 
mehrschichtigen Gallerthiillen bekannt. 

1. Chromatophoren sternformig od. sternfiirmig angeordnet. 2. 
Chromatophoren scheibenformig. 6. 
Chromatophoren 2, 19. bandformig, seitlich gelegen. Zellen wenig 
veranderlich, vorn abgerundet, hint en allmahlich verjungt, mit 
kurzer Endspitze, 25-26 f.l 19., 7-8 f.l br. GeiBel von Zellen
lange. In stehenden, auch verschmutzten Gewassern, meist 
einzeln. E. pisciformis Klebs 

2. Zellen mit zahlreichen Chromatophoren. 3. 
In jeder Zelle nur ein sternformiger Chromatophor mit von einer 
hohlkugeligen Schicht kleiner Paramylonkorner umhiilltem Mittel
stuck. Zellen sehr formveranderlich, hinten mit kurzer Endspitze, 
52-57 f.l 19., 14-18 f.l br. Membran zart spiralig gestreift. :rei
lungszustande kugelig mit Schleimhiille. Dauercysten kugelig, 
mit dehr dicker, oft konzentrisch geschichteter Hiille. In ver
schmutztem Wasser, Pfutzen, Fischteichen im Plankton u. im 
Schlamm. (Fig. 170.) E. viridis Ehrenb. 

3. Zellen durch Hamatochrom rot gefarbt. 4. 
Zellen ohne Hamatochrom. 5. 

4. Membran mit spiraliger Streifung. Zellen 19. eiformig od. spindel
formig, formveranderlich, vorn schrag abgerundet, hinten zu
gespitzt, 55-121 f.llg., 28-33 fl br. GeiBel doppeltsolg. wie die Zelle. 
Chromatophoren mit vielen schmalen, radial ausstrahlenden u. 
parallel zur Oberflache verlaufenden Fortsatzen. Augenfleck vor
handen. Teilungszustande rundlich, abgeplattet, mit dunner 
Schleimhiille. In Graben, Teichen, oft eine rote Wasserblute 
hervorrufend. (Fig. 171.) E. sanguinea Ehrenb. 
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Membran glatt. Zellen vorn abgerundet, hinten zugespitzt, 
formveranderlich, 75-103 fl 19., 28-36 fl br. GeiBel I %-2 mal 
so 19. wie die Zelle. Chromatophoren wie bei sanguinea. Augen
fleck fehlt. Haematochrom vorhanden. Teilu~gszustande kuge
lig, mit dunner Hulle. In Fischteichen oft Uberzuge bildend, 
die in der Sonne zinnoberrot gefarbt sind, in der Dunkelheit 
wieder grun werden. E. haematodes (Ehrenb.) Lemm. 

5. Zellen wenig formveranderlich, ± eiformig, beidendig abgerundet, 
50-70 fllg., 25--35 fl br. GeiBellanger als die Zellen. Chromato
phoren zahlreich, peripher gebogen, mit vielen radialen Fort
satzen, die der Wandstreifung entsprechend verlaufen. Pyrenoide 
beschalt. In stehenden Gewassern zwischen Pflanzen. 

E. oblonga Schmitz 
Zellen formveranderlich, 19. gestreckt eiformig, mit kurzer, 

hyaliner Endspitze. 98 fl 19., 27 fl br. GeiBel von Zellenlange. 
Chromatophoren zahlreich, sternformig, mit doppelt beschaltem 
Pyrenoid. Membran sehr fein gestreift. Teilungszustande kurz 
eiformig, mit Schleimhulle. In stehenden Gewassern, Pfiitzen 
usw. E. velata Klebs 

6. Pyrenoide fehlen. 8. 
Pyrenoide beschalt. 7. 
Pyrenoide unbeschalt. . Zellen sehr formveranderlich, 19. ge

streckt zylindrisch od. bandformig, vorn schrag, hinten hyalin u. 
kurz zugespitzt, 85--155 fl 19., 15--22 fl 19. GeiBel kurzer als 
die Zelle. Chromatophoren zahlreich, rund, eiformig od. scheiben
formig, mit je einem Pyrenoid. Membran schwach spiralig ge
streift. - Var. tenuis hat Zellen von 100 fl Lange u. 7-10 fl, 
Breite. In stehenden, auch verschmutzten Gewassern, Graben, 
Pfutzen. (Fig. 172.) E. deses Ehrenb. 

7. Zellen formveranderlich, vorn abgerundet, hinten kurz u. farbloR 
zugespitzt, hell gelbbraun, 83-92 fllg., 21-25 fl br. GeiBel so 
so 19. wie die Zelle. Chromatophoren zahlreich, uhrglasformig, mit 
unregelmaBig gelapptem Rand u. je einem Pyrenoid. Membran 
deutlich spiralstreifig. Teilungszustande kugelig mit dicker Hiille. 
An der Oberflache von stehenden, auch verschmutzten Ge
wassern dicke Uberzuge bildend. 

E. granulata (Klebs) Lemm. 
Zellen 19. gestreckt zylindrisch od. schmal eiformig, hinten zu

gespitzt, 37-45 fllg., 6--22,5 fl br. GeiBel ca. zellenlg. Chromato
phoren zahlreich, scheibig, mit unregelmaBig lappigem Rand u. 
je einem Pyrenoid. Teilungszustande mit dunner Schleimhiille. 
In schlammigen Teichen u. Graben. (Fig. 173.) 

E. gracilis Klebs 
8. Zellen nur wenig formveranderlich (metabolisch). 9. 

Zellen stark formveranderlich. 13. 
9. Membran mit Hockerreihen. 10. 

M\lmbran ohne Hockerreihen. II. 
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10. Zellen 19. gestreckt, bandformig, vorn br. abgerundet, hinten all
mahlich verjiingt, mit hyaliner Endspitze, 90-225 p, 19., 23-27,5p, 
br. Geinel von Zellenlange. Chromatophoren zahlreich, schei
benformig. Membran dunkelbraun bis schwarz, mit zahl
reichen, gleichmaDigen, fast parallel der Langsachse verlaufenden, 
durch deutliche Zwischenraume voneinander getrennten Hocker
reihen. 1m Detritus od. Plankton pflanzenreicher stehender Ge-
wasser. E. fusea (Klebs) Lemm. 

Zellen 19. gestreckt zylindrisch, bisweilen schwach gedreht od. 
halbkreisformig gebogen, vorn abgerundet, hinten mit farbloser 
Endspitze, 80-125 p, 19., 8-15 p, br. Geinel kiirzer als die Zelle. 
Chromatophoren zahlreich, klein. Membran gelb od. braun, mit 
verschieden entwickelten Hockerreihen besetzt. Vorkommen wie 
vor. (Fig. 174.) E. spirogyra Ehrenb. 

11. Zellen spiralig gewunden. 12. 
Zellen 19. spindelformig, vorn halsformig verjiingt u. schrag 

abgerundet, hinten mit hyaliner Endspitze, 140-180.u 19., IO.u br. 
Geillel 1/3 so 19. wie die Zelle. Chromatophoren zahlreich, 
scheibenformig, rund. Membran zart spiralstreifig. In pflanzen-
reichen stehenden Gewassern. E. aeus Ehrenb. 

12. Zellen 19. gestreckt, etwas platt, meist deutlich spiralformig ge
wunden, vorn abgerundet, hinten kurz zugespitzt, 375-490.u 19., 
30-45.u br. GeiBel von halber Zellenlange. Chromatophoren 
zahlreich, klein, scheibenformig. Membran stark spiralstreifig. 1m 
Detritus od. Plankton pflanzenreicher stehender Gewasser. 

E. oxyuris Schmarda 
Zellen 19. gestreckt, bandformig, spiralig gewunden, vorn br. 

abgerundet, hinten mit 19. hyalinen Endstachel, 70-80.u 19., 
8-14 p, br. Geinel von halber Zellenlange. Chromatophoren 
klein, scheibenformig. Membran zart gestreift. In pflanzenreichen 
stehenden Gewassern. E. tripteris (Duj.) Klebs 

13. Hinterende zugespitzt. 14. 
Zellen schmal bandformig, beidendig br. abgerundet, 290.u 19., 

26.u br. Geinel kiirzer als die Zelle. Chromatophoren zahl
reich, sehr klein. Membran stark spiralstreifig. Teilungszustande 
kugelig, mit Membran. 1m Plankton von stehenden Gewassern, 
Pfiitzen. E. Ehrenbergii Klebs 

14. Zellen kurz zylindrisch mit kurzer Endspitze u. leicht konkaven 
Seiten od. fast eiformig u. hint en stark verjiingt, 30,5-46.u 19. u. 
9-13.u br. Geinel 2-3mal so 19. wie die Zelle. Chromato
phoren zahlreich, scheibenformig. Augenfleck sehr groB, dunkel. 
rot. Membran stark spiralig gestreift. Teilungszustande eiformig, 
ohne Schleimhiille. In pflanzenreichen Teichen. 

E. variabilis Klebs 
Zellen 19. gestreckt zylindrisch, vorn schrag, hint en kurz u. 

farblos zugespitzt, 120-135.u 19., 8-12,5.u br. GeiBel kiirzer 
als die Zelle. Chromatophoren zahlreich, rund, scheibenformig. 
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}Iembran zart spiralstreifig. Teilungszustande kugelig, mit 
lockerer Schleimhiille. In verschmutzten Gewassern, Pfiitzen, 
StraBenrinnen. E. intermedia (Klebs) Schmitz 

2. Gattung: Lepocinclis Perty. 
Zellen formbestandig, freischwimmend, ohne Gehause, drehrund, 

mit einer GeiBel, mit zahlreichen, griinen, wandstandigen, scheiben
fiirmigen Chromatophoren u. meist 2 seitlich gelegenen, ringfiirmigen, 
groBen Paramylonkiirnern. 
1. Membran deutlich gestreift. 2. 

Zellen spindelfiirmig, 39-40 f1, 19., 11-13 f1, br., hinten allmah
lich zugespitzt, vorn verjiingt, lippenartig, wulstig, 2,7 f1, br. 
Augenfleck punktfiirmig, kurz unterhalb der GeiBeliiffnung. In 
stehenden Gewassern, auch im Plankton. (Fig. 175.) 

L. Marssonii Lemm 
2. Zellen am Hinterende nicht abgesetzt, sondern nur zugespitzt od. 

abgerundet. 3. 
Zellen mit deutlich abgesetztem Hinterende. 4. 

3. Zellen verkehrt eifiirmig bis spindelfiirmig, vorn abgerundet, hinten 
kegelfiirmig verjiingt, 41 f1, 19., 17 f1, br. Membran zart gestreift. 
Geif.lel langer als die Zelle. In stehenden Gewassern, auch im 
Plankton. L. teres (Schmitz) France 

Zellen br. eifiirmig, beidendig abgerundet, 52-60 f1, 19., 38 f1, br., 
GeiBel 3mal so 19. wie die Zelle. In stehenden Gewassern, auch in 
verschmutzten Dorfteichen. L. texta (Duj.) Lemm. 

4. Vorderende nicht halsartig vorgezogen. 5. 
Zellen eiformig mit halsartig vorgezogenem Vorderende u. 

deutlich abgesetztem, hyalinem Hinterende, 33 f1, 19., 12 f1, br. 
~Iembran sehr zart spiralstreifig. Geif.lel etwa doppelt so 19. 
wie die Zelle. In Sphagnumsiimpfen. 

L. sphagnophila Lemm. 
5. Zellen eifiirmig, 30-38 fl 19., 15-18 f1, br., Stachel ca. 6-7 f1, 19. 

GeiBel doppelt so 19. wie die Zelle. Membran mit stark spiralig 
gedrehten Streifen. Andert ab mit kugeligen, kleineren Zellen 
u. langerer GeiBel. In stehenden Gewassern, auch iffi Plankton. 

L. ovum (Ehrenb.) Lemm. 
Zellen spindelfiirmig, 22-30 f1, 19., 8-15 f1, br. Stachel 1,5-4 f1, 

19. Membranstreifen kaum spiralig gedreht. In stehenden Ge-
-wassern, auch im Plankton. L. Steinii Lemm. 

3. Gattung: Phacus Dujardin. 
Zellen formbestandig, ohne Gehause, freischwimmend, mit einer 

GeiBel, plattgedriickt, hint en zugespitzt od. mit Stachel versehen, 
mit zahlreichen, wandstandigen, scheibEmfiirmigen, griinen Chromato
phoren u. unregelmaBigen, rundlichen, stab·, scheiben· od. ringfiir
migen Paramylonkornern. 

Lindau, Kryptogamenfiora IV,1. 2. AufL 11 
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I. Sektion: Euphacus Lemm. 
Membran langsgestreift, ohne Stacheln od. Warzen. 

1. Endstaehel sehr 19. od. fehlend. 2. 
Endstachel kurz. 3. 

2. Zellen eiformig, hint en mit 19., farblosem Stachel, 85-115 fl 19., 
46--70 fl br. GeiBel kiirzer als die Zelle. Augenfleck vorhanden. 
Ein groBes, scheibenformiges Paramylonkorn. In stehenden, aueh 
verschmutzten Gewiissern, auch im Plankton. (Fig. 177.) 

P.longicauda (Ehrenb.) Duj. 
Zellen verkehrt eiformig, hinten kurz kegelformig zugespitzt, 

31-35 fl 19., 23~25 fl br., auf dem Riicken eine Membranfalte. 
GeiBel zellenlg. Augenfleck u. ein groBes Paramylonkorn vor
handen. In stehenden,auch verschmutzten Gewassern. (Fig. 178.) 

. P. brevicaudata (Klebs) Lemm. 
3. Endstachel schief angesetzt, kurz. 4. 

Endstachel gerade, ca. 15 fllg. Zellen eiformig, gedreht, 45 fllg., 
22,5 fl br., allf dem Riicken mit Membranfalte. GeiBel zellenlg. 
Ein groBeres ringsfOrmiges Paramylonkorn in der Mitte, ein .kleine
res vor dem Staehel. In Graben u. Siimpfen. 

P. caudata Hiibner 
4. Zellen an den Seiten nicht fliigelartig erweitert. 5. 

Zellen an den Seiten fliigelartig verdickt u. mit je einem groBen 
Paramylonkorn versehen, eiformig od. rundlich, 19 fl 19., 6 fl br., 
Augenfleck vorhanden. In verschmutztem Wasser, Pfiitzen usw. 

P. alata Klebs 
5. Zellen stark gedreht, eifOrmig, 49-55 fllg., 33-35 fl br., auf dem 

Riieken mit einer kammartigen, bis zum Hinterende reiehenden 
Membranfalte. GeiBel zellenlg. Augenfleek vorhanden. Ein 
ringformiges Paramylonkorn. In Graben u. Siimpfen. 

P. triqueter (Ehrenb.) Duj. 
Zellen wenig gedreht, 45-49 fllg., 30-33 fl br., auf dem Riik

ken mit einer bis zur Mitte reichenden Langsfalte. Ein ring
formiges Paramylonkorn (seltener 2). In stehenden Gewassern 
auch im Plankton. (Fig. 179.) 

P. pleuronectes (0. F. Milll.) Duj. 

II. Sektion: Spirophacus Lemm. 
Membran spiralig gestreift, ohne Stacheln od. Warzen. 

1. Zellen hochstens bis 10/l br., nur ein ringformiges Paramylon-
korn in der Mitte. 2. 

Zellen birnformig, 30-55/l 19., 13-15/l br., hinten allmahlich 
verjiingt u. in eine 19. farblose Spitze ausgezogen~ GeiBel zellenlg. 
Augtmfleck vorhanden. 2 groBe od. mehrere kleinere, seitliche, 
wandstandige, scheibenformige Paramylonkorner vorhanden. In 
stehenden, auch verschmutzten Gewassern, zwischen anderen 
Algen, auch im Plankton. (Fig. 176.) 

P. pyrum (Ehrenb.) Stein 
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2. Zellen verkehrt eiformig, hinten zugespitzt, 17-30 p, 19., 9-10 p, br. 
GeiBeln zellenlg. Augenfleck vorhanden. Ein ringfonniges Para
mylonkorn in der Mitte. In stehenden Gewassern, namentlich 
Pfutzen, auch in verschmutztem Wasser. 

P. parvula Klebs 
Zellen verkehri eiformig, hinten allmahlich verjungt u. kurz vor 

der Spitze deutlich abgesetzt, mit den seitlichen Randern nach 
unten hin umgerollt, 26 p, 19., 10 p, br. GeiBel zellenlg. Augen
fleck vorhanden. Ein groBes, scheibenformiges Paramylonkorn 
in der Mitte. In stehenden Gewassern zwischen Algen. 

P. oscillans Klebs 

III. Sektion: Chloropeltis (Stein) Lemm. 
Membran langsgestreift, Streifen mit feinen Stacheln (od. Warzen) 

besetzt. 
Zellen eiformig, vorn mit kurzer, rohrenformiger GeiBelOffnnng, 

hinten mit kurzem, geradem, hyalinem Stachel, 30--55 p, 19., 1S-33 p, 
br. GeiBel zellenlg. In stehenden Gewassern, zwischen Algen. 

P. hispidula (Eichw.) Lemm. 

4. Gattung: Trachelomonas Ehrenb. 
Zellen freischwimmend, mit einer GeiBel, mit einem festen, 

meist braun gefarbten, glatten od. verschieden skulpturierten Ge
hause, das an der GeiBelOffnung ringformig verdickt od. mit Kragen 
versehen ist. Chromatophoren wandstandig, scheibenformig, meist 
mit Pyrenoid. Teilung innerhalb des Gehauses. 
1.. Gehause ganz glatt od. hochstens wellig od. mit feinen Strichen 

versehen. 2. 
Gehause mit Stacheln. 6. 

2. Gehiiuse kugelig od. fast kugelig, hinten abgerundet. 3. 
Gehause oval od. zylindrisch, hint en abgerundet. 4. 
Gehause verkehrt-eiformig, hinten verjungt. 5. 
Gehause zylindrisch, vorn halsartig vorgezogen, hinten mit End-

stachel, mit gewellter Wandung, 51 p, 19., 27 p, br., Kragenmun
dung schrag abgestutzt. Chromatophoren zahlreich, scheiben
formig. In stehenden Gewassern zwischen Algen. (Fig. 180.) 

T. affinis Lemm. 
3. Gehiiuse hyalin bis dunkelbraun, 7-21 p, im Durchm. GeiBel 

2-3mal so 19. wie die Zelle. Kern hinten, 2 Pyrenoide seitlich. 
Augenfleck vorhanden. GeiBeloffnung ringformig verdickt od. 
mit einem abgesetzten zylindrischen Kragen umgeben. In stehen
den, auch in verschmutzten Gewassern, zwischen Algen od. im 
Plankton. T. volvocina Ehrenb. 

Gehause hellgelb, mit vielen kleinen Offnungen, 17-20 p, 19., 
16-19 p, br. GeiBelOffnung 2,7 p, weit, mit einem 1 p, hohen 
Kragen, oft nur ringsfOrmig verdickt. In stehenden Gewassern, 
auf Schlamm od. im Plankton. T. perforata Awerinzew 

11* 
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4. Gehause oval, gelbbraun, 13-16 fl 19. 11-12 fl br. GeiBel
Offnung ringformig verdickt od. von einem niedrigen, abgestutzten 
Kragen umgeben. In stehenden Gewassern zwischen Algen. 

T.oblonga Lemm. 
Gehause zylindrisch, beidendig abgerundet, 35 fl 19., 20 fl br. 

GeiBelOffnung von einem niedrigen, gerade' abgestutzten, zylin
drischen Kragen umgeben. Augenfleck vorhanden. Chromato
phoren 6--,10, mit je einem Pyrenoid. In stehenden Gewassern, 
Pfiitzen zwischen Algen. T. euchlora (Ehrenb.) Lemm. 

5. Gehause verkehrt eiformig, vorn br. abgerundet, hinten allmahlich 
verjiingt u. zugespitzt, braun, 26 fl Ig., 17 fl br., dicht mit feinen 
Punkten u. Strichen besetzt. Mit Augenfleck. In faulenden 
Kulturen, verschmutztem Wasser. T. reticulata Klebs 

Gehause verkehrt eiformig, hinten allmahlich verjiingt, 37,6 fl, 
Ig., glatt. GeiBel 2-2Yzmal so 19. wie die Zelle, mit ringformig 
verdickter GeiBelOffnung. In stehenden Gewassern. 

T. incerta Lemm. 
6. Gehause gleichmaBig mit feinen Stacheln besetzt. 7. 

Gehause am Hinterende mit einem Kranz langerer Stacheln 
besetzt, br. eiformig, 29-64 fl Ig. GeiBelOffnung ringformig ver
dickt od. von einem niedrigen, gezahnten Kragen umgeben. Zwi
schen Algen, auch im Plankton, in stehenden Gewassern. (Fig. 181.) 

T. armata (Ehrenb.) Stein 
7. Gehause verkehrt eiformig. 8. 

Gehause oval, 20-35 fl 19. u. 15-26 fl br., gelb bis dunkel
braun, gleichmaBig bestachelt, seltener mit einigen etwas langeren 
Stacheln od. mit vielen feinen Punkten. Kragen kurz, zylindrisch 
getade abgestutzt. Chromatophoren 8-10, mit je einem doppelt 
beschalten Pyrenoid. Augenfleck vorhanden. Zwischen Algen od. 
im Plankton von stehenden Gewassern, Pfiitzen. (Fig. 182.) 

T. hispida (Perty) Stein 
8. Gehause hinten abgcrundet, nur wenig verjiingt. 50-59 fl 19. 

GeiBeloffnung von einem 6 fl hohen, gezahnten Kragen umgeben. 
In stehenden Gewassern. T. bulla Stein 

Gehause verkehrt eiformig, hinten in eine farblose, glatte Spitze 
ausgezogen, 29--53 fl Ig., ca. 21 fl br. GeiBelOffnung von einem 
hohen, zylindrischen, an der Miindung erweiterten u. gezahnten 
Kragen umgeben. In stehenden Gewassern zwischen Algen. 

T"caudata (Ehrenb.) Stein 

2. Familie: Astasiaceae. 

Zellen radiar gebaut, rotierend, zentral am Vorderrande mit 
einem meist ziemlich engen Membrantrichter, der zur Hauptvakuole 
fiihrt u. in dem eine 19. od. daneben noch eine kurze, stummeIformige, 
meist riickwarts gebogene GeiBel entspringt. Chromatophoren fehlen. 
Paramylon vorhanden. 
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Bestimmungstabelle der Gattungen. 

A. Zellen stark metabolisch. 
a) Mit einer GeiBel. 1. Astasia. 
b) Mit einer Haupt- u. einer N ebengeiBel. 2. Distigma. 

B. Zellen starr, nicht formveranderlich. 
a) l\fit einer GeiBel. 3. Menoideum. 
b) Mit einer Haupt- u. einer N ebengeiBel. 4. Sphenomonas. 

1. Gattung: Astasia Dujardin. 

Zellen stark formveranderlich, mit einer fast zellenlg. GeiBel, 
vielen Paramylonkornern u. meist gestreifter Membran. Dauerzellen 
kugelig. 
1. Kern in der Mitte gelegen. 2. 

Kern ganz hinten gelegen. Zellen verkehrt eiformig bis spindel
formig, vorn schrag abgestutzt, hinten stark verjiingt, 30-58 p. 19., 
12-20 f! br. Membran deutlich spiralig gestreift. ~n verschmutz-
ten Gewassern. (Fig. 187.) A. Dangeardii Lemm. 

2. Zellen spindelformig, vorn undeutlich abgeschragt, hinten stark 
verjiingt, 50-59 f! 19., 13-20 f! br. Membran undeutlich spiral-
streifig. In verschmutztem Wasser. A. Klebsii Lemm. 

Zellen zylindrisch, stets deutlich gekriimmt, haufig gedreht od. 
abgeflacht, vorn abgestutzt, hinten allmahlich zugespitzt, 40-46 f! 
19., 5---6 f! br. In verschmutztem Wasseru. faulenden Algen-
kulturen. A. curvata Klebs 

2. Gattung: Distigma Ehrenb. 

Zellen stark formveranderlich, spindelformig, mit Haupt- u. sehr 
kurzer NebengeiBel, vielen Paramylonkornern u. zahlreichen 
kontraktilen Nebenvakuolen. 

Zellen 46--110 f! 19. In stehenden, bes. verschmutzten Gewiissern 
(Fig. 188.) D. proteus Ehrenb. 

3. Gattung: Menoideum Perty. 

Zellen nicht formveranderlich, mit einer GeiBel, vorn trichter
formig erweitert, mit mehreren kontraktilen Nebenvakuolen u. haufig 
mit Paramylonkornern. Membran langsstreifig. Dauerzellen von der 
Form der beweglichen Zellen. 

Zellen sichelformig gekriimmt, hint en allmahlich verjiingt, 39 bis 
40 f! 19., 7-10 f! br. GeiBel kaum halb so 19. wie die Zelle. Kern 
hint en gelegen. Membran dicht streifig. In stehenden, auch in ver-
schmutzten Gewassern. (Fig. 189.) M. pellucidum Perty 

Zellen zylindrisch, schwach gekriimmt, beidendig abgerundet, 
16-25 f! 19., 7-8 f! br. Membran entfernt streifig. Vorkommen 
wie vor. M. incurvum (Fres.) Klebs 
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4. Gattung: Sphenomonas Stein. 

Zellen nicht formveranderlich, vorn ausgerandet, mit Haupt-
u. kurzer NebengeiBel u. 1-4 Langskielen. Membran gestreift. 1m 
Hinterende der Zelle liegt eine groBe, stark lichtbrechende Gallert
masse. 

Zellen br. spindelformig, vorn schrag abgestutzt, 20-40 f1 19., 
8 f1 br., mit einem schwach entwickelten Langskiel. Kern vorn. 
Bewegung gleitend mit schief aufgerichteter Langsachse. In stehen
den, bes. verschmutzten Gewassern. {Fig. 190.) 

S. teres (Stein) Klebs 
Zelle br. spindelformig, ca. 30 f1 19., vorn schrag abgestutzt, mit 

4 stark hervortretenden Langskielen. Kern zentral. Vorkommen 
wie vor. S. quadrangularis Stein 

5. Gattung: Ascoglena Stein. 

Zellen festsitzend, ohne Gallertstiele, in einem weichen, meist 
braun gefarbten Gehause befestigt, formveranderlich, mit einer 
GeiBel. Chromatophoren wandstandig, scheibenformig, mit Para
mylonkornern. 

Gehause ca. 43 f1 19., vorn S-ll, hint en 15-16 f1 br. Zellen 
spindelformig, das Gehause nicht ausfiillend. GeiBeln zellenlg. An 
Fadenalgen in stehenden Gewassern. (Fig. 183.) 

A. vaginicola Stein 

6. Gattung:~Colacium Ehrenb. 
Zellen mit dem Vorderende auf einfachen od. beweglichen Gallert

stielen befestigt, ohne Gehause, mit dunner Gallerthulle. Chromato
phoren u. Paramylon wie bei vor. Gatt. Beweglicher Zustand selten, 
freischwimmend, mit 1 GeiBel. Augenfleck vorhanden. 
1. Zellen ohne Gallerthaube. 2. 

Bewegliche Zellen vorn mit langsgestreifter Gallerthaube, zylin
drisch bis verkehrt eiformig, 46-68 f1 19., 15-29 f1 br. GeiBel 
fast so 19. wie die Zelle. Unbewegliche Zellen an der Basis mit 
Gallerthaube, zylindrisch, 42-48 f1 19., 19-20 f1 br., auf kurzen 
dicken Gallertstielen. Auf Crust ace en sitzend, im Plankton. 

C. calvum Stein 
2. Bewegliche Zellen spindelformig, 22 f1 19., 12 f1 br., beidendig ver

jungt u. abgerundet. GeiBel langer als die Zelle. Unbewegliche 
Zellen eiformig od. spindelformig, 19-29 f1 19., 9-17 f1 br., auf 
kurzen, wenig verzweigten Gallertstielen. Auf Crust ace en u. Ro· 
tatorien im Plankton stehender Gewasser. (Fig. 184.) 

C. vesiculosum Ehrenb. 
Bewegliche Zellen wie bei vor. Unbewegliche Zellen verkehrt 

eiformig od. spindelformig, auf langen, verzweigten Gallertstielen. 
Vorkommen wie vor. C. arbuscula Stein 
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7. Gattung: Eutreptia Perty. 
Zellen stark metabolisch, mit 2 gieich Ig. GeWeln. Chromato

phoren scheibenformig, wandstandig, ohne Pyrenoid. ParamyIon
korner klein. Augenfleck vorhanden. Teilung im ruhenden' ZU,stand. 
Bewegung frei rotierend. 

Zellen hinten schwanzartig ausgezogen, 49-60!1 19., 13!1 br. 
GeWeln zellenlg. In stehenden, auch salzhaltigen Gewassern. (Fig.lS5) 

E. viridis Perty 

S. Gattung: Cryptoglena Ehrenb. 
Zellen zusammengedriickt, an den flachen Seiten mit 2 dicht 

anliegenden, diinnen, fest en Schalen, einer GeWel u. 2 seitlich ge
legenen Chromatophoren ohne Pyrenoid. Paramylon fehit. Bewegung 
frei rotierend. 

Zellen eifOrmig, vorn br. abgerundet, mit leichtem Ausschnitt in 
der Mitte, hinten ± zugespitzt od. etwas ausgezogen, an der Bauch
seite mit Langsfurche, 11-15!1 19., 6-9,5!1 br. In stehenden, auch 
verschmutzten Gewassern. (Fig. IS6.) C. pigra Ehrenb. 

3. Familie: Perallemaceae (= Peranemataceae). 
Zellen bilateral getrennt, meist kriechend, seltener rotierend 

schwimmend, vorn mit runder od. spaltenfOrmiger MundOffnung, die 
gewohnlich auf der Kriechseite liegt. GeiBeln 1-2. Augenfleck 
und Chromatophoren fehlen. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen mit einer GeiBel. 

a) Zellen formveranderlich. 
01:) Zellen ohne Staborgan. 1. Euglenopsis. 
fJ) Zellen mit Staborgan. 

I. GeiBel einer ventralen Falte entspringend. Mehrere 
kontraktile Vakuolen vorhanden. 2. Peranema. 

II. GeiBel einem vorderen Membrantrichter entspringend. 
Hauptvakuole u. eine Nebenvakuole vorhanden. 

3. Urceolus. 
b) Zellen nicht formveranderlich. • 

01:) Zellen unsymmetrisch, gewohnlich mit Langskielen. Haupt. 
u. Nebenvakuole in der rechten Korperseite. Kern meist 
links gelegen. 4. Petalomonas. 

fJ) Zellen stets ohne Langskiele. Eine Vakuole im V orderende. 
Kern zentral. 5. Scytomonas. 

B. Zellen mit 2 GeiBeln. 
a) SchieppgeiBel bedeutend kiirzer als die SchwimmgeWel. 

01:) Zellen drehrund, bisweilen schraubig rippig. 
. 6. Heteronema. 

fJ) Zellen seitlich plattgedriickt, mit 6-S starken Langsrippen. 
7. Tropidoscypbus. 
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b) SchwimmgeiBel viel kiirzer als die SchleppgeiBel. 
(X) Mundoffnung mit vorstiilpbarer Rohre. 

(3) ~fundoffnung ohne Rohre. 
8. Entosiphon. 

I. Ektoplasma fehlt. 1 Haupt- u. 1 N ebenvakuole. 
9. Anisonema. 

II. Ektoplasma plasmolysierbar, mit Kornchenreihe. Eine 
Haupt- u. mehrere Nebenvakuolen. 

10. Dinema. 

1. Gattung: Euglenopsis Klebs. 
Zellen spindelformig, formveranderlich, ohne Staborgan. Mund

falte im V orderende seitlich gelegen, in der N ahe die kontraktile 
Vakuole. Eine zellenlg. GeiBel. Membran spiralig gestreift. Be
wegung rotierend. 

Zellen 21-26 pIg., 7-10 p br. In Infusionen mit faulenden 
starkereichen Pflanzenteilen, auch in verschmutzten Gewassern. 
(Fig. 191.) E. vorax Klebs 

2. Gattung: Peranema Duj. 
Zellen spindelformig bis fast zylindrisch, mit Staborgan, form

veranderlich. GeiBel in einer ventralen Falte entspringend, etwas 
iiber zellenlg. Membran spiralstreifig. Mehrere kontraktile Vaku
olen. Kern zentral. Bewegung langsam kriechend unter Formande
rung, wobei nur die GeiBelspitze bewegt wird. 

Zellen 22-70 pIg., 12-15 P br. In stehenden, bes. verschmutz-
ten Gewassern. (Fig. 192.) P. triehophorum (Ehrenb.) Stein 

3. Gattung: Ureeolus Mereschk. 
Zellen flaschenformig, vorn mit halsformiger Einschniirung, form

veranderlich, GeiBel im Grunde des Membrantrichters entspringend, 
etwas iiber zellenlg. An der GeiBelbasis die Mundoffnung, von der 
ein gebogenes starres Gebilde zum Staborgan fiihrt. Hauptvakuole 
mit langem Ausfuhrkanal u. 1 N ebenvakuole. Bewegung kriechend, 
indem der Mundtrichter dem Substrat anliegt u. die Zelle schief 
aufrecht steht. .. 

Zellen 26-50 pIg., 17-30 P br., vorn stark erweitert, schrag 
abgestutzt, hint en kurz vorgezogen u. abgerundet. Membran deutlich 
spiralstreifig. Auf dem Schlamm stehender Gewasser. (Fig. 193.) 

U. eyelostomus (Stein) Mereschk. 
Zellen 35-40 pIg., 12-14 P br., mit Endstachel, im mittleren 

Teil mit starken, spiralig verlaufenden Rippen. Vorkommen wie 
vor., auch im Plankton. U. costatus Lemm. 

4. Gattung: Petalomonas Stein. 
Zellen starr, unsymmetrisch, meist abgeplattet, mit Langskielen. 

GeiBel rechts von der MundOffnung in einer besonderen Falte ent-
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springend. Eine Haupt- u. N ebenvakuole meist rechts. Kern links. 
Bewegung gleichmiWig kriechend. 
1. Zellen hinten abgerundet od. zugespitzt. 2. 

Zellen mit 2 od. 3 Fortsatzen, glockenformig, vorn kurz zugespitzt, 
ca. 38 ft 19. GeiBel. 1 %-2 mal so 19. wie die Zelle. In pflanzenreichen, 
auch verschmutzten stehenden Gewassern. P. sinuata Stein 

2. Zellen ohne Langskiele. 3. 
Zellen mit 1-3 Langskielen. 5. 

3. Seitenrander der Zelle nicht eingekriimmt. 4_ 
Beide Seitenrander der Zelle nach oben eingekriimmt. Zellen 

blattartig, vorn zugespitzt, hinten breit abgestutzt, ca. 30 ft 19-
GeiBel etwas langer als die. Zelle. In pflanzenreichen, auch ver-
schmutzten Gewassern. P. inflexa Klebs 

4. Zellen schmal eiformig, mit gefurchter Bauchseite u. konvexer 
Riickenseite, 14-23 ft 19., 7-14 ft br. GeiBel von Zellenlange. 
In pflanzenreichen Gewassern. P. angusta (Klebs) Lemm. 

Zellen mit schmaler Riickenfurche u. stark gefurchter Bauch
seite, der linke Furchenrand rippenartig vorspringend, br. eiformig, 
nach vorn verjiingt, 22-25 ft 19. In st~henden, auch verschmutzten 
Gewassern. P. mediocancellata Stein 

5. Zellen eiformig, nach vorn meist verjiingt, durch den vorspringen
den Kiel u. die zugescharften Seitenrander ± dreieckig. GeiBel 
von Zellenlange. - Var.lata Klebs 47 ft 19., 24 ft br. (Fig. 194.) 
In pflanzenreichen, auch verschmutzten od. salzhaltigen Ge-
wassern. P. Steinii Klebs 

Zellen eiformig, vorn etwas verjiingt, beidendig abgerundet od. 
nur hinten abgerundet od. abgestutzt, an der Bauchseite flach 
od. gestreckt mit 2-3 Langskielen, 27,5 ft 19. GeiBel Hinger ala 
die Zelle. In stehenden, auch verschmutzten Gewassern. 

P. abscissa (Duj.) Stein 

5. Gattung: Scytomonas Stein. 
Zellen starr, eiformig, vorn gerade abgestutzt, hinten br. ab

gerundet, ohne Langskiele, schwach abgeplattet. GeiBel einer Ecke 
des Vorderrandes entspringend, etwa zellenlg. Eine Vakuole vorn. 
Kern zentral. 

Zellen eiformig u. vorn verjiingt od. spindelformig, 4,8-6 ft 19., 
2,5--3 ft br. 1m Darminhalt von Froschen u. Kroten u. in ver-
schmutz tern Wasser, Kulturen usw. (Fig. 195.) S. pusilla Stein 

Zellen 19. oval, an beiden Enden br. abgerundet, ca. 20 ft 19., ca. 
8 ft br. 1m Darminhalt der Smaragdeidechse. 

S. major (Berl.) Lemm. 

6. Gattung: Heteronema Stein. 
Zellen drehrund, spindelformig bis kugelig, vorn zugespitzt, oft 

stark metabolisch. GeiBeln in der Mundoffnung entspringend, 
vordere 1-2mal so ·lg. wie die Zelle, hint ere halb so 19., nach hinten 
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gerichtet. Membran meist deutlich spiralstreifig. Haupt- u. Neben
vakuole. Staborgan schwach entwickelt. Kern zentral. Bewegung 
meist gleitend. 
1. Zellen nicht gedreht. 2. 

Zellen schraubig gedreht, mit 5-6 Windungen, 42 pIg., 24-30 P 
br. Membran glatt. In Sumpfen, auch in verschmutztem 
Wasser. (Fig. 196.) H. spirale Klebs 

2. Zellen stark spiralig gestreift. 3. 
Zellen spindelformig, hinten schwanzformig ausgezogen, 45-50 p 

19., 8-20 P br., glatt. In verschmutztem Wasser u. Torfsumpfen. 
(Fig. 197.) H. aeus (Ehrenb.) Stein 

3. Zellen eiformig, kugelig, birnformig, veranderlich, mit schamalem, 
hellem Vorderende, 40-57 pIg., '10-30 P br. Membran stark 
spiralstreifig, fast gerippt. SchleppgeiBel kurzer als die Zelle. 
In stehenden, verschmutzten Gewassern und Sumpfen. 

H. nebulosum (Duj.) Klebs 
Zellen eifiirmig od. 19. gestreckt, vorn zugespitzt, hinten ab

gerundet od. abgestutzt. Membran stark spiralstreifig. Schlepp
geiBel langer als die Zelle. Vorkommen wie vor. 

. H. gIobuIiferum Stein 

7. Gattung: Tropidoseyphus Stein. 
Zellen oval, beidendig zugespitzt, seitlich etwas zusammen

gedruckt, mit 8 stark hervortretenden, kantigen Langsrippen, sehr 
wenig formveranderlich. GeiBeln wie bei vor. Gattung. Membran 
glatt. Vakuolen u. Kern wie bei vor. Gatt. Bewegung kriechend. 

Zellen 35-63 pIg., am Vorderende gespalten. In stehendem 
Wasser. (Fig. 198.) T. octocostatus Stein 

8. Gattung: Entosiphon Stein. 
Zellen starr, eiformig, wenig abgeplattet, ohne Bauchfurche. Zwei 

etwa zellenlg. GeiBeln in einer Mulde des Vorderendes entspringend, 
hintere GeiBel nachschleppend. Mundiiffnung am Ende einer vor
stillpbaren Rohre gelegen. Mehrere kontraktile Nebenvakuolen. 
Kern hinter der Korpermitte. Bewegung kriechend, oft zitternd. 

Zellen ellipsoidisch od. eiformig, vorn ausgerandet, 20-25 pIg., 
10-15 P br., mit stark hervorstehenden Langsrippen. Mundrohre 
bis zum Hinterende reichend. In stehenden, auch verschmutzten 
Gewassern. (Fig. 199.) E. suleatum Stein 

Zellen verkehrt eiformig, vorn schrag abgestutzt, hinten allmah
lich zugespitzt, 15 pIg., 7,5 P br., zart langsstreifig. Mundrohre bis 
zur Mitte reichend. In pflanzenreichen, auch verschmutzten Ge-
wassern, haufig. E. obliquum Klebs 

9. Gattung: Anisonema Dujardin. 
Zellen eiformig, flach, an der Bauchseite mit einer Furche. GeiBeln 

ventral am Vorderende entspringend, eine nachschleppend. Mund-
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&ffnung hinter der GeiBelbasis in der Bauchfurche. Haupt- u. Neben
vakuole am linken K6rperrand. Kern rechts. Bewegung langsam 
kriechend od. rasch zuckend. 
1. Zellen formbestandig. SchleppgeiBel langer als die Schwimm-

geiBel. 2. 
Zellen formveranderlich. GeiBeln gleichlg. 3. 

2. Zellen mit sanft gew6lbter Riicken- u. stark gefurchter Bauch
£lache, 25-40 It 19., 16-22 It br. Linker Rand der Bauchfurche 
vorspringend. SchleppgeiBel doppelt so 19. wie die etwa zellenlg. 
SchwimmgeiBel. In pflanzenreichen, auch verschmutzten Ge-
wassern, sehr verbreitet. (Fig. 200.) A. acinus Duj. -

Zellen verkehrt eif6rmig, vorn br. abgerundet, hinten allmahlich 
zugespitzt, 60 It 19., 20 It br. GeiBeln wie bei vor. Vorkommen 
wie vor. A. truncatum Stein 

Zellen oval bis br. eif6rmig, am Vorderende ausgerandet, hinten 
abgerundet, 11 It 19., 7 It br. SchwimmgeiBel zellenlg., Schlepp
geiBellYzmal so 19. Vorkommen wie vor. (Fig. 201.) 

A. ovale Klebs 
3. Zellen fast zylindrisch, abgeplattet, beidendig ausgerandet, auf 

der Bauchseite mit seichter Mulde, 14-16 It 19., 9-12 It br., 
glatt. Vorkommen wie vor. A. variabile Klebs 

ZeUen fast zylindrisch, plattgedriickt, vorn ausgerandet, hinten 
schwach verjiingt u. abgerundet, 15 It 19., 7 It br., auf der Bauch
seite mit kurzer Furche, spiralstreifig. In stehenden Gewassern. 

A. striatum Klebs 

10. Gattung: Dinema Perty. 
Zellen langgestreckt, sackf6rmig, beidendig abgerundet, wenig 

formveranderlich. SchwimmgeiBel etwa zellenlg., zart, gleich dick, 
SchleppgeiBel doppelt so 19., tief im K6rper entspringend u. im Bogen 
um die Mund6ffnung herumlaufend, nach hinten gerichtet u. sich nach 
der Spitze allmahlich verdiinnend. Mund spaltenf6rmig, in einen 
erweiterten Raum miindend, an dessen Grunde das umgebogene Ende 
des Staborganes sich befindet. U nter der fein spiralstreifigen Plasma
membran befindet sich ein plasmolysierbares Ektoplasma mit spi
raligen K6rnerreihen. Hauptvakuole mit kleinen kontraktilen 
Nebenvakuolen neben der Basis der SchleppgeiBel. Kern groB, etwas 
hinter der Mitte. Bewegung kriechend. 

Zellen 76-80 It 19., 30-40 It br. In pflanzenreichen stehenden, 
auch verschmutzten Gewassern. (Fig. 202.) 

D. griseolum Perty 



III. Klasse: Dinoflagellatae. 
Bestimmungstabelle der Familien • 

.A. Zellen ohne Quer- und Langsfurche. 
a) Zellwand aus einer zweischaligen Hiille bestehend. GeiBeln 

zwei, aus einer kleinen Offnung hervortretend. 
1. Prorocentraceae (S. 172). 

b) Zellwand zelluloseartig, nicht aus zwei Schalen bestehend. 
Protoplast strahIig gebaut. GeiBeln fehlen. 

4. Phytodiniaceae (S. 181). 
B. Zellen mit Quer- u. Langsfurche u. zwei GeiBeln. 

a) Hiille der Zelle hautartig; Furchenwande wallartig abgerundet. 
2. Gymnodiniaceae (S. 173). 

b) H illle der Zelle einen starken Panzer darstellend; Furchenrander 
meist leistenartig vorgezogen. 3. Peridiniaceae (S. 177). 

1. Familie: Prorocentraceae. 
Zellen mit 2 uhrglasfiirmigen, nicht verkieselten, panzerartigen, mit 

Poren versehenen Platten, die an den Randern ohne Gurtelband 
aufeinanderpassen. Eine Schale meist mit einer stachelahnIichen 
Leiste, neben der sich eine lochartige Durchbrechung fUr die beiden 
GeiBeln befindet. Die eine GeiBel bei der Bewegung nach vorn ge
richtet, die andere um die erste sich herumschIingend od. seitwarts 
gerichtet. Chromatophoren gelb oder gelbbraun. Vermehrung 
durch Langsteilung, wobei jede Tochterzelle eine Schale der Mutter
zelle erhalt u. die andere neu bildet. 

Bestimmungstabelle der Gattungen . 
.A. Zellen ohne oder hiichstens mit rudimentarem Zahnfortsatz. 

1. Exuviaella. 
B. Zellen mit gut entwickeltem Zahnfortsatz. 2. Prorocentrum. 

1. Gattung: Exuviaella Cienk. 
Zellen meist rundlich oder oval; am Vorderende ohne oder mit 

nur sehr unscheinbaren Zahnen und zwei, aus einer Spalte oder aus 
zwei Poren herausragenden GeiJ3eln. 
1. Schalen im Mittelpunkt ohne kegelfiirmige Einbuchtung. 2. 

Zellen rundlich-oval, seitlich zusammengedruckt, 22-27 {t 19., 
18-21 {t br.; beide Schalen im Mittelpunkt mit einer kegelfiirmi
gen Einbuchtung, am Rande mit einer Reihe von Poren. Chro
matophoren 2, unregelmaBig plattenfiirmig. Zellkern im Hinter
en de liegend. In K ustengewiissern und im freien Meer; N ordsee, 
Skagerrak. E. perforata Gran 
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2. Zellen rundlich-oval, an den Seiten etwas abgeplattet, 9-14 f.l 19. 
Chromatophoren 1 bis mehrere, verzweigt. Zellinhalt mit zahl
reichen, stark lichtbrechenden Kornchen. Ostsee bei Kiel, gelegent-
lioh in Massen auftretend. E. baltica Lohm. 

Zellen in der Seitenansicht oval bis eiformig, vorn kurz aus
gerandet, hinten hr. abgerundet, in der Dorsalansicht gleich br., 
beiderseits konvex od. auf einer Seite abgeplattet, 36-48 fl 19. 
Chromatophoren muldenfOrmig, wandstandig, mit zentralem 
Pyrenoid. Kern im Hinterende liegend. 1m Meer- und Brackwasser. 
(Fig. 203.) E.laevis (Stein) SchrOd. 

2. Gattung: Prorocentrum Ehrenb. 
Zellen oval oder etwas herzformig, seitlich zusammengepreBt; 

vorn mit kriiftigem, solidem oder hohlem Zahnfortsatz, der auf beiden 
oder nur auf einer Schale auftritt. GeiBeln am V orderende aus einem 
Spalt zwischen den beiden Schalen herausragend. 

Zellen in der Seitenansicht verkehrt eiformig, hinten spitz, in der 
I)orsalansicht schmal verkehrt-eiformig, hinten ebenfalls spitz, bis 
48 f.l 19. und 38 f.l br. In der Nord- und Ostsee. (Fig. 204.) 

P. micans Ehrenb. 

2. Familie: Gymnodiniaceae 
(=Kyrtodiniaceae Schilling = Kryptoperidiniaceae Lindem.) 

Zellen einzeln, mit zarter od. derberer, hautartiger, an lebenden 
Exemplaren oft kaum sichtbarer Hiille, die in Felder geteilt ist. 
Langs- u. Querfurche vorhanden, ihre Rander meist wallartig vor
gezogen. LangsgeiBel ziemlich gerade nach hinten gerichtet. Quer
geiBel wellig gebogen, in der Querfurche schwingend. Chromato
phoren grnn od. gelb. od. selten fehlend. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Querfurche den Zellkorper nur halb umlaufend. 

1. Hemidinium. 
B. Querfurche den Zellkorper ganz umlaufend. 

a) Querfurche dem Vorderende so weit genahert, daB die Ober
schale sehr klein, deckelformig, kopfformig od. zahnformig wird. 

2. Amphidinium. 
b) Querfurche mehr nach der Mitte der Zelle gelegen, deshalb 

die Oberschale nicht deckelformig usw. ausgebildet. 
IX) Dauerzellen an beiden Enden in Horner ausgezogen. 

3. Cystodinium. 
fJ) Dauerzellen kugelig. 

1. Querfurche fast kreisformig od. wenig spiralig. 
1. Zellhiille sehr zarthautig; Felderung gleichartig. 

4. Gymnodinium. 
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2. Zellhiille derber; Felderung ungleichartig, aus poly
gonalen Abschnitten bestehend. 5. Glenodinium. 

II. Querfurche stark spiralig, Hulle sehr zart. 
6. Gyrodinium. 

1. Gattung: Hemidinium Stein. 
Zellen asymmetrisch. Querfurche nur auf der linken Seite ent

wickelt, einen halben Umlauf machend, etwas schraubig. Langs
furche gerade. Chromatophoren klein, scheibenftirmig, wandstandig, 
rotbraun bis gelbbraun. Langsteilung. ' 

Zellen langlich bis fast nierenformig, beidendig abgerundet, 24-28 ft 
19., 16---17 ft br. In pflanzenreichen Teichen u. Siimpfen, ziemlich 
haufig. (Fig. 207.) H. nasutum Stein 

2. Gattung: Amphidinium Clapar. et Lachm. 
Zellen fast kugeIig bis langIich, durch die ganz vorn befindIiche 

Querfurche in einen vorderen, knopf- od. deckelartigen od. zahn
~ormigen Kopf (Oberschale) u. die viel groBere Unterschale geschie
den, dorsiventral abgeplattet. Chromatophoren gelb bis braun, 
plattenformig u. wandstandig od. bandformig. u. von einem zentralen 
Starkekorn ausstrahlend. Augenfleck fehlt. Langsfurche bis zum 
Hinterende reichend, mit der Querfurche nicht verbunden. Langs
teilung. 
1. Zellen seitlich nicht abgeplattet. 2. 

Zellen breit-oval, dorsiventral abgeplattet, 17-23 ft 19., mit 
zungenformiger Oberschale und abgerundeter Unterschale. Zell
kern im Hinterende liegend. 1m Brackwasser langs der Ostseekiiste. 

A. ovoideum Lemm. 
2. Zellen fast kugelig, 20-30 ft 19., mit flach abgerundeter Oberschale. 

Langsfurche auf die U nterschale beschrankt, gegen das Zellende 
zu an Breite abnehmend. LangsgeiBel ungefahr doppelt so lang 
wie die Zelle. In Teichen und Siimpfen. (Fig. 208.) 

A. lacustre Stein 
Zellen breit-oval, 27-30 ft 19., mit kappenformiger. etwas zu

gespitzter Oberschale. Langsfurche von der Spitze der Zelle bis 
fast zum Hinterende verlaufend, in der Mitte am breitesten. 
LangsgeiBel ungefahr dreimal so lang wie die Zelle. Zellkern groB, 
im Hinterende liegend. Ostsee bei Kiel. 

A. crassum Lohm. 

3. Gattung: Cystodinium Klebs. 
Zellen rundlich bis eiformig mit fast gleich groBen KorperhaIften. 

Hiille sehr zart. Querfurche wenig schraubig, Langsfurche vorwiegend 
auf der hinteren Seite. Chromatophoren braun. Augenfleck vor
handen. Dauerzellen an beiden Seiten in Horner ausgezogen. 
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Zellen 25 p, "lg., 20 p, br. Oberschale abgerundet, Unterschale 
kegelformig zulaufend. In Teichen u. Sumpfen. (Fig. 209) 

C. cornifax (Schill.) Klebs 

4. Gattung: Gymnodinium Stein. 
Zellen kugelig bis langlich, bilateral symmetrisch, meist flach, 

mit sehr zarthautiger Hille. Felderung gleichartig, oft schwer sicht
bar. Chromatophoren gelb, braun od. ±" grun gefarbt, rundliche 
Scheiben; radial angeordnete Stabchen od. schmale Bander bildend. 
Querfurche fast kreisformig od. nur wenig spiralformig verlaufend. 
Langsfurche meist gerade, vorwiegend auf der hinteren Seite. Langs
teilung. 
1. Zellen scheibenformig abgeflacht. 2. 

Zellen nicht scheibenfOrmig abgeplattet. 3. 
2. Zellscheibe rundlich unregelmaBig verbogen mit etwas zugespitzter 

Oberschale, 65 p, 19., 60 p, br. Querfurche mit 2 Felderreihen. 
Augenfleck fehlt. Sehr empfindliche Winterform. 1m Plankton 
stehender Gewasser. G. tenuissimum Lauterb. 

Zellscheibe fast kreisrund, mit etwas zugespitzter Ober- u. 
Unterschale, ca. 40 p, 19. Querfurche mit einer Felderreihe. Augen
fleck langlich od. hufeisenformig, in der Langsfurche gelegen. 
Weniger empfindliche Fruhjahrs- u. Sommerform. In Teichen, 
Lehmgruben usw., sehr haufig. (Fig. 210a) 

G. leopoliense W olosz. 
3. Unterschale zugespitzt. 4. 

Unterschale abgerundet od. ausgebuchtet. 5. 
4. Zellen 80---100 p, 19. Oberschale glockenformig; Unterschale fast 

gleich groB, spitz kegelformig. Chromatophoren gelbbraun. 
Augenfleck fehlt. In pflanzenreichell Tumpeln, haufig. 

G. fuscum (Ehrenb.) Stein 
Zellen 50 p, 19. Oberschale br. abgerundet, in drei kurzell Spitzen 

endigend; Unterschale groBer, spitz kegelformig. Chromatophoren 
u. Augenfleck fehlen. Korpero berflache mit zarten langsverlaufenden 
Riefen versehen. 1m Plankton, besonders der Alpenseen. (Fig. 210b.) 

G. helveticum Penard' 
5. 1m Suf3wasser, Zellen bis 35 p, 19. 6. 

1m Meer- und Brackwasser. Zellen langlich-oval oder elliptisch, 
90-130 p, 19., nicht abgeflacht. Querfurche gegen die Zellspitze 
zu verschoben. Oberschale zugespitzt, Unterschale breit ab
gerundet. Chromatophoren blaB gelbgrau oder blaB rot. Ostsee, 
Kattegat. G. gracile Bergh. 

6. Zellen langlich, dorsiventral stark zusammengedruckt, 33-35 p, 
19., 21-22 p, br., mit aquatorialer Querfurche. Langsfurche etwas 
auf die Oberschale ubergreifend. Hinterende deutlich ausgerandet. 
Chromatophoren zahlreich, klein, scheibenformig, spangrun. 
Augenfleck fehlt. In Teichen u. Seen. (Fig. 211). 

G. aeruginosum Stein 
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Zellen kugelig bis oval, 18-35"" 19., mit aquatorialerQuerfurche. 
Langsfurche auf die Unterschale beschrankt. Hinterende meist ± 
ausgerandet. Chromatophoren gelbbraun. Augenfleck fehlt. In 
stehenden Gewassern, oft in gro13en Mengen auftretend. 

G. veris Lindem. 

5. Gattung: Glenodinium Ehrenb. 
Zellen mit derbhautiger, aus einzelnen plattenartigen Feldern 

bestehender Hiille. Platten, ahnlich wie bei den Peridiniaceen, poly
gonal gestaltet. Querfurche fast kreisformig. Langsfurche meist 
auf die Unterschale beschrankt. Chromatophoren scheibenformig od. 
langlich, wandstandig, od. radial angeordnet, gelb od. braun, selten 
grun. Augenfleck vorhanden od. fehlend. Vermehrung durch Teilung 
meist in ruhendem Zustand. Dauerzellen bekannt. 
1. Zellen sehr stark abgeplattet. 2. 

Zellen nicht od. nur schwach abgeplattet. 3. 
2. Zellen blattartig flach, an der Ventralseite tief eingedruckt, 

30-50"" 19., 27-45"" br. Schalen fast gleich gro13, glockenformig. 
Querfurche kreisformig. Langsfurche nur auf der Unterschale. 
In stehenden brackigen Gewassern, Ostseekuste. (Fig. 212a.) 

G. foliaceum Stein 
Zellen stark abgeplattet, ander Ventralseite meist eingedruckt, 

40"" 19., 35"" br. Schalen gleichgro13, Oberschale etwas zugespitzt, 
Unterschale halbkugelig. Querfurche schwach spiralig. Langs
furche auf die Unterschale beschrankt. Su13wasser, in Seen, sehr 
Mufig. (Fig. 212 b.) G. gymnodinium Penard 

3. Oberschale od. auch die Unterschale etwas zugespitzt. 4. 
Ober- u. Unterschale breit abgerundet. 5. 

4. Zellen kugelig, bis 35"" 19. u. 30"" br. Beide Schalen gleichgro13 
u. etwas zugespitzt. Querfurche kreisformig; Langsfurche auf die 
Unterschale beschrankt, am linken Rande mit Flugelleiste. Augen
fleck fehlt. In Teichen u. See. 

G. berolinense (Lemm.) Lindem . 
. Zellen br. eiformig, 30"" 19., 28"" br. Schalen gleichgro13. Ober

schale fast kegelformig, zugespitzt. Unterschale br. abgerundet, 
Querfurche schwach spiralig. Langsfurche auf die Unterschale be
schrankt, am Rande ohne Flugelleiste. Augenfleck fehlt. In 
Teichen u. Seen, Mufig. 

G. Penardi (Lemm.) Lindem. 
5. Zellen ± kugelig od.langlich, 43-45"" 19., beidendig br. ab

gerundet. Schalen gleichgro13. Querfurche' schwach spiralig. 
Langsfurche nur auf der unteren Schale, nicht bis zum Hinterende 
durchlaufend. Augenfleck sehr gro13, hufeisenformig, in der Liings
furche. In pflanzeureichen stehenden Gewassern, seltener im 
Plankton. G. cinctum (MUll.) Ehrenb. 

Zellen oval, etwas abgeplattet, beidendig br. abgerundet, 20-23"" 
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19. Schalen gleichgroC. Querfurche linkswindend. Langsfurche 
wie bei vor. Augenfleck klein, langlich, in der Langsfurche. In 
pflanzenreichen stehenden Gewassern. G. oculatum Stein 

6. Gattung: Gyrodinium Kofoid et Swezy (= Spirodinium Schiitt). 
Zellen mit sehr zarter Billie. Oberschale kleiner als die Unter

schale. Querfurche spiralig gewunden. Langsfurche schwach S-for
mig gekriimmt. Chromatophoren gelbbraun od. fehlend. 

Chromatophoren . fehlend. Zellen asymmetrisch, br. oval, beid
endig br. abgerundet, 23 ft 19., 20 ft br. Oberschale deutlich kleiner 
als die Unterschale, miitzenformig, rechts weit iiber die etwas schiefe 
Unterschale iiberspringend. Augenfleck schmal, hufeisenformig, in 
der Langsfurche. In pflanzenreichen stehenden Gewassern. (Fig. 213.) 

G. hyaIinum (Schilling) Kof. et Sw. 
Chromatophoren vorhanden, gelb, wenig, zahlreich. Zellen asym

metrisch, langlich oval, beidendig abgerundet, 23 ft 19., 18 ft br., Ge
stalt ahnlich wie bei G. hyalinum. Augenfleck in der Langsfurche. 
In pflanzenreichen Gewassern. 

G. pusillum (Schilling) Kof. et Sw. 

3. Familie: Peridiniaceae 
(= Krossodiniaceae Schilling). 

Zellen einzeln od. Ketten bildend, mit derber Billie, die meist aus 
6 u. mehr, selten nur aus 3 Platten besteht (Panzer). Platten vielfach 
skulpturiert. Langs- u. Querfurche vorhanden, ihre Rander meist 
leistenartig vorgezogen. LangsgeWel bei der Bewegung nach hinten 
gerichtet. Quergei13el in der Querfurche schwingend. Chromato
phoren plattchenformig, griin od. gelb od. selten fehlend. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Panzer stark rot braun gefarbt, ohne Tiifelung. 

B. Panzer ungefarbt, mit Tafelung. 
a) Zellen ohne 19. Borner. 

(X) Unterschale mit einer Endplatte. 
fJ) Unterschale mit 2 Endplatten. 

b) Zellen mit 19. hornartigen Fortsatzen. 

1. Kolkwitziella. 

2. Gonyaulax. 
3. Peridinium. 
4. Ceratium. 

1. Gattung: Kolkwitziella Lindem. 
Zellen von der Seite gesehen abgerundet-dreieckig, auf der Ven

tralseite eingebuchtet. Panzer rot braun gefarbt, sehr stark, rauh, aber 
ungetafelt. Querfurche kreisformig, Langsfurche auf die Unterschale 
beschrankt. 

Zellen 40 ft 19., 47 ft br. Oberschale etwas groCer als die Unterschale, 
zugespitzt, Unterschale br. abgerundet. In Seen wohl nicht selten, 
aber bisher stets iibersehen, da wie ein Stein aussehend. (Fig. 214.) 

K. salebrosa Lindem. 

Lindau, Kryptogamenflora IV, 1. 2. Auf!. 12 
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2. Gattung: Gonyaulax Diesing. 
Zellen ohne 19. Horner, kugelig, kegel. bis spindelformig. Ober

sehale mit 2-4 Endplatten (Apikalplatten) u.5-6 Praaquatorial
platten. Untersehale mit 1 Endplatte (Antapikalplatte), 1 akzesso
risehen Platte u. 5 Postaquatorialplatten. Chromatophoren zahIreieh, 
wandstandig, rundlieh od. langlieh seheibenfiirmig, gelb- bis dunkel
braun. Augenfleek fehIt. Vermehrung dureh sehiefe Langsteilung od. 
Sehwarmerbildung. - Meist marine Arten. 

Zellen eifiirmig, 30-60 ft 19. Sehalen gleiehgroB. Obersehale am 
Ende in ein ganz kurzes, abgestutztes Horn vorgezogen. Untersehale 
abgerundet. Querfurehe ziemlieh stark sehraubig. In groBeren Seen 
Mufig. (Fig. 215.) G. apieulata (Penard) Entz 

3. Gattung: Peridinium Ehrenb. 
Zellen ohne 19. Horner, kugelig, oval, kegelformig. Obersehale 

mit 3-6 Endplatten (Apikalplatten), selten mit einer akzessorisehen 
Platte u.5-7 Praaquatorialplatten, am Ende abgerundet od. mit 
Spitze u. Offnung (Apex) od. mit Spitze ohne Offnung (Pseudoapex). 
Untersehale mit 2 Endplatten (Antapikalplatten) u. 5 Postaquatorial
platten, aber ohne akZessorisehe Platte. Chromatophoren griin, gelb bis 
braun, wandstandig od. radial, rundlieh od. langlieh seheibenformig, 
stabehenformig od. bandfiirmig. Augenfleek fehlt stets. Vermehrung 
dureh Langsteilung od. Sehwarmerbildung. - Meist marine Arten. 

1. Obersehale am Ende abgerundet. 2. 
Obersehale zugespitzt, mit Apex. 4. 
Obersehale zugespitzt mit Pseudoapex. Zellen ± kugelig, dorsi

ventral etwas abgeplattet, 40-50 ft 19., 35-42 ft br. Querfurehe 
sehwaeh spiralig. Langsfurehe wenig auf die Obersehale iibergrei
fend. Platten der unteren Sehale an den Randern mit Fliigel
leisten, dieht mit feinen Staeheln versehen. 1m Plankton stehen
der Gewasser, im Winter haufig, im Sommer selten. (P. Mars-
sonii Lemm.) (Fig. 216a.) P. palatinum Lauterb. 

2. Die 6 Apikalplatten in drei Reihen zu 2, 3 u. 1 Platte gelegen. 3. 
Die 6 Apikalplatten in drei Reihen zu je 2 Platten gelegen. 

Zellen kugelig bis eiformig, 45-60 ft 19., 35-55 ft br., dorsi
ventral stark abgeplattet. Querfurehe ziemlieh stark spiralig. 
Langsfurehe weit auf die Obersehale iibergreifend. Platten der 
Untersehale areoliert. 1m Plankton stehender Gewasser, iiber
all vorkommend. (Fig. 216b.) 

P. einetum (MUll.) Ehrenb. 
3. Zellen kugelig, dorsiventral etwas abgeplattet, 45-70 ft 19. Ober

sehale von zusammengeklemmter Gestalt mit groBer dreieekiger 
Rautenplatte u. oft mit br., quergestreiften Kammen. Quer
furehe ziemlieh stark spiralig. Langsfurehe kaum auf die Ober
sehale iibergreifend. In Teiehen u. groBen Seen, sehr haufig. 
(Fig. 217 a.) P. Willei Huitf.-Kaas 
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Zellen kugelig, weniger abgeplattet, 40-52" 19. Oberschale 
halbkugelig, mit kleiner, fiinfeckiger Rautenplatte u. auBerst selten 
mit nur kleinen Kammen. Querfurche ziemlich stark spiralig. 
Langsfurche meist stark auf die Oberschale iibergreifend. In 
Teichen u. Seen, auch in Torfmooren, sehr haufig. (Fig. 217 b.) 

P. Volzii Lemm. 
4. Oberschale mit I Rautenplatte u. 6 Apikalplatten. 5. 

Oberschale mit I Rautenplatte u. 5 Apikalplatten. 7. 
Oberschale mit 1 Rautenplatte u. 4 od. 3 Apikalplatten. 11. 

5. Zellen ohne Fliigel od. Kamme. 6. 
Zellen eiformig, 40-60" 19., 3S-55 " br. Langsfurche weit 

auf die obere Schale reichend, in der unteren Schale verbreitert u. 
am Hinterende in 2 breite, 3eckige Fliigelleisten auslaufend. Obere 
Schale kegelformig, mit Fliigelleisten versehen, untere halb
kugelig, viel kleiner. Platten areoliert. 1m Plankton der Seen u. 
Teiche. (Fig. 2ISa.) P. bipes Stein 

6. Zellen eiformig, abgeplattet, 30-50" 19., 25-42" br., am hinte· 
ren Ende mit drei Endstacheln. Langsfurche wenig auf die obere 
Schale iibergreifend, bis hint en reichend, auf der U nterschale 
durch eine zarte Querlinie geteilt. Schalen ungefahr gleichgroB, 
obere kegelformig, untere halbkugelig. Platten sehr fein areoliert. 
1m Plankton stehender Gewasser, bes. wahrend des Winters. 

P. aciculiferum Lemm. 
Zellen eiformig, stark abgeplattet, 40-60" 19., 35-50" br., 

ohne Endstachel. Langsfurche ziemlich weit auf die Oberschale 
iibergreifend. Oberschale glockenformig, Unterschale viel kleiner, 
br. abgerundet. Platten areoliert. 1m Plankton stehender Ge-
wasser. P. tabulatum (Ehrenb.) Cl. et L. 

7. Linker Rand der Langsfurche ohne Fliigel. S. 
Zellen birnfOrmig, 20-30" 19., 15-23" br., kaum abgeplattet, 

Langsfurche auf die untere Schale beschrankt, ihr linker Rand 
verdickt u. fliigelartig vorgezogen. Oberschale kegelformig; 
Unterschale halbkugelig, oft kleiner. Platten strukturlos. 1m 
Brackwasser. (Fig. 21Sb.) P. trochoideum (Stein) Lemm. 

S. Unterschale ohne Stacheln. 9. 
Unterschale mit drei stumpfen Ecken, die kleine Stacheln 

tragen. 10. 
9. Zellen langlich eiformig, etwas abgeplattet, 25-40" 19., 20-35" 

br., Langsfurche auf die obere Schale iibergreifend, hinten stark 
verbreitert. Oberschale glockenformig, Unterschale viel kleiner 
schrag ausgerandet. Platten sehr fein areoliert. 1m Plankton 
stehender Gewasser, haufig. (Fig.2ISc.) 

P. umbonatum Stein 
Zellen eiformig, IS-24 " 19., schmal abgeplattet. Oberschale 

etwas groBer als die Unterschale, beide an den Enden ± stumpf
lich abgerundet. Platten glatt od. zart areoliert. In Siimpfen u. 
Teichen. P. pusillum Lemm. 

12* 



180 Dinoflagellatae. 

10. Zellen eiformig, schwach abgeplattet, 18-24 pig., 15-20 p br. 
Langsfurche wenig auf die obere Schale ubergreifend, hinten 
stark verbreitert. Oberschale kegelformig, Apikalplatten in 
2 Reihen zu 2 u. 3 Platten gelagert. Unterschale fast halbkugelig, 
mit 3 stumpfen Ecken, kleiner. Platten glatt. In pflanzenreichen 
stehenden Gewassern, sehr haufig. (Fig.219a.) 

P. ineonspicuum Lemm. 

Zellen oval, etwas abgeplattet, 18-26 pig., Breite etwas ge
ringer. Oberschale kegelformig, Apikalplatten in 3 Reihen zu 2, 
1 u. 2 Platten gelagert. Unterschale etwas kleiner, mit 3 stumpfen 
Ecken. Platten glatt od. zart areoliert. In Sumpfen u. Seen, sehr 
haufig. P. munusculum Lindem. 

11. Zellen eiformig, 26-38 p br. Oberschale mit 4 unsymmetrischen 
Apikalplatten. Unterschale etwas kleiner, fast halbkugelig, mit 
6 Stacheln besetzt. Querfurche schwach spiralig. Platten fein 
areoliert. In Seen u. auch in Flussen, haufig. (Fig. 219b.) 

P. Cunningtonii Lemm. 

Zellen eifOrmig bis funfeckig. Oberschale mit 3 symmetrischen 
Apikalplatten. Unterschale etwas kleiner, mit 3 Ecken, die 
wenige bis ganze Buschel von Dornen tragen. Querfurche fast 
kreisformig. Platten fein punktstreifig areoliert. In Seen, haufig. 

P. Elpatiewskyi (Ostenf.) Lemm. 

4. Gattung: Ceratium Schrank. 
Zellen mit 19. Hornern. Langsfurche mit einer dunnen Ventral

platte, dem rhomboidalen Feld, bedeckt. Oberschale mit 3-4 zum 
Apikalhorn vereinigten Platten u. 4 Praaquatorialplatten. Unter
schale mit 1-2, zum Antapikalhorn vereinigten Platten u. 3 Post
aquatorialplatten, von denen 1-2 zu Hornern ausgewachsen sind . 

. Chromatophoren wandstandig, rundlich od. langlich scheibenfOrmig, 
19. u. schmal bandformig od. vielfach gelappt. Vermehrung durch 
schiefe Langsteilung od. Bildung von Schwarmern. Gehornte Dauer
zellen. - Die meisten Arten marin. AuBerordentlich wechselnd in 
der Gestalt je nach Standort u. J ahreszeit. 
1. Das oder die hinteren Horner ± gerade, nicht nach oben ge-

bogen. 2. 
Die beiden unteren Horner nach oben gebogen. Vorderes Horn 

gerade verlaufend. 1m Meerwasser, Plankton. (Fig. 220a.) 

2. 1m Meerwasser. 
1m SuBwasser. 

C. tripos (Miill.) Nitzsch 
3. 
4. 

3. Zellkorper so 19. als br., fast fiinfeckig. Hintere Horner etwas ver
schieden, kraftig, langer als ihr gegenseitiger Abstand; Vorderhorn 
etwas langer. Nordsee, Skagerrak, Kattegat. 

C. furea (Ehrenb.) Duj. 
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Zellkorper schwach elliptisch. Hintere Horner ganz ungleich, 
das linke verlangert, ziemlich dunn u. fast gerade, das rechte rudi
mentar; Vorderhorn 19. Nordsee, bis in den Belt vordringend. 

C. lusus (Ehrenb.) Duj. 
4. Vorderhorn gerade, kurz od. bisweilen sehr 19. Hintere Horner 

2 od. 3, in der Ausbildung und Stellung sehr wechselnd. Zellen 
IQ0-400 f.l 19. Sehr formenreich. In groBeren Sumpfen zwischen 
Wasserpflanzen od. in Seen im Plankton. Sehr verbreitet und 
auBerst formenreich. (Fig. 220b.) 

C. hirundinella (0. Fr. MUll.) Schrank 
Vorderhorn schief zur Querfurche auslaufend u. am Ende schief 

abgestutzt. Hintere Horner 1 od. 2. Zellen 100-150 f.l 19. Be
sonders in Mooren u. Seen vorkommend, i:J.icht so haufig als vorige 
Art. (Fig. 220c.) C. cornutum Ch. et L. 

4. Familie: Phytodiniaceae. 
Peridineenartige Zellen ohne Furchenstruktur u. ohne GeiBeln. 

Zellen einzeln od. kleine Kolonien bildend. Mit zelluloseartiger Zell
haut. Protoplast strahlig gebaut, Chromatophoren gelb od. braun
gelb. Vermehrung durch Zweiteilung. (Schwarmer bisher nicht 
bekannt.) 

Bestimmungstabelle derGattungen. 
A. Zellhaut dunn, ungeschichtet. 1. Phytodinium. 
B. Zellhaut dick, geschichtet. 2. Gloeodinium. 

1. Gattung: Phytodinium Kiebs. 
Zellen mit dunner, strukturloser Zellhaut. Protoplast der Zell

haut dicht anliegend, sich niemals von ihr zuruckziehend. Chromato
phoren scheibenformig, wandstandig. Vermehrung durch Quertei
lung unter Zerfall in Einzelzellen. 

Zellen kugelig bis ellipsoidisch, 42-50 f.l 19. u. 30-45 f.l br. Bei 
Tubingen gefunden. (Fig. 205.) P. simplex Klebs 

2. Gattung: Gloeodinium Klebs. 
Zellen mit dicker geschichteter Hulle, die ahwechselnd aus 

Gallertsubstanz und Zellhauten besteht. Zellinhalt durch das Vor
handenseinbraungelber Chromatopheren braun gefarbt. Vermehrung 
durch sukzessive Zweiteilung, unter Bildung kleinerer od. groBerer 
Kolonien. 

Zellen kugelig, eiformig od. elliptisch, ca. 60 f.l groB. In Torf-
sumpfen, zerstreut. (Fig. 206.) G. montanum Klebs 



IV. Klasse: Bacillariales. 
Bestimmungstabelle der Familien. 

A. Schalen zentrisch gebaut, ohne Raphe od. Pseudoraphe; Schalen
struktur regellos, konzentrisch od. radiar, nicht fiederig .. 

1. Reihe: Centricae. 
a) Zellen scheiben- od. biichsenformig, in der Giirtelansicht kiirzer 

od. wenig langer als breit. 
IX) Schalen meist ohne Buckel od. derbere Horner; Zellen 

flach scheibenformig; Querschnitt meist kreisformig. 
1. Discaceae (S. 183). 

(3) Schalen mit 2 od. mehr Polen, an jedem Pol mit Ecke, 
Buckel od. Horn; Querschnitt meist elliptisch od. polygonal. 

2. Biddulphiaceae (S. 191). 
b) Zellen stabformig, in der Giirtelansicht mehrfach 19. als br.; 

Querschnitt meist kreisformig. 3. Rhizosoleniaceae (S. 195). 
B. Schalen zygomorph, nicht zentrisch gebaut, meist mit Raphe od. 

Pseudoraphe; Schalenstruktur fiederig, die Fiedern in einem be
stimmten Winkel zur Raphe od. Pseudo raphe stehend. 

2. Reihe: Pennatae. 
a) Echte Raphe fehIt, hochstens eine Pseudoraphe vorhanden. 

Zellen in der Schalenansicht nur bei Campylosira bogig 
gekriimmt. 4. Fragilariaceae (S. 196). 

b) Echte in einem Polknoten endigende Raphe vorhanden, aber 
sehr kurz. Zellen in der Schalenansicht ± bogig gekriimmt. 

5. Eunotiaceae (S. 205). 
c) Echte Raphe wenigstens auf einer Schalenseite vorhanden. 

IX) Untere Schale mit echter Raphe, obere mit Pseudoraphe. 
Zellen in der Giirtelansicht geknickt od. gekriimmt. 

6. Achnanthaceae (S.208). 
(3) Beide Schalen mit echter Raphe. 

I. Raphe in der Langsachse verlaufend, offen u. daher 
deutlich sichtbar. Kiel bisweilen vorhanden, aber dann 
ohne Kielpunkte. 7. Naviculaceae (S.212). 

II. Raphe in einem seitlichen Langskiel versteckt (Kanal
raphe). 
1. Schalen ohne Fliigel; Kanalraphe in einem randstan

digen mit Punkten besetzten Kiel verlaufend; Quer
schnitt daher rhombisch. 

8. Nitzschiaceae (S. 252). 
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2. Schalen mit je zwei, ± stark entwickelten, seitlichen 
Fliigelkielen, in denen die Kanalraphe verlauft. 

9. Surirellaceae (S. 260). 

1. Familie: Discaceae. 
Zellen kurz zylindrisch, scheiben- od. bl1chsenformig, im Quer

schnitt kreisformog od. kreisformig-polygonal, einzeln od. zu Ketten 
vereinigt. Schalenseiten eben, konvex od. seltener radial wellig od. 
mit einzelnen warzenformigen Erhohungen u. mit Augen, Stacheln 
od. Zitzen auf diesen Erhohungen, am Rande bisweilen mit einem 
Kranz von Stacheln versehen. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Schalen nicht durch radiale Rippen od. Strahlen in Sektoren 

geteilt. 
a) Schalen flach od. gewOlbt, ohne Augen od. Zitzen. 

1. Tribus: Coscinodisceae. 
IX) Zellen in Ketten zusammenhangend. 

I. Schalen nicht bestachelt. 
1. Schalen gleichmaBig punktiert. 1. Melosira. 
2. Schalendeckel radial punktiert, am Rande mit einer 

kreisformigen Furche u. grob areoliert. 
2. Paralia. 

II. Schalen bestachelt. 3. Stephanopyxis. 
III. Schalen der voneinander entfernten Kettenzellen durch 

parallele periphere Langsstabchen verbunden. 
4. Sceletonema. 

fJ) Zellen einzeln od. hochstens einmal 2 verbunden. 
I. Schalen unbestachelt. 5. Cyclotella. 

II. Schalen bestachelt. 
1. Schalendeckel am Rand mit Stachelkranz, radial 

granuliert, mit hyalinen Streifen zwischen den 
Radien. 6. Stephanodiscus. 

2. Schalendeckel am Rand kurzstachelig, seltener glatt, 
meist dicht radial od. fast gleichmaBig granuliert. 

7. Coscinodiscus. 
b) Schalen flach oder ± radial gewellt, mit Augen od. Zitzen. 

2. Tribus: Eupodisceae. 
IX) Jede Schale mit einem od. mehreren, randstandigen Augen. 

I. Schale mit einem Auge u. mit radialstrahlig geperlter 
Struktur. 8. Actinocyclus. 

II. Schale mit mehreren Augen. Struktur nicht radial-
strahlig. 9. Eupodiscus. 

fJ) J ede Schale mit mehreren, meist groBen, flachenstandigen 
Augen. 10. Auliscus. 
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:s. Schalen durch radiale Rippen u. Strahlen in Sektoren geteilt, Qhne 
Augen od. Zitzen. 3. Tribus: Actinodisceae. 
Einzige Gattung. 11. Actinoptychus. 

1. Gattung: Melosira Ag. 
Zellen kugeIig od. meist zylindrisch, dicht zu Ketten zusammen

schlieJ3end, die infolge der Teilung der Zellen entstehen u. deshalb 
ungleich br. Schalen zeigen. Schalen einfach dicht punktiert, Deckel 
flach od. gewolbt, kreisfOrmig. Auxosporenbildung ungeschlechtlich, 
indem aus einer Mutterzelle eine vergroJ3erte Tochterzelle entsteht. 
die die allmahliche Verkleinerung des Durchmessers der Schalen 
wieder ausgleicht. - Zahlreiche nicht leicht unterscheidbare Arten. 

1. Schalenseiten halbkugelig od. deutIich konvex gewolbt. In salz-
haltigem Wasser. 2. 

Schalenseiten flach od. die Ecken ± abgerundet. Im SliJ3-
wasser. 6.· 

2. Schalenseiten mit ringformigem Kiel. 3. 
Schalenseiten ohne ringformigen Kiel. 4. 

3. Zellen kugeIig, zu 3 enger verbunden, 30,." br. Schalen halb
kugeIig, fein punktiert. In Meer- u. Brackwasser; N ordsee. 

M. nummuloides (Dillw.) Ag. 
Zellen kugeIig-zyIindrisch, 24,." br., meist zu 2 eng verbunden. 

Schalen glatt. Im Brackwasser u. salzhaltigen Gewassern des 
Binnenlandes; Thiiringer Salineno Vielleicht mit voriger Art zu 
vereinigen. (Fig. 221.) M. salina Klitz. 

4. Zellen in langeren Ketten, im Plankton. 5. 
Zellen gewiihnlich zu 2, mit deutlichem Stiel, fast kugelig, 

45-73,." br. Glirtelband quergestreift, Deckel punktiert. An 
Meeresalgen festsitzend. M. Montagnei Klitz. 

5. Zellen 19. zyIindrisch, zu 2 enger verbunden, 11-23,." br., 3' bis 
4mal so 19. Schalendeckel konvex abgerundet, glatt, an den 
Seiten konkav eingezogen. Im Brackwasser an den deutschen 
Klisten. M. Jiirgensii Ag. 

Zellen br. als 19., 29-55,." br. Schalendeckel halbkugelig 
zusammengedrlickt, grubig punktiert. Im Brackwasser, auch 
marin. Klisten der Nord- u. Ostsee, haufig. (M. Borreri Grev.) 

M. moniliformis (Miiller) Ag. 
6. Zellen in der Glirtelansicht ± rechteckig. 7. 

Zellen sehr zart, in der Giirtelansicht tonnenformig, 4--16,." br. 
Struktur kaum nachweisbar. SchaleIideckel am Rande fein ge
strichelt. Im Plankton der Seen u. Fllisse, verbreitet, manchmal 
in groJ3en Mengen auftretend. M. Binderiana Klitz. 

7. Schalenseiten in der Mitte ohne grobe Punkte. 8. 
Zellen mit 2 dicken, nach innen vorspringenden Leisten, 12 bis 

45,." br., 1 %-2 mal so 19. Schalenseiten leicht konvex, mit 
radialen Punktreihen u. 3-4 in der Mitte stehenden groben Punk-



Bacillariales. 185 

ten (Augen). Gfutelseite punktiert streifig. An feuchten, liber
rieselten Felsen u. auf liberfluteten Steinen in Bachen,. besonders 
in Gebirgstalern verbreitet. Bildet gelblich-braunliche, schleimig-
flockige Uberzlige. M. Roeseana Rabenh. 

8. Zellen bis 40 ft br., 1-2mal so 19., seltener kUTzer. 9. 
Zellen scheibenformig, 40--130 ft br., 74 bis hochstens % so 19. 

als br., breite Ketten bildend. Schalen dickwandig, ganz flach, 
stark radial gestreift; Rander mit alternierenden Zahnen besetzt. 
Gfutelseite fein punktiert, Punkte in zwei, sich kreuzenden 
Liniensystemen angeordnet. In stehenden u. langsam flie13enden 
Gewassern, Grundform. M. arenaria Moore 

9. Glirtelbandseite mit nur schwach abgerundeten Ecken; Schalen· 
wand oft mit kleinen Zahnen besetzt. Typische Planktonorganis
men. (Gesamtart: M. polymorpha Bethge). 10. 

Glirtelbandseite rechteckig ·mit deutlich abgerundeten Ecken, 
16-35 ft br., 1-2mal so 19., glatt od. fein punktiert. Schalen
seiten auBerst fein punktiert. Schalenrand stets ohne Zahne. 
In stehenden u. langsam fliBenden Gewassern, mehr der Ufer-
region angehorig, haufig. (Fig. 222.) M. varians Ag. 

10. Zellen langgestreckt, 5-35 ft br. Zellwand stark od. zarter, mit 
stets geraden lnnenseiten. Schalenwand mit stets sehT kleinen, 
oft kaum wahrnehmbaren Zahnchen. Gfutelbandseite mit kriifti
ger bis zarter Struktur, Porenreihen 8-9 od_ 10--14 auf 10 ft. 
Endzellen der Faden haufig mit langen Dornen od. Falten. 1m 
Plankton gro13erer Gewasser, verbreitet. (Ink!. M. helvetica 
O. Miill.) M. granulata Ralfs 

Zellen meist langgestreckt, 8-16 ft br.; Zellwand mittelstark 
bis zart, mit stets geraden lnnenseiten. Schalenwand mit zahl
reichen, ± starken Zahnchen.· Glirtelbandseite mit zarten Poren, 
Porenreihen 18-20 auf 10 ft. Endzelleri der Faden ohne Dornen 
od. Falten. 1m SiiBwasser Europas weit verbreitet, im Plankton 
flieBender Gewasser. M. italica Klitz. 

Zellen oft kfuzer als br., selten doppelt so 19., 4--13,5 ft br.; 
Zellwand sehr stark, mit deutlich konvexer lnnenseite. Schalen
rand mit meist undeutlichen Zahnchen. Giirtelbandseite mit 
ziemlich groben Poren, Porenreihen 14--15 auf 10 ft. Endzellen 
der Faden stets ohne Dornen od. Falten. 1m Sli13wasser Europas, 
besonders in kalteren, stehenden od. langsam flie13enden Ge-
wassern; im Plankton. (Fig. 223.) M. distans Klitz. 

2. Gattung: Paralia Heiberg. 
Zellen zylindrisch, Schalen mit einer kreisformigen, dem Randa 

parallelen Furche; im Zentrum fein punktiert, am Rande mit einem 
Kranz von Areolen. 

Zellen kiirzer als breit, zusammengedrlickt. kugelig bis rundlich 
scheibenformig, 20-45 ft br. An den Klisten der Nordsee. (Fig. 224.) 

P. suleata. (Ehrenb.) Cleve 
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3. Gattung: Stephanopyxis (Ehrenb.) Grun. 
Zellen meist zu Ketten vereinigt. Schalenseiten meist stark ge

wolbt u. grob areoliert. Gurtelbander oft fast verschwindend. Rand 
meist mit kranzformig angeordneten Stacheln. 

Zellen langlich. Schalen halbkugelig, mit 6eckigen Areolen. 
An Meeresalgen, an den Kiisten der N ordsee. (Pyxidicula cruciat a 
Ehrenb.) S. cruciata (Ehrenb_) Mig. 

4. Gattung: Sceletonema Greville. 
Zellen zylindrisch, meist nicht langer als br., zu Ketten vereinigt. 

Schalenseiten gewolbt oder flach, mit parallelen, peripher angeord
neten Ungsrippen od. Dornen, welche die weit getrennten Zellen 
miteinander verbinden. 

Schalen konvex-bauchig, mit· einem Kranz langer, einfacher, 
stabchenformiger Dornen. 1m Plankton der N ord- und Ostsee. 
(Fig. 225.) S. costatum (Grev.) Grun. 

5. Gattung: Cyclotella Kutz. 
Zellen einzeln od. paarweise, selten zu mehreren zusammen

hangend, scheibenformig. Schalenseite in einen zentralen u. einen 
kreisformig-ringformigen Abschnitt geteilt; der ringformige mit glatten 
od. punktierten Streifen, zuweilen mit zerstreuten Dornen; der zen
trale oft blasig angeschwollen, glatt od. zerstreut strahIig granuIiert. 
Gurtelansicht daher gerade od. wellig. 
1. Schalen am Rande ohne Kieselborsten; Zellen meist einzeln. 2. 

Schalen am Rande mit Kieselborsten; Zellen zu mehreren zu-
sammenhangend. 8. 

2. Mitte der Schalenseite nicht bauchig aufgetrieben, daher die 
Gurtelansicht gerade. 3. 

Mitte der Schalenseite aufgetrieben, daher die Gu.rtelansicht 
wellig. 

3. 1m SuBwasser, seltener in salzigen Sumpfen. 
6. 
4. 

1m Meerwasser. Schalenseite oben, am Rand stark streifig, in 
der Mitte grob punktiert, 52 fl- br. Nordsee. 

C. striata (Kutz.) Grun. 
4. Innenraum der Schalenseite punktiert. 5. 

Innenraum der Schalenseite mit einigen, sternformig angeord
neten und kurzen Strichen versehen; Randstreifen ziemlich kriiftig. 
Durchmesser 12-26 fl-. Bisher nur zerstreut aufgefunden. Bremen, 
Schlesien, Tirol, Vogesen. C. stelligera Cleve u. Grun. 

5. Zellen 7,5-30 fl- br. Schalenseite in der Mitte fein punktiert, 
am Rand mit deutlichen Rippen, deren 3. od. 4. kriiftiger ist. 
Giirtelseite in der Mitte etwas bauchig. 1m Siillwasser verbreitet. 
(Fig. 226.) C. cornta (Ehrenb.) Kiitz. 

Zellen 45-75 fl- br. Schalenseite mit bis 15 fl- br. Rand. Punkt
kranz vom Rand entfernt, Streifen radial. Zentraler Teil auBer 
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einem glatten Fleck sehr fein punktiert. 1m Bodensee u. Alpen-
seen, nicht seIten. C. bodanica Eulenst. 

6. Schalenseite am Rande nur streifig. 7. 
Schalenseite nahe dem Rande mit feinen, zahnenfOrmigen 

Stacheln besetzt, nur schwach wellig gebogen; radiale Streifen 
zart; Zentrum fein punktiert. Giirtelseite rechteckig, mit ab
gestumpften Ecken. In stehenden Gewiissern. (Fig. 229.) 

C. operculata Klitz. 
7. Schalenseite wellig verbogen, am Rand mit radialen, bis zur 

Halfte reichenden Streifen, 12-30 ft br.; Mittelfeld sehr fein 
punktiert; . mit einzelnen groBeren Punkten. Giirtelseite mit' 
rechteckig welligem Schalenrand. In stehenden od. langsam flie-
Benden Gewassern. (Fig. 227.) C. Kuetzingiana Thw. 

Schalenseite mit kurzen randstandigen, nach innen zu feiner 
werdenden Streifen, 10-20 ft br.; Mittelfeld fein punktiert. 
Giirtelseite deutlich wellig. In stehenden Gewassern, verbreitet. 
(Fig. 228.) C. Meneghiniana Rabenh. 

8. Kolonie aus 2, 4 od. 8, zu einer Kette vereinigten Zellen bestehend. 
Zellen 12-17 ft 19., 21-28 ft br. Schalenseite am Rande kraftig 
radial gestreift, Mitte glatt. Kieselborsten 19., hyalin. SeIten, bei 
Berlin. C. cbaetoceras Lemm. 

KoloIDenmeist aus 4, in ziemlich weiten Abstanden stehenden 
Zellen gebildet. Zellen 23--28 ft br. Schalenseite meist flach, am 
Rande fein radiar streifig, in der Mitte mit rundlichen Griibchen, 
Kieselborsten fein. In Alpenseen, Sehweiz, Osterreich; PlOner See 
(C. eomta var. quadrijuneta Sehroet.) 

C. Schroeteri Lemm. 

6. Gattung: Stepbanodiscus Ehrenb. 
Schalenseite kreisformig, wenig gewolbt, radial-kornig u. mit glat

ten Zwisehenstreifen zwischen den Radialstreifen, in der Mitte kornig 
od. hyalin, am Rand mit einfaehem Staehelkranz. Giirtelseite 
strukturlos. 

Sehalen 9-17 ft im Durchm. Staeheln ziemlieh kraftig, 6-9 
auf 10 ft. Radialstrahlen zart, am Rand aus Doppelpunktreihen ge
bildet. 1m siiBen od. salzigen Wasser. (Fig. 230.) 

S. Hantzschii Grun. 
Sehalen robuster, mit kraftigen Randdornen, Radialstrahlen 

kraftiger, naeh auBen hin aus 2 od. mehr Punktreihen bestehend. 1m 
Plankton groBerer Seen, verbreitet, oft massenhaft auftretend. 

S. astraea Ehrenb. 

7. Gattung: Coscinodiscus Ehrenb. 
Sehalenseite kreisformig bis elliptisch, eben od. vertieft od. seltener 

wellig-faltig, areoliert-punktiert, nieht rein radiar, Rand schmal, 
oft glatt, Mittelfeld oft vorhanden, versehieden strukturiert. Rand 
oft mit Stacheln. 
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1. 1m Meerwasser. 2. 
1m SiiBwasser. Schalen eben, konkav od. konvex, seltener 

wellig verbogen, bis liber 50 fl br., mit ziemlich eng stehenden 
Randstacheln. Schalenseite radial streifig,punktiert mit scheinbar 
gabeligen Streifen, ohne Zentralrosette. Weit verbreitet, be
sonders in stehenden Gewiissern, Alpenseen usw. (Cyclotella 
punctata W. Sm.) C.lacustris Grun. 

2. Mittelfeld deutlich vorhanden, meist von einer Rosette um-
geben. 3. 

Mittelfeld ganz fehlend od. sehr undeutlich, von groBerenAreolen 
gebildet. 6. 

3. Ohne Randdornen. 4. 
Mittelfeld meist unbedeutend od. fehlend. Schalenseite 120 

bis 255 fl im Durchm. Areolen 4-4 Y2 auf 10 fl, nach dem Rand 
abnehmend, Reihen gerade, am Rand oft biindelig. Randdornen 
zart, 6 fl voneinander entfernt. Rand schmal, mit 6 Streifen auf 
10 fl. In der Nord- u.Ostsee. C. centralis Ehrenb. 

4. Rand mit 4 Streifen auf 10 fl. 5. 
Rand schmal, mit 6 Streifen auf 10 fl. Scllalenseite 135-300 fl 

im Durchm. Mittelfeld klein, aber sehr deutlich. Areolen viel
eckig, nicht punktiert, innen 3-4 fl' nach. auBen hin etwas 
groBer u. gegen den Rand 2,5 fl im Durchm. Sekundarreihen 
deutlich, gekreuzt. N ord- u. Ostsee; sehr haufig. 

C. oculus-iridis Ehrenb. 
5. Schalenseite 160-310 fl im Durchm. Mittelfeld etwa 1/20-1/25 

des Durchm. betragend. Areolen stumpflich 6eckig, papi1los, 
in der Mitte 4 fl, nach dem Rand zu 5 fl, am Rande selbst von 
kleinerem Durchm., in schrag gekreuzten Reihen. N ordsee. 

C. gigas Ehrenb. 

Schalenseite in der Mitte leicht eingedriickt, nach dem Rand 
zu erhaben, 85-300 fl im Durchm. Mittelfeld klein, mit Rosette. 
Areolen vieleckig, punktiert, 3,5-4 fl im Durchm., nach dem 
Rande zu kleiner. Nordsee, Elbmiindung. 

C. asterompbalus Ehrenb. 
6. Stets ohne Randdornen. 7. 

Mit Randdornen, die auch fehlen konnen. 10. 

7. Mit deutlichen Areolen. 8. 
Schalenseite mit rundlichen, in der Mitte dichter, am Rande 

zerstreuter stehenden Kornchen, eben, nach dem Rande konvex, 
85 fl im Durchm. Rand mit radialen, in der Mitte unterbrochenen 
Streifen. Nordsee. C. cinctus Kiitz. 

8. Rand mit aus Punkten gebildeten Streifen. 9. 
Rand deutlich abgesetzt u. mit gedrangten, schrag verlaufenden 

Areolenreihen besetzt. Schalenseite 63 fl im Durchm., Areolen 
vieleckig, fast gleich groB od. nach auBen etwas kleiner. Streifen 
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nach aullen deutlich gebundelt. Sekundare Reihen sich schrag 
kreuzend u. nach aullen hin gekriimmt. Elbmiindung. (Fig. 231.) 

C. Kuetzingii A. Schmidt 
Rand nicht abgesetzt, Schalenseite 67-180 f-t im Durchm. 

Areolen vieleckig, 2-2 Y2 auf 10 f-t, am Rand wenig kleiner, in 
undeutlichen radialen, am Rand bisweilen gebiindelten Reihen. 
Nord- u. Ostsee. C. radiatus Ehrenb. 

9. Areolen 6eckig, 2Y2-4 auf 10 f-t. 
efr. C. lineatus Ehrenb. 

Areolen vieleekig, etwa 8 auf 10 f-t. 
efr. C. Normannii Greg. 

10. Durehm. der Sehalenseiten stets iiber 40 f-t. II. 
Schalenseiten ca. 22 f-t im Durchm. Areolen klein, vieleckig, 

in der Mitte 6 f-t, nach dem Rand allmahlich bis auf 9-10 auf 
10 f-t abnehmend. Randdornen klein, der Zwischenraum zwischen 
ihnen zart gestreift. Elbmundung. C. minor Ehrenb. 

II. Areolen nicht strahlig. 12. 
Areolen meist deutlich strahlig. 13. 

12. Schalenseiten 52-82 f-t im Durchm., flach. Areolen in der Mitte 4 f-t 
im Durchm., nach dem Rande zu kleiner, 8 auf 10 f-t; in der Mitte 
eine, von 5-8 ahnlichen umgebene Areole. Randdornen meist 
deutlich, zahlreich. Elbmiindung, Ostsee; haufig. (Fig. 232.) 

C. excentrieus Ehrenb. 
Schalenseite 50-150 f-t im Durchm. Areolen 6eckig, 2~-4 auf 

10 f-t, nach dem Rand etwa 6 auf 10 f-t. Randdornen klein od. 
fehlend. Rand deutlich aus wenigen konzentrischen .zusammen
hangenden Punktreihen (8-9 auf 10 f-t) gebildet. Elbmiindung 
(Fig. 233.) C. Iineatus Ehrenb. 

13. Strahlen deutlich bundelig angeordnet. 14. 
Areolenreihen gerade durchlaufend, nur am Rand bisweilen 

biindelig. cfr. C. centralis Ehrenb. 
14. Schalenseiten 42-112 f-t im Durchm. Areolen vieleckig, 6 auf 

10 f-t, nach aullen etwas kleiner, in der Mitte etwas konzentrisch, 
sonst buschelig u. jedes Buschel mit 12 parallelen Reihen, Sekun
darreihen sich schrag kreuzend, deutlich. Randdornen meist 
zwischen 2 Biindeln. Rand feinstreifig, 12-14 auf 10 f-t. Elb-
mundung. C. subtilis Ehrenb. 

Schalenseiten leicht gewolbt, 62-112 f-t im Durchm. Areolen 
vieleckig, 8 auf 10 f-t, nach aullen etwas kleiner, in radialen ge
biischelten Reihen. Bundel am Rand aus 8 Reihen gebildet. 
Rand mit zarter Punktstreifung. Randdornen sehr klein od. 
fehlend. Nordsee. C. Normannii Greg. 

8. Gattung: Aetinoeyclus Ehrenb. 
Schalen kreisformig-elliptiseh bis rundlieh-rhombisch, mit fast 

ganz ebener, selteuer konvexer Flache. Radiare Streifen aus Korne-
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lungen bestehend, oft radial-biindelig. Mittelfeld meist vorhanden, 
rundlich. Rand glatt od. streifig, mit einem Auge. 
1. Ohne Mittelfeld. 2. 

Mit Mittelfeld. 3. 
2. Schalenseiten 20-27 ft im Durchm., mit ziemlich groBen, rund

lichen Kornchen, die in 2 sich fast senkrecht kreuzenden Reihen 
angeordnet sind. Rand mit 4 kreuzformig angeordneten Spitzchen, 
gestreift -punktiert. Auge rund, submarginal gelegen. Ostsee. 
(Fig. 234.) A. cruciatus Schum. 

Schalenseite 36-108 ft br., Kornchen in radialen Reihen, die 
wieder schrag sich kreuzende Reihen bilden. Submarginale Zone 
etwa l/S des Radius br., gestreift-punktiert, mit deutlichen Spitz
chen. Rand gestreift-punktiert, abgesetzt. Auge schrag elliptisch. 
Ostsee. A. arcuatus Schum. 

3. Schalenseiten 50-200 ft im Durchm., eben, am Rand abfallend. 
Mittelfeld rundlich-eckig, 7,5-12,5 ft br. mit wenigen Kornchen. 
Sonstige Kornchen in radialen, perlschnurformigen Reihen, nach 
dem Rande dichter, Reihen am Rande gebundelt, durch hyaline 
Zwischenraume nach der Mitte getrennt. Rand deutlich, gestreift. 
Auge kreisrund. Elbmundung. (Fig. 235.) 

A. Ralfsii (W. Sm.) Ralfs 
Schalenseiten 20-155 ft im Durchm., bis 5/6 nach dem Rande 

zu eben, dann abfallend. Mittelfeld unregelmaBig stumpfeckig. 
Kornchen in gebundelten Reihen, zwischen den Reihen am Rande 
Spitzchen. Rand zart streifig. Auge von einem unregelmaBigen, hya-
linen Feld umgeben. Elbmundung. A. moniliformis Ralfs 

9. Gattung: Eupodiseus Ehrenb. 
Zellen flach, diskusformig. Schalen eben od. etwas gewolbt od. 

wenig gebogen, in der Nahe des Randes mit mehreren, kurzen Fort
satzen (Augen). Struktur aus grol.len, unregelmal.lig angeordneten 
Areolen mit dazwischenstehenden Punkten gebildet. 

Schale mit etwa 4 Fortsatzen, die auf der Oberflache einen hya
linen, augenartigen Fleck haben. Schalenrand zart radial gestreift. 
Nordsee. E. argus Ehrenb. 

10. Gattung: Auliseus Ehrenb. 
Zellen scheibenformig. Schalen rundlich-elliptisch, eben, nur mit 

2 hugeligen Fortsatzen, die an der stumpfen Spitze je ein groBes 
Auge tragen. 

Schalenseiten 55-87 ft br., im kurzeren Durchm. etwa 1/10 bis 
'l.! kurzer, in der Nahe der Vorspriinge leicht erhaben. lVIittelfeld 
rundlieh. Randzone br., mit dicken, nach innen zu sieh versehmalern
den, gebogenen Streifen. Zwischen Rand u. Mittelfeld 4 kreuzformig 
gelegene Gruppen von gekrummten Streifen. Elbmundung. (Fig. 236.) 

A. seulptus W. Sm. 
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11. Gattung: Actinoptychus Ehrenb. 
Zellen £lach scheibenformig, im Querschnitt 6eckig bis kreisrund. 

Schalenseiten in abweehselnd erhabene od. vertiefte Sektoren geteilt, 
areoliert. 
1. Schalenseiten mit zentralem N abel. 2. 

Sehalenseiten ohne zentralen Nabel, mit 6 helleren und 
6 dunkleren Sektoren, 30--90 p, gro.B. Ostsee. 

A. gracilis Schum. 
2. Schalenseiten mit 6 Sektoren u. zentralem, 6eekigem Nabel, 

ca. 75 p, gro.B. Rand mit 6 kurzen, dornfOrmigen Fortsatzen. Elb-
miindung. (-Fig. 237.) A. undulatus Ralfs 

Schalenseiten mit 14 Sektoren u. ± deutliehem Nabel, 30--90 p, 
gro.B. Rand zart gestreift mit sehmalem Randring. Ostsee. 

A. vulgaris Schum. 

2. Familie: Biddulpbiaceae. 
Zellen biichsenformig, etwa so 19. wie br., im Querschnitt meist 

elliptiseh od. eckig, seltener kreisformig. Schalen mit 2 od. mehr, 
durch Buckel, Ecken od. Horner ausgezeiehneten Polen. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen mit mehrfaeh langeren Hornern, ohne Klauen. 

1. Chaetoceras. 
B. Zellen mit kiirzeren od. nur wenig langeren Buekeln od. Rornern, 

ohne Klauen am Ende. 
a) Jede Sehale mit einem zugespitzten Pol. 

2. Isthmia. 
b) Jede Schale mit zwei Polen. 

IX) Sehalen sehwaeh verkieselt, fast strukturlos, mit zahlreiehen 
Zwischenbandern. 
1. Sehalen mit borstenformigen Fortsatzen. 

S. Attheya. 
II. Schalen mit kurzen, ungleiehlangen Buekeln. Zellen 

Sehraubenketten bildend. 4. Eucampia. 
f3) Sehalen kraftig, stark strukturiert, ohne Zwisehenbander. 

o. Biddulphia. 
c) Jede Schale mit 3 od. mehr Polen. 

IX) Sehalen stark strukturiert. 6. Triceratium. 
f3) Sehalen fast strukturlos. Mit vielen Zwischenbandern. 

1. Schale mit zentralem Rorn. 7. Ditylium. 
II. Sehale ohne zentrales Horn. 8. Lithodesmium. 

C. Zellen mit verhaltnismaBig 19. Hornern, am Ende mit Klauen. 
9. Hemiaulus. 

1. Gattung: Chaetoceras Ehrenb. 
Zellen bilateral symmetrisch, kiirzer od. wenig langer als br., 

mit 4 19. Rornern, deren jedes an einem Pol entspringt u. am Grunde 
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umgebogen ist. Schalen elliptisch, an den Hornbasen miteinander 
verbunden. Giirtelbander zart, schwachverkieselt. Auxosporen 
ungeschlechtlich. Nur im Plankton des Meeres. 
1. Zellen in geraden, nicht tordierten Ketten. 2. 

Zellen in gebogenen od. tordierten Ketten. 5. 
Zellen einzeln, 6-10", br. Horner sehr fein fadenformig, auf dem 

Schalendeckel nahe dem Rand entspringend. Ostsee. 
C. gracile Schiitt 

2. Zellen mit spaltenformigem Zwischenraum (Fensterchen) anein-
anderschlie13end. 3. 

Zellen ohne od. mit geigenformigem Fensterchen aneinander-
schlie13end. 4. 

3. Zellen 6", br., 3mal solg. Schalenmantel hochzylindrisch. Horner 
am Rand yom Schalendeckel u. Schalenmantel entspringend, 
an der Basis sich kreuzend. Endhorner stark divergierend, wenig 
gebogen. Ostsee. (Fig. 238.) C. procerum Schiitt 

Zellen 13", br., ungefahr ebenso 19. Schalenmantel kurz zylin
drisch mit gewolbtem Rand. Horner auf dem Schalendeckel am 
Rand entspringend, gekreuzt, in gro13em Bogen quer verlaufend. 
Ostsee. C. medium Schiitt 

4. Zellen fensterlos aneinanderschlie13end, 15", br., halb so 19. Horner 
an der Schalenabstutzung entspringend, stark gebogen, End
hOrner leicht gewellt, diinn. Ostsee. (Fig. 239.) 

C. crinitum Schiitt 
Fensterchen flach geigenformig, 15", br., bis 1 Y2mal so 19. 

Schalendeckel flach, mit seichter mittlerer Erhebung. Horner am 
Rande des Schalendeckels entspringend, an der Basis sich kreuzend, 
gerade od. flach gebogen. Endhorner flach gezahnt .. Ostsee. 

C. angulatum Schiitt 
5. Ketten gerade, ± gedreht. 6. 

Ketten spiralig gebogen, in kiirzere Stiicke zerfallend u. dann 
stachlige Kolonien bildend. Zellen 10", br., wenig liinger. Fen
sterchen hoch geigenformig. Horner auf dem Deckel etwas vom 
Rande entfernt entspringend, fadenformig. Ostsee. 

C. radians Schiitt 
6. Fensterchen spaltenformig. Zellen 1-2 mal so 19. wie br. Schalen. 

deckel flach gewolbt, 12", br. Horner auf dem Deckel nahe dem 
Rand entspringend, sehr zart. Ostsee. C. laeve Schiitt 

Fensterclien flach geigenformig mit seichter Einschniirung. 
Zellen 10", br., ungefahr ebenso 19. Schalendeckel mit seichter 
mittlerer Erhebung. Horner nahe dem Rande des Deckels ent· 
springend, rechtwinklig gekreuzt, quer gerichtet. Endhorner ge· 
bogen, sehr leicht wellig gezahnt. Ostsee. 

C. bolsaticum Schiitt 
Fensterchen fast quadratisch. Zellen 10 fl br., 1 Y2-4mal so 19. 

Schalendeckel gewolbt. Horner nahe dem Rande des Deckels ent· 
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springend, rechtwinklig zueinander. Endhorner starker, in der 
Mitte verdickt, sehr flach gezahnt. Ostsee. (Fig. 240.) 

C. laciniosum Schiitt 

2. Gattung: Isthmia Ag. 
Zellen meist langer als dick u. br., in der Giirtelansicht meist trapez

formig. Schalen elliptisch, ungleich, jede mit einem Buckel (Pol), grob 
areoliert. Einzeln od. unregelma13ige Verbande bildend. 

Schalen mit Langsrippen, oval, mit runden, 5-6eckigen Areolen. 
Nordsee. (Fig. 244.) I. nervosa Kiitz. 

3. Gattung: Attheya West. 
Zellen gestreckt elliptisch, flachgedriickt, an den Polen mit 

borstenformigen Fortsatzen. Giirtelseite durch zahlreiche Zwischen
bander geringelt erscheinend. Querschnitt elliptisch. Zellen einzeln 
od. zu mehr od. weniger 19. Ketten vereinigt. 

Zellen ohne Borsten 60-100 f1, 19., bis 20 f1, br.; Borsten bis 70 f1, 

19., etwas nach auBen divergierend. 1m Plankton groBerer Seen, wohl 
weit verbreitet, doch stets nur vereinzelt auftretend u. wohl infolge 
ihrer Zartheit oft iibersehen. A. Zachariasi Brun. 

4. Gattung: Eucampia Ehrenb. 
Schalen elliptisch, mit den langeren Querachsen kielformig gegen

einandergeneigt, an den Polen gebuckelt. Giirtelseite meist mit 
Querstreifen. Zellen mit den Polbuckeln aneinanderhaftend u. so 
schraubenformige Ketten bildend. Ein ovales Fensterchen zwischen 
den Zellen vorhanden. Schalen punktiert-areoliert. 

Schalen 40-45 f1, 19., in der Giirtelansicht keilformig, in der 
Mitte mit einigen Langsfalten, nach dem Rande z;u gestreift. N ord-
see (Fig. 241.) E. zodiacus Ehrenb. 

5. Gattung: Biddulphia Gray. 
Zellen biichsenfOrmig, im Querschnitt kreisformig od. elliptisch. 

Schalen ± kriiftig gewolbt, bipolar, jeder Pol mit stumpfem Buckel 
od. kurzem, kriiftigem Horn; bisweilen auch einzelne Stacheln auf den 
Schalen. Membran stark verkieselt u. kriiftig skulpturiert. Zellen 
einzeln od. durch Gallertpolster zu Zickzacklinien verbunden. 
1. Zellen an den Polen mit ± konischen Hornern. 2. 

Zellen an den Polen mit kurzen, dicken, rundlichen Buckeln. 
Giirtelansicht fast rechteckig, klein areoliert-punktiert. Schalen
ansicht elliptisch mit wellig verbogenem Rand, parallelreihig 
areoliert, 50-170 f1, 19., 60-90 f1, br. Nordsee, zerstreut. 

B. puichella Gray 
2. Schalen ± elliptisch, punktiert. 3. 

Schalen fast kreisend, 6eckig areoliert, 40-120 f1, 19., zwischen 
den konischen, stumpfen Polhockern auf jeder Seite mit einem 

Lindau, Kryptogamenf!ora IV, 1. 2. Auf!. 13 
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kurzen, siehelformigen, randstandigen Dorn. Giirtel mit fein punkt
tierter Zone. Vereinzelt vorkommend; Elbmiindung. (Fig. 243.) 

B. Smithii (Ralfs) v. Heurek 
3. Dornen ziemlieh in der Mitte stehend. 4. 

Dornen dem Rande ± genahert. 5. 
4. Sehalen elliptiseh-Ianzettlich, 30-S0 p, 19., an den Enden oft 

verschmalert, in der Mitte mit 2-3 ziemlich 19. Dornen, grob 
punktiert, yom Giirtel gesehen mit 3 Erhebungen, von denen 
die beiden Polerhebungen hOher sind. Kettenbildend. Nordsee. 
(Fig. 242.) B. aurita Breb. 

Schalen der vorigen ahnlich, jedoch kleiner, mit niedrigen Hor
nern u. niedergedriicktem Zentrum, glatt od. streifig-punktiert. 
Nordsee, z. B. Helgoland. B.obtusa (Kg.) Grun. 

5. Sehalen rhombisch-elliptisch, 50-ISO p, 19., an den Spitzen 
abgerundet-zugespitzt, mit kurzen, dicht am Rande stehenden 
Dornen. Streifen im mittleren Schalenteil undeutlieh, sonst 
radial, aus groben Punkten gebildet. Giirtelbander punktiert. 
Brackwasser an den Strommiindungen, Kiisten der Nord- u. 
Ostsee. B. rhombus (Ehrenb.) W. Sm. 

Sehalen zart, gelblich, 60-125 p, 19., mit langen diinnen Hornern, 
in der Mitte mit breiter, flaeher Einbuchtung, auf den seitlichen 
Vorspriingen je ein zierlicher, langer Dorn. Streifen in sieh kreu
zende Linien bildend u. aus zarten Punkten bestehend. N ordsee, 
Wesermiindung, Borkum; haufig. B. mobiliensis Bail. 

Schalen zart, farblos, mit langen diinnen Hornern, in der Mitte 
mit groBerer Einbuehtung, auf jeder kurzen Erhebung ein 19., zwei
spitziger Dorn. Punktierung sehr zart. N ordsee, verbreitet. 

B. sinensis Grev. 

6. Gattung: Triceratium Ehrenb. 
Sehalen drei- bis vieleekig, an den Ecken mit Buckeln, ohne Staeheln 

oder Klauen. Schalendeckel areoliert. Giirtelansicht rechteckig. 
Sehalen dreieckig, in der Mitte angesehwollen, mit geraden oder 

wenig konvexen Seiten; Oberflache grob netzformig, Areolen seehs
eckig, eine feine Punktierung zeigend. Giirtelseiten langer als breit, 
fein langsstreifig. 1m Meer- und Brackwasser. (Fig. 245.) 

T. favus Ehrenb. 
Sehalen dreieckig mit konvexen Seiten und vorgezogenen Ecken; 

Oberflache mit feiner punktformiger Areolierung. Gurtelseiten schmal, 
glatt. Zellen zu kurzen Bundeln vereinigt. Elbmiindung. 

T. striolatum Ehrenb. 

7. Gattung: Ditylium Beil. 

Zelle zylindrisch bis prismatisch, mit 2 Hornern. Schalen 3- od. 
4eckig, Seiten unduliert, radialstrahIig punktiert, in der Mitte mit 
einem 19., am Ende offenen Horn. Deckel mit eckigem Stachel
kranz. Gurtelflache mit unregelmaBigen Querlinien. 
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Schalen 3- bis 4eckig, im UmriB unregelmaBig, mit geraden 
od. gewellten Seiten, mit 19., am Grunde von einem hyalinen Hof 
umgebenen Mittelstachel. Elbmfindung. (Fig. 246.) 

D. Brightwellii (West) Grun. 

8. Gattung: Lithodesmium Ehrenb. 
Zellen unvollkommen verkieselt, durch Zellulosemembranen zu 19. 

Ketten vereinigt. Schalenansicht 3eckig, Ecken mit starkem Stachel. 
Giirtelansicht zart u. unregelmaBig streifig. 

Schalenansicht am Rand wellig u.3stachelig, in der Mitte er
haben u. kraftig gestachelt. Streifen zart, radialstrahlig. Gurtel
ansicht 4eckig. Elbmundung. (Fig. 247.) 

L. undulatum Ehrenb. 

9. Gattung: Hemiaulus Ehrenb. 
Zellen meist kurz buchsenformig, mit 19. polaren Fortsatzen, im 

'Quersehnitt 2- bis vieleckig. An jeder Ecke ein ± 19. Fortsatz mit 
Klaue an der Spitze. Durch die Fortsatze zu Ketten verbunden. 

Zellen in der Giirtelansicht fast rechteckig, mit breitem Giirtel. 
band; an beiden Seiten mit zwei stark verlangerten, zierlichen und 
undeutlich gekornten Hornern. Adriatisches Meer. (Fig. 248.) 

H. Hauckii Grun. 

3. Familie: Rhizosoleniaceae. 
Zellen stabchenformig, mehrfach langer als br., im Querschnitt 

meist kreisformig, seltener oval, Schalenseite gewolbt mit zentralem 
od. exzentrischem, 19. und hohlem Staehel od. Horn, selten mit kleiner 
Spitze. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen mit spiraligen Punktlinien, Horn zentral angeordnet. 

1. Cylindrotheca. 
B. Zellen mit schuppenformiger Struktur, Horn exzentrisch ange-

ordnet. 2. Rhizosolenia. 

1. Gattung: Cylindrotheca Rabenh. 
Zellen spindelformig, beidendig 19. zentral ausgezogen, ohne 

Nahte, aber mit spiralig umlaufenden u. sich kreuzenden Linien. 
Zellen 70-150 f! 19.; mit 1-3, meist 2, mit Punkten besetzten, 

Spirallinien. In stehendem SuB- u. Salzwasser, meist nur einzeln 
vorkommend. (Fig. 249,) C. gracilis (Breb.) Grun. 

2. Gattung: Rhizosolenia Ehrenb. 
Zellen 19. zylindrisch, gedrehte Ketten bildend, mit vielen sehup

penformigen Zwischenhandern, beidendig exzentrisch in einen ± Ian. 
gen Staehel oder Horn vorgezogen. 

13* 
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1. Endstacheln 19. haarformig. 2. 
Endstacheln kurz borstenformig. 3. 

2. Zellen ohne Zeichnung, 160 /1lg. Borsten 180--200 p.lg. In stehen-
den Gewassern. (Fig. 250.) R.longiseta Zachar. 

Zellen 15-20/1 br. u. 5-15mal so 19. Ringzeichnung schwer 
erkennbar. Borsten 19. haarformig. Nordsee. 

R. setigera Brightw. 
3. In der N orssee. 4. 

1m SiiBwasser. Zellen 110-120 /1 19., 7-8 /1 br., leicht ge
kriimmt. Borsten hochstens 40 /1 19. Felderung etwas deutlich. 
In stehenden Gewassern. R. stagnalis Zachar. 

4. Zellen eng zylindrisch, fast rhombisch-schuppig, an den Enden 
mit kurzer, gerader Spitze. Nordsee. R. alata Brightw. 

Zellen zylindrisch mit sehr zarten Ringen, an den Enden mit 
einem kurzen, vogelspornahnlich gekriimmten Dorn. Nordsee. 

R. calcar-avis Schultze 

4. Familie: Fragilariaceae. 
Schalen zur Langs- u. Querachse symmetrisch ausgebildet, od. 

aber zur Querachse unsymmetrisch. Schalenansi'lht stabformig, 
elliptisch, keilformig od. ± kreuzformig; Giirtelansicht rechteckig 
od. keilformig. Zellen mit od. ohne Zwischenbander, mit Quersepten. 
Echte Raphe mit End- u. Mittelknoten fehlt; Pseudoraphe oft vor
handen. Struktur fiederig, querstreifig. Zellen oft zu Bandern, Ketten 
usw. vereinigt. Chromatophoren kornig od. plattenfOrmig. 

B es timm ungsta belle der Ga ttungen. 
A. Schale zur Langs- u. Querachse symmetrisch ausgebildet; Giirtel

ansicht daher rechteckig, nicht keilformig. 
a) Zellen in der Giirtelansicht stark tafelformig verbreitert, mit 

yielen Zwischenbandern, meist zu Bandketten vereilligt. 
1. Tribus: Ta bellarieae. 

oc) Schalen in der Schalenansicht mit kriiftigen Querrippen ver
sehen, stets ohne Pseudoraphe. 
I. Quersepten mit einer Reihe rundlicher Fenster. 

1. Denticula. 
II. Quersepten mit einer Offnung. 2. Tetracyclus. 

fJ) Schalen in der Schalenansicht ohne Querrippen, nur fein 
quergestreift. 
I. Zellen in der Schalenansicht nur in der Mitte deutlich 

angeschwollen, Pseudoraphe fehlt, Quersepten mit 
3 Offnungen. 3. Diatomella. 

II. Zellen in der Schalenansicht mit deutlichen Mittel- u. 
Endanschwellungen. Pseudoraphe sehr schmal. 

4. Tabellaria. 
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III. Zellen in der Schalenansicht nicht od. nur undeutlich 
angeschwollen. 
1. Zellen mit schwacher Pseudoraphe, meist zu Zickzack-

bandern vereinigt. 5. Grammatophora. 
2. Zellen mit deutlicher Pseudoraphe, meist zu cin

fachen Bandern vereinigt. 
§ Schalen mit feinen Querstreifen. 

6. Striatella. 
§§ Schalen mit kriiftigen, geperlten Querstreifen. 

7. Rhabdonema. 
b) zenen in der Giirtelansicht nicht sehr verbreitert, ± stabartig. 

2. Tribus: Fragilarieae. 
tX) Schalen ohne Quersepten; Zenen nach allen 3 Richtungen 

symmetrisch. 
I. Zellen zu Bandern vereinigt, sehr selten einzeln. 

1. Bander ohne Liicken zwischen den Zellen. 
8. Fragilaria. 

2. Bander mit Liicken zwischen den Zellen. 
§ Schalenansicht ± lanzettlich, mit Pseudoraphe. 

9. Dimerogramma. 
§§ Schalenansicht bogig gekriimmt, ohne Pseudo-

raphe. 10. Campylosira. 
II. Zellen einzeln od. zu facherformigen od. sternformigen 

Kolonien vereinigt. 
1. Beide Zellenden gleichartig ausgebildet. 

11. Synedra. 
2. Die beiden Zellenden ungleich. 

§ Zellenden in der Schalenansicht kopfig ange-
schwollen. 12. Asterionella. 

§§ Zellenden in der Schalenansicht nicht kopfig. 
13. Thalassiothrix. 

(J) Schalen ohne Quersepten; in der Schalenansicht zur Langs
achse unsymmetrisch, C-formig gekrummt. 

14. Ceratoneis. 
y) Schalen mit Quersepten. 15. Diatoma. 

B. Schlt1en zur Querachse unsymmetrisch ausgebildet; Gurtel
ansicht keilformig. zenen zu facherfOrmigen, schraubenformigen 
od. kreisformigen Bandern vereinigt. 

a) Schalen ohne durchgehende 
stielt, festsitzend. 

b) Schalen mit durchgehenden 
gestielt, freischwimmend. 

3. Tribus: }Ieridioneae. 
Transversalsepten; Zellen ge-

16. Licmophora. 
Transversalsepten; Zellen un-

17. Meridion. 

1. Gattung: Denticula Kiitz. 
Schalenseiten langlich lanzettlich, ohne Raphe, mit starken, 

durchlaufenden Querrippen, zwischen denen gerade Punktreihen 
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verlaufen. Giirtelansicht rechteckig. Zellen einzeln od. in kurzen 
Bandern. 

Schalenseite schmal lanzettlich, beidendig spitz, ± vorgezogen, 
15-45 pig., 5-6 P br. Giirtelseite br. rechteckig. Rippen 3-S. 
In stehenden Gewassern, besonders im Gebirge, verbreitet. 

D. tenuis Klitz. 
Schalenseite br. elliptisch, Enden stumpf spitzlich, 12-16 pig., 

7,5 P br. Glirtelseite oblong mit stumpfen Ecken. Rippen 7-S. 
In stehenden Gewasser, Ostpreullen. (Fig. 251.) 

D. crassula Naeg. 
Schalenseite linear elliptisch, hochgewolbt, Enden abgerundet, 

20-36 pig., S P br. Rippen 4-6. In stehenden Gewassern, beson
ders in Gebirgsgegenden Slid- u. Mitteldeutschlands. (Fig. 252.) 

D. elegans Klitz. 

2. Gattung: Tetracyclus Ralfs. 
Schalenseiten in der Mitte angeschwollen. Querrippen sparlich. 

Giirtelansicht rechteckig. Zellen mit den Schalenseiten zu Bandern 
vereinigt, mit zahlreichen Zwischenbandern. 

Schalenseiten 35-65 pig., Querrippen 4-12. In stehenden Ge-
wassern, Gebirge, verbreitet. (Fig. 254.) ·T.lacustris Ralfs 

Schalenseiten 8--25 pig., Querrippen 2-5. Besonders an liber
rieselten Felsen, im Gebirge vorkommend. 

T. rupestris (A. Br.) Grun. 

3. Gattung: Diatomella Grev. 
Schalenseiten langlich bis lanzettlich, in der Mitte leicht an

geschwollen. Quersepten 2, gerade, mit 3 Durchbrechungen. Zentral
knoten undeutlich, Pseudoraphe fehlend. Giirtelseite rechteckig. 
Streifung punktiert, quer verlaufend. 

Schalenseite 12-35 pig., 6--S P br. In Gebirgsquellen an Moosen. 
Selten. (Fig. 253.) D. Balfouriana Grev. 

4. Gattung: Tabellaria Ehrenb. 
Zellen durch Gallertpolster zu ZickzackkeUen ve~bunden, an

fangs angewachsen. Schalenseiten in der Mitte u. an den Enden 
± angeschwollen, quergestreift, ohne Rippen u. Knoten, mit meist 
undeutlicher Pseudoraphe. Glirtelansicht rechteckig, mit Zwischen
bandern, die als alternierende Langsrippen vor der Mitte endigen. 

Schalenseiten 20-100 pig., in der Mitte u. an den Enden gleich 
dick angeschwollen. Zwischenbander meist nur 2. In stehenden 
Gewassern, Mufig. (Fig. 256.) T. fenestrata (Lyngb.) Klitz. 

Schalenseiten 20-45 pig., meist in der Mitte starker ange
schwollen. Gewohnlich lassen die feinen Querlinien in der Mitte 
cinen freien Fleck, auch cine Langslinic erkennen. Zwischenbander 
3 u. mehr. In stehenden Gewassern, haufig. (Fig. 257.) 

T. fiocculosa (Roth) Klitz. 
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5. Gattung: Grammatophora Ehrenb. 
Zellen durch Gallertpolster zu Zickzackketten vereinigt, End

zelle zuerst festsitzend. Schalenansicht lineal bis elliptisch, in der 
Mitte u. an den Enden meist leicht angeschwollen, Pseudoraphe 
schwer sichtbar, Mittelknoten, fehlt, Endknoten vorhanden, gekreuzt 
gestreift. Giirtelansicht rechteckig, Enden abgerundet. Mit zwei 
Zwischenbandern, die in der Giirtelansicht als in der Mitte durch
brochene Langsrippen erscheinen. 
1. Langsrippen mehrfach wellig gebogen, an der Durchbrechungs-

stelle hakenformig umgebogen. 2. 
Schalenseiten lang lineal, an den Enden abgerundet, 60-80 It 19. 

und 11-15 I' br., mit gekreuzter schrager Streifung. Glirtel
ansicht ca. 30 I' br. Langsrippen meist etwas unregelmaBig ge
krlimmt, nicht hakenfOrmig umgebogen. N ordseeklisten, haufig. 
(Fig. 255.) G. marina (Lyngb.) Klitz. 

2. Schalenseiten langlich, an den Enden abgerundet, 15-55-90 I'lg., 
.mit rechtwinkelig sich kreuzender Quer- und Langsstreifung. An 
den Meeresklisten. G. angulosa Ehrenb. 

Schalenseiten fast elliptisch, bis 150 I' 19. und 15 I' br., mit 
punktierter Streifung. An den Meeresklisten, verbreitet. 

G. serpentina Ralfs 

6. Gattung: Striatella Ag. 
Zellen tafelformig, zu 19. gestreckten Bandern verbunden mit 

zarter Struktur. Schalen lanzettlich.elliptisch, gerade od. S·formig 
gebogen, mit deutlicher Pseudoraphe u. feiner Querstreifung. Zwi
schenbander zahlreich. 

Schalen 60-80 I'lg., 10-20 I' br., elliptisch·lanzettlich. Zwischen
bander durchgehend, mit ovaler MittelOffnung. Meeresklisten, nicht 
selten. S. unipunctata (Lyngb.) Ag. 

Schalen 30-60 I' 19., lineal eIIiptisch. Zwischen bander unter
brochen, alternierend, bis zur Mitte der Zellen erkennbar. Nordsee. 

S. interrupta (Ehrenb.) Heib. 

7. Gattung: Rhabdonema Klitz. 
Zellen tafelformig, zu einfachen, seltener zickzackformigen, fest

sitzenden Bandern vereinigt. Schalen elliptisch od.lanzettlich, mit deut
licher Pseudoraphe, mit kriiftiger Querstreifung od. perlschnurartiger 
Streifung. Zwischenbander zahlreich, als Rippen erscheinend. 

Schalen schmal lanzettlich-elliptisch, 40-70 I' 19., mit 8 perl
schnurartigen Querrippen auf 101'. Zwischenbander mit einem 
groBen Mittelfenster. N ordsee, nicht selten. 

R. arcuatum (Lyngb.) Klitz. 
Schalen schmal lineal-lanzettlich, 60-90 I' 19., ca. 12-15 p. br., 

mit 9-10 Perlstreifen auf 101'. Zwischenbander mit drei Offnungen. 
Nordsee, haufig. R. adriaticum Klitz. 
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8. Gattung: Fragilaria Lyngb. 
Zellen nach allen 3 Richtungen symmetrisch, zu bandiormigen, 

seltener zickzackformigen Ketten verbunden. Schalen ohne Knoten 
u. Rippen, bisweilen mit rippenahnlichen Perlreihen, beide Enden 
gleich. Giirtelansicht rechteckig, meist schmal lineal. 
1. Streifung der Schalen fein od. grober, dann aber nicht aus ge-

trennten groben Punkten bestehend. 1m SiiBwasser. 2. 
Streifung aus groben, ziemlich weit getrennten Perlen bestehend. 

1m Brack- od. Meerwasser. 7. 
2. Pseudoraphe sehr schmal, oft kaum sichtbar. 3. 

Pseudoraphe br., oft lanzettlich. Schalen in der Mitte oft 
aufgetrieben (daher ± kreuzfOrmig). 4. 

3. Schalen ~12 ft 19. elliptisch, Pseudoraphe ± deutlich. Streifen 
kornig, 10-11 auf 10 ft. Von der Ebene bis ins Gebirge, zerstreut. 
(Fig. 263.) F. elliptiea Schum. 

Schalen elliptiseh bis lineal, Enden allmahHch vorgezogen od. 
zugespitzt bis geschnabelt, abgerundet, 20-70 ft 19., 5---10 ft hr. 
Streifen ca. 17 auf 10 ft. Stehende u.langsam flieBende Gewasser. 
haufig. F. virescens Ralfs 

Schalen spindelformig, Enden stark verjiingt, Mitte verbreitert, 
4-11 ft 19., 3 ft br. Streifen 14-15 auf 10 ft. 1m Plankton der 
Seen u. Fliisse, verbreitet. (Fig. 264.) 

F. crotonensis (Edw.) Kitton 
4. Schalenseiten in der Mitte nicht ausgebaucht, hochstens ein-

geschniirt. 5. 
Schalenseiten in der Mitte stark ausgebaucht, daher fast kreuz-

fOrmig. 6. 
5. Schalenseite schmal lineal, in der Mitte eben od. leicht eingeschniirt, 

Enden zugespitzt, vorgezogen, 30-60 ft 19., 5 ft br. Querstreifen 
zart, kurz. Giirtelseite schmal rechteckig. Variaoel inbezug 
auf die Zuspitzung u. die Einschniirung in der Mitte. SiiBwasser, 
weit verbreitet, haufig. (Fig. 265.) F. eapueina Desm. 

Schalenseite eiformig od. mehr lineal, beidendig verschmaIert, 
10-25 ft 19., 5---6 ft br. Streifen kraftig mit zusammenflieBenden 
Perlen. Stehende u.langsam flieBende Gewasser, haufig. 

F. mutabllis (W. Sm.) Grun. 
Schalenseite geigenformig. cfr. F. construens var. binodis. 

6. Schalenseite br.lanzettlich od. kurz eifOrmig, Ende oft vorgezogen. 
Mitte ausgebaucht, daher die Schale kreuzformig, 10-28 ft 19 .. 
7-8 br. Streifen fein, parallel. - In der Mitte zusammengeschniirt, 
also geigenformig: var. binodis Grun. - Stehende Gewasser, 
haufig (Fig. 266.} F. construens Grun. 

Schalenseite in der Mitte stark bauchig, fast kreuzformig, Enden 
abgerundet, 20-50 ft 19., 15 ft br. Streifen kraftig, 4-5 auf 10 ft 
Einzeln od. in kurzen Bandern. SiiBwasser, zerstreut. (Fig. 267.) 

F. Harrisonii (W. Sm.) Grun. 
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7. Schalen b'r.lanzettlich, an den Enden fast stielformig ausgezogen, 
abgerundet, 40---70 It 19., 15-22 It bi. Streifen 5-6 auf 10 It, 
± gebogen. Pseudoraphe schmal. Elbmiindung, auf .Algen od. 
im Plankton, hiiufig. (Fig. 262.) . 

F. amphiceros (Ehrenb.) Schiitt. 
Schalen br.lanzettlich bis rhomboidisch, an den Enden kaum 

vorgezogen, stumpf od. abgerundet, 22-34 It 19. Streifen 7-8 auf 
10 It. Pseudoraphe an den Polen verbreitert. Elbmiindung. 
(Dimerogramma rhombus Ralfs). F. rhombus Ehrenb. 

9. Gattung: Dimerogramma Ralfs. 
Zellen zu bandformigen Ketten verbunden u. zwischen sich Liicken 

lassend. Schalenansicht ± lanzettlich, mit Polknoten u. Pseudoraphe. 
Streifen aus Perlreihen bestehend. 

Schalenseiten br.lanzettlich, Enden abgerundet, 25-60 It 19., 
12-15 It br. Streifen kaum strahlig. Elbmiindung. (Fig. 268.) 

D. surirella (Ehrenb.) Grun. 

10. Gattung: Campylosira Grun. 
Zellen bandformig verbunden, zwischen je zwei Zellen Liicken 

lassend. Schalenansicht cymbella·ahnlich, mit stark gekriimmter 
Riicken- u. schwach konvexer Bauchseite, zerstreut punktiert. Enden 
schnabelformig vorgezogen. Pseudoraphe u. Polknoten fehIen. Scha-
len bis 40 It 19.; N ordsee. C. cymbellilormis (Schmidt) Grun. 

11. Gattung: Synedra Ehrenb. 
Zellen einzeln od. facherformig verbunden, frei od. angewachsen, 

meist stark verlangert, meist gerade, lineal. Pseudoraphe vorhanden, 
oft mit falschen Mittel- u. Endknoten. 

1. Schalenseite mit falschem Mittelknoten. 2. 
Schalenseite ohne falschen Mittelknoten. 3. 

2. Schalenseiten 19.1anzettlich, 60---80 fI 19., 3 fI br., Enuen sehr 
allmahlich verjiingt u. etwas kopfformig abgerundet. Falscher 
Mittelknoten oft bis zum Rand gehend. Endknoten klein. Giir
telansicht schmal, beidendig verjiingt. Zellen facherformig zu
sammenstehend. Mit Gallertpolster auf Wasserpflanzen sitzend, 
im SiiB- u. Brackwasser, verbreitet. (Fig. 269.) 

S. pulchella Kiitz. 
Schalenseiten lineal bis lanzettlich, 30-90 It 19., 2-3 It br., 

Enden ± verjiingt u. vorgezogen. Falscher Mittelknoten ring
formig, oft exzentrisch. Giirtelseite lineal. Auf niedrigen Gallert
polstern facher- od. biindelformig an .Algen (bes. Vaucheria) 
aufsitzend, im SiiBwasser, verbreitet. S. Vaucherlae Kiitz. 

3. Streifen der Schalenseite bis zur Mittellinie reichend. 4. 
Streifen der Schalenseite nicht bis zur Mittellinie reichend. 

nur am Schalenrand. ll. 
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4. Schalenseiten durch Aussetzen der Streifen mit einem zentralen 
glatten Raum (Area), der bisweiIen undeutlich wird. 5. 

Schalenseiten ohne jeden glatten M:ittelraum. 8. 
5. Auf 10 fl bis hOchstens 14 Streifen. Haufige, sehr variable 

Arten. 6. 
Auf 10 fl uber 15 Streifen. Seltenere, nicht variable Arten. 7. 

6. Schalenseiten lineal bis lanzettlich, sehr 19., Enden verdunnt, 
19. ansetzend, 150-450 fl 19., 3-5 fl br. Pseudoraphe schmal, 
deutlich. Zentralfeld quadratisch, verschieden groB. Streifen 
9-10 auf 10 fl, kriiftig, fein geperlt·gekerbt. Endknoten klein. -
Sehr veranderlich in der Lange u. in der Zuspitzung. Die Enden 
konnen etwas kopfig verdickt sein od. etwas spatelig verbreitert 
od. ± verschmalert, stumpflich. Auch das Zentralfeld ist sehr 
veranderlich, bisweiIen undeutlich, bisweilen stark ausgedehnt. 
Einzeln od. zu zweien auf kleinen Gallertpolstern ansitzend, aber 
ebenso haufig im Plankton des SuBwassers, sehr haufig. (Fig. 270.) 

S. ulna Ehrenb. 
Schalenseiten schmal. lanzettlich, fast nadelformig, Enden vor

gezogen, kaum kopfig, abgerundet, 100-250 fl 19., 2-2,5 fl br. 
Pseudoraphe sehr schmal. Zentralfeld viereckig, undeutlich bis 
sehr groB. Streifen fein, 12-14 auf 10 fl. - Andert in der Zu
spitzung u. im Zentralfeld sehr abo 1m SuBwasser, in stehenden 
Gewassern, haufig. (Fig. 271.) S. acus Kutz. 

7. Schalenseiten lineal·lanzettlich, bisweiIen leicht bogig, Enden 
sehr wenig kopfig, rund, 40-100 fl 19., 1,5 fl br. Pseudoraphe 
u. kleines rundliches Zentralfeld sehr deutlich. Streifen kurz, 
16--17 auf 10 fl. In strahligen Buscheln auf Gallertpolstern 
ausitzend, im SuBwasser, nicht selten. S. radians Kiitz. 

Schalenseiten 19. lanzettlich, in der M:itte leicht eingeschnurt u. 
hier etwas vorgewolbt, Enden spitzlich, gerundet, 40-80 fl 19., 
2 fl br. Pseudoraphe sehr schmal. Zentralfeld liinglich, groB. 
Streifen sehr fein, 15-19 auf 10 fl. In Bandern od. Platten. 
1m SuBwasser, in stehenden Gewiissern. (Fig. 272.) 

S. familiaris Kutz. 
8. Schalen mit geraden, nicht welligen Riindern. 9. 

Schalen sehr 19. gestreckt, 400-450 fllg.; in der Schalenansicht 
mit stark welligen B.iindern, in der M:itte erweitert, 7-8 fl br., 
Enden 19. vorgezogen, schwach keulenformig. Streifen kornig, 
10-12 auf 10 fl, im breiteren Teil der Schalen unregelmiiBig an-
geordnet. N ordsee, nicht selten. S. undulata W. Sm. 

9. Schalen beidendig kopfig. 10. 
Schalenseiten 19. lanzettlich, von der M:itte aus gleichmiiBig 

nach den Enden verschmiilert, Enden stumpflich abgerundet, 
160-220 fl 19., 8 fl br. Pseudoraphe sehr schmal, in der M:itte 
wenig verbreitert. Querstreifen kriiftig, 9-10 auf 10 fl. Auf 
stielformigen Gallertpolstern aufsitzend im Brackwasser, im SuB-
wasser nur gelegentlich. S. Gallionii Ehrenb. 
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10. Schalenseiten lineal, Enden rhombisch verbreitert u. zugespitzt, 
spateliormig, 200-500 fl 19., 1 fl br. Pseudo raphe schmal. End
knot en sehr klein. Streifen kraftig, 8 auf 10 fl. Stehende Ge
wasser, verbreitet, meist vereinzelt vorkommend. (Fig. 273.) 

S. capitata Ehrenb. 
Schalenseiten sehr schmallanzettlich, Enden stark vorgezogen, 

kopfig gerundet, 40--70 fl 19., 2-4 fl br. Pseudoraphe deutlich. 
Streifen fein, 10-11 auf 10 fl. SuBwasser, zerstreut. (Fig. 274.) 

S. ampbicepbala Kutz. 
11. Bis 55 fl 19. 12. 

Schalenseiten sebr schmal lanzettlich, nach den Enden all
mahlich verschmalert, Enden stumpflicb-abgerundet, selten 
scbwach kopfig, 90--120 fl 19., 3-5 fl br. Streifen kurz, 15-17 
auf 10 fl. In strahligen Bundeln auf einem Gallertpolster auf
sitzend. 1m Brack- u. Meerwasser, im SuBwasser nur gelegentlich. 

S. affinis Kutz. 
12. Schalenseiten lineal, gerade, beidendig allmahlich verscbmalert 

u. vorgezogen, 44.--55 fl 19., ca. 2,5 fl br. Zu 4-16 in buschel
fOrmigen strahligen Kolonien. 1m Plankton stehender u. flieBen-
der Gewasser. S. actinastroides Lemm. 

Scbalenseiten gerade, in der Mitte etwas bauchig erweitert, 
25-34 fl 19., in derMitte 2,5, an den Enden 1,3 fl br. Zu 4-24 
in buschelformigen, strahligen, freischwimmenden Kolonien. 1m 
Plankton stehender u. flieBender Gewasser, zerstreut (Berlin, 
Bremen). S. berolinensis Lemm. 

12. Gattung: Asterionella Hassall. 
Zellen schmal lineal, mit ungleich verdickten Polenden, mit 

dem dickeren Ende zu sternformigen Kolonien vereinigt. Schalen
ansicht beidendig kopfig. Pseudoraphe sehr fein. Querstreifen. 
Gurtelansicht lineal od. schwach keilformig. 

Schalenseiten schmal lineal, nach den Enden etwas verschmalert 
u. kopfig angeschwollen, unteres Ende etwas breiter gerundet, 
70--100 fl 19. Gurtelseite in der Mitte schmal, nach beiden Enden 
etwas verbreitert. 1m Plankton des SuBwassers, haufig. (Fig. 275.) 

A. gracillima (Hantzsch) Heib. 
Schalenseiten schmal, geradlinig, an der Basis br. gerundet u. 

nach dem viel weniger gekopften Oberende verschmalert, 70--100 fllg. 
Gurtelansicht an der Basis breiter. 1m Plankton des SuBwassers; 
seltener als vorige Art. A. formosa Hass. 

13. Gattung: Thalassiothrix Cleve et Grun. 
Zellen lineal, zu strahligen Kolonien vereinigt; das eine Ende in 

der Schalenansicbt schmaler, in der Gurtelansicht breiter als das 
andere. Schalen mit 2 Reihen erhabener Punkte od. Stachelchen. 

Zellen 20--90 fllg., in der Gurtelansicht nach den Enden zu leicht 
verschmalert. 1m Meeresplankton. T. nitzschioides Grun. 
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14. Gattung: Ceratoneis Ehrenb. 
zenen einzeln. Schalenansicht C-formig gekriimmt, an der Bauch

seite mit mittlerer, rundlicher Anschwellung. Pseudoraphe vorhanden, 
dem konkaven Rande sehr genahert. Mittelknoten undeutlich, ring
formlg. Polknoten klein. 

Schalenansicht schmal lineal-Ianzettlich, gebogen, 30-100 fl 19. 
3-4 fl br. Streifen 13 -14 auf 10 fl. (- var. amphioxys Rabenh. 
[Fig. 277], 35-65 fl 19., 1-1,5 fl br., mit sichelformiger Schalenseite. 
Streifen undeutlich, 12 auf 10 fl. Enden mehr kopfig. Bauchseite 
mit 3 VorwOlbungen.). In stehenden u. flieBenden Gewassern, bis in 
die Alpen, auch in Thermen', nicht selten. (Fig. 276.) 

C. arcus (Ehrenb.) Kiitz. 

15. Gattung: Diatoma DC. 
Schalenseite lanzettlich bis lineal, mit durchlaufenden Quer

rippen. Giirtelansicht 19. rechteckig. zenen zu Zickzackbandern 
od. kurzen geschlossenen Bandern verbunden. 
1. zenen zu Zickzackbandern verbunden, Rippen fein. (1. Unter· 

gattung: Eu-Diatoma). 2. 
zenen zu kurzen geschlossenen Bandern verbunden. Rippen 

kraftig (2. Untergattung: Odontidium). 3. 
2. Schalenseite lineal od. ± br.lanzettlich, Enden kaum vorgezogen, 

± abgerundet, 40-60 fl 19., 10-13 fl br. Rippen 5-6, Streifen 
15-16 auf 10 fl. Giirtelseite gerade, 4eckig. 1m SiiBwasser, weit 
verbreitet. (Fig. 261.) D. vulgare Bory 

Schalenseiten sehr schlank, beidendig gering verschmalert, 
Enden ± stark kopfformig, 40-70 fl 19., 2-3 fl br. Rippen 6--7, 
Streifen 15-17 auf 10 fl. Giirtelseite schmal, in der Mitte etwas 
zusammengezogen. Meist in schnellflieBenden Gewassern, ver-
breitet. D. elongatum Ag. 

3. Schalenseite br. oval, lanzettlich bis lineal-Ianzettlich, beidendig 
bisweilen etwas verjiingt, Enden gerundet, 50-60 fllg., 1-1,5 fl br. 
Rippen 6--10, Streifen 20-22 auf 10 fl. Giirtelseite langlich 
rechteckig. An Wassergewachsen ansitzend, oft braune Raschen 
bildend, besonders in Gebirgsgegenden. 

D. hiemale (Lyngb.) Heib. 
Schalenseite schmal lineal, Enden abgesetzt, abgerundet, 

fast kopfformig, 20-50 fllg., 7-10 fl br. Rippen 6-14, Streifen 
21 auf 10 fl. Giirtelseite rechteckig. 1m SiiBwasser, vorzugsweise 
im Gebirge (D. anomalum Sm.). 

D. anceps (Ehrbg.) Kirchn. 

16. Gattung: Licmophora Ag. 
Giirtel u. Schalenansicht keilformig, schlank. Schalenansicht mit 

Pseudoraphe u. sehr feiner Querstreifung. Giirtelansicht mit 2 
ringformigen Zwischenbandern, die am schmalen Ende offen sind, ohne 



Bacillariales. ·205 

Querrippen. Zellen gestielt. einzeln od. durch Verzweigung der 
Stiele Kolonien bildend. 
1. Zwischenbander am breiteren Ende deutlich hervortretend. ~. 

Zwischenbander kaum hervortretend. Schalen schmal keulen
fOrmig, am Grunde eine Strecke lineal, 90--100 JlIg., Querstreifen 
20--22 auf 10 Jl. Nord- u. Ostsee. (Fig. 258.) 

L. gracilis (Ehrenb.) Grun. 
2. Schalen kurz keilformig, 25 JlIg., am Grunde stumpf, Querstreifen 

unten 27, oben 33 auf 10 Jl. Zellen kurz gestielt, facherformig. 
Nordsee. L. cristaUina (Kiitz.) Grun. 

Schalen schwach keulenformig. Giirtelansicht keilformig, oben 
br. abgestutzt. Querstreifen unten 11-13, oben 27-28 auf 10 Jl. 
Nordsee, zerstreut. L. communis Grun. 

17. Gattung: Meridion Ag. 
Schalenansicht keilformig, am oberen Ende oft kopfig, mit Quer

rippen, zwischen denen feine, durch eine kaum sichtbare Pseudo
raphe unterbro~ene Querstreifen verlaufen. Giirtelansicht keil. 
f.ormig, mit fast bis zu den Giirtelbandern reichenden Querrippen. 

·Zellen zu facherformigen of. kreisformigen bis schraubigen Bandern 
vereinigt. 

Schalen 19. keulenformig, beidendig abgerundet, nicht kopfformig, 
mit meist 8-10 Querrippen, meist 25-30 Jllg. 1m Sii.Bwasser, iiberall 
haufig. {Fig. 259.) M. circulare Ag. 

Schalen ahnlich, aber am oberen Ende kopfartig abgeschniirt, 
mit 7-10 Querrippen, meist 25-45 Jllg. 1m Sii.Bwasser, etwas selte-
ner als vorige. (Fig. 260.) M. constrictum Ralfs 

5. Familie: Eunotiaceae 1). 

Schalen zur Querachse symmetrisch, zur Langsachse ± unsym· 
metrisch. Beide Schalen mit echter, in einem Endknoten endigender, 
aber sehr kurzer u. der konkaven Seite genaherten Raphe, ohne 
Zentralknoten. (Jade Zelle daher mit 4 voneinander getrennten, 
kurzen Raphen versehen.) Schalenansicht ± bogig gekriimmt. Giirtel
ansicht rechteckig. Chromatophoren 2, den Schalenseiten anliegend. 

Einzige Gattung: Eunotia Ehrenb. 
Zellen einzelrl. od. zu Bandern vereinigt, frei od. angewachsen. 

Schalenseite bogig gekriimmt, Riicken oft gewellt, quergestreift, ohne 
Pseudoraphe u. Mittelknoten. 

1) Die Gattung Eunotia wurde bisher stets zu den Fragilariaceae (= Fragi. 
larioideae Schiitt) gestellt. Herr Dr. Kolbe machte mich in dankeuswerter 
Weise auf die durch die eigenartige Ausbildung der Raphe bedingte Sonder
stellung der Gattung aufmerksam und wird in einer demnachst erscheinenden 
Arbeit die Aufstellung einer eigenen Familie fiir diese Gattung naher begriinden. 
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1. Untergattung: Eu-Eunotia. 
Zellen einzeln, selten zu 2 od. 3 vereinigt. 

1. Riicken der Schalenseite nicht wellig. 2. 
Riicken der Schalenseite wellig. 6. 

2. Enden nicht kopfig verdickt, nicht zuriickgebogen, Riicken- u. 
Bauchseite parallel gekriimmt. 3. 

Enden ± kopfig verdickt u. ± zuriickgebogen, Riicken- u. 
Bauchwand nicht parallel gekriimmt. 4. 

3. Schalenseiten mit fast parallelen Seiten, 50-85 ft 19., 12-18 ft br., 
schwach gekriimmt. Enden abgerundet, nicht vorgezogen. Riesen-
gebirge. E. parallela Ehrenb. 

Schalenseiten ± bogig gekriimmt, Rander parallel, Enden 
nicht aufgeblasen, abgerundet, 50--100 ft 19., 2-2,5 ft br. Streifen 
zart, 15 auf 10 ft. Einzeln od. biischelweise auf Algen sitzend, 
im SiiBwas.ser, haufig. E. lunaris Ehrenb. 

Riickenrand dachartig, Bauchrand konkav. 
cfr. E. kocheliensis O. MlUl. 

4. Streifen der Schalenseite 6-9 auf 10 ft. 5. 
Schalenseiten leicht gebogen, 20-50 ft 19., 3-3,5 ft br., Riicken

rand vor den Enden gerundet abgesetzt, Enden kopfformig u .. 
deutlich zuriickgebogen. Streifen 16-18 auf 10 ft. Riesengebirge, 
.Alpengebiet. E. paludosa Grun. 

5. Schalenseiten 40-80 ft 19., 6-12 ft br., Riickenrand leicht konvex, 
Bauchrand schwach konkav bis eben, Enden gestutzt, vor den 
Polen der Riickenseite eingezogen. Streifen 6 auf 10 ft. In Ge
birgsgegenden, im Riesengebirge, Eulengebirge. (Fig. 283.) 

E. praerupta Ehrenb. 
Schalenseiten 20--60 ft 19., Riickenrand ziemlich konvex, 

Bauchrand konkav, Enden schwach vorgezogel'l, a-bgerundet, 
leicht zuriickgebogen. Streifen 8-9 auf 10 ft. .Alpen, Riesen-
gebirge. E. monodon Ehrenb. 

6. Riickenrand der Schalenseiten zweihockerig. 7. 
Riickenrand dreihockerig. 8. 
Riickenrand vier- bis mehrhockerig. 9. 
Riickenrand dachartig, vor den Enden kaum eingebogen u. 

abfallend, Bauchrand ± konkav verbogen, Enden abgerundet, 
Endknoten dem Bauchrand genahert. Schalenseiten 110-180 ft 
19., 6,5 ft br. Streifen etwas strahlig, 10 auf 10 f.l. Riesengebirge. 
(Fig. 284.) E. kocheIiensis O. Miill. 

7. Schalenseiten 30-75 ft 19., 9-10 ft br., Bauchrand konkav, 
Riickenrand gewolbt, 2bucklig, Enden stumpf vorgezogen, ge
rundet. Streifen wenig strahlig, 10-12 auf 10 ft. In den Mittel-
gebirgen u . .Alpengebiet. (Fig. 285.) E. diodon Ehrenb. 

Schalenseite wenig gebogen, 35-55 ft 19., 8--10 ft br., Riicken 
schwach 2hockerig, Enden verschmalert u. etwas vorgezogen. 
Riesengebirge, Kochelsee. E. impressa Ehrenb. 
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8. Schalenseiten 40--50 p, 19., 18 p, br., Bauchrand konkav, Riicken 
mit 3 Wellen, Enden abgerundet. Streifen 16-20 auf 10 p,. 
SiiBwasser, in stehenden Gewassern. E. triodon Ehrenb. 

Schalenseiten 12-17 p, 19., 4-5 p, br., Bauchrand schwach 
konkav, Riicken mit 3 welligen Zahnen, Enden stumpflich gerun
det, leicht zuriickgebogen. Streifen 18-20 auf 10 p,. SiiBwasser, 
von der Ebene bis in die subalpine Region. (Fig. 286.) 

E. tridentula Ehrenb. 
9. Riicken mit 4 hochgewolbten Buckeln. Bauchrand konkav. 

Schalenseitell 40--50 p, 19., 16-20 p, br., Enden br. gerundet. 
Streifen strahlig, einzelne kiirzer, ca. 10 auf 10 p,. SiiBwasser. 

E. tetraodon Ehrenb. 
Riicken mit 5 ziemllch spitzen Buckeln. Bauchrand wenig 

konkav. Schalenseiten 50 p, 19., 5 p, br., Enden gerundet, nicht 
vorgezogen. Streifen wenig strahlend, 12 auf 10 p,. SiiBwasser, 
im Gebirge. (Fig. 287.) E. Ehrenbergii Ralfs 

Riicken mit 5-20 ± wellenfOrmigen Zahnen. Bauchrand kon
kav. Schalenseiten 50--90 p, 19., 12-17,5 p, br. Streifen kraftig, 
strahlend, ca. 10 auf 10 p,. SiiBwasser. (Fig. 288.) 

E. robusta Ralfs 

2. Untergattung: Himantidium Ehrenb. 
Zellen zu ± 19. Bandern verbunden. 

1. Enden der Schalenansicht vorgezogen u. meist nach auBen ge-
bogen. 2. 

Enden der Schalenansicht wenig od. nicht vorgezogen, gerade 
od. etwas nach innen gebogen. 5. 

2. Zellen iiber 30 p, 19. 3. 
Riicken der Schalenseiten etwas starker gebogen od. der Bauch

seite fast parallel, Enden abgesetzt, gestutzt, stark zuriickgebogen. 
10--15 p, !g., 2-3 p, br. Riicken oft mit kleiner Einschniirung, 
daher zweiwellig. Streifen sehr zart, ca. 25 auf 10 p,. SiiBwasser, 
im Gebirge, nicht haufig. (Fig. 278.) E. exigua Breb. 

3. Giirtelseite mit sehr zarten Streifen, 20 od. 22 auf 10 p,. 4. 
Schalenseiten verlangert, lineal, gebogen, 90--190 p, 19., 6-15 p, 

br., Enden stumpf abgerundet, kopfig zuriickgebogen. Giirtelseite 
mit groben Streifen, 14 auf 10 p,. SiiBwasser, ziemlich selten. 

E. major W. Sm. 
4. Schalenseiten gebogen, an den Enden stark kopfig, Bauchseite 

gerade od. gekriimmt, 30--90 p, 19., 3-4 p, br. Giirtelseite mit 
zarten, durch Langsfalten unterbrochenen Streifen, ca. 22 auf 
10 p,. SiiBwasser, bes. inkalkhaltigen Gewassern, verbreitet. 
(Fig. 279.) E. arcus Ehrenb. 

Schalenseiten sehr schmal, Enden leicht kopfig zuriickgebogen, 
Seiten parallel, 70--160 p, 19., 2-3 p, br. Giirtelband mit' 20 Strei. 
fen auf 10 p,. In stehenden Gewassern im Gebirge. (Fig. 280.) 

E. gracilis (Ehrenb.) Rabenh. 
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5. Schalenseiten hOchstens bis 5", br. 6. 
Schalenseiten 7,5", br. 7. 

6. Schalenseiten lineal, sehr leicht gebogen, an den Enden ver
schmalert geschniibelt; nicht kopfig, 50-130 f! 19., 3-5 f! br. 
SuBwasser, be8. im Gebirge. E. pectinaIis (Dillw.) Ag. 

Schalenseiten schlank, leicht gebogen, Bauchseite nach innen 
gebogen, Enden wenig vorgezogen u. leicht nach dem Rucken 
hin abgesetzt, 25-35 f! 19., 4-4,5 f! br. Riesengebirge. (Fig. 281.) 

E. veneris Kutz. 
7. Schalenseiten gebogen, Enden kaum vorgezogen, stumpf, rund

lich, Rucken stark, Bauch wenig gekrummt, 12-100 f! 19. SuB
wasser, bes. Torfmoore, zerstreut. (Fig. 282.) 

E. Soleirolii Kutz. 
Schalenseiten dick wurstformig, Enden stumpf gerundet, am 

Rucken kaum abgesetzt, Rueken stark, Bauch schwach vorge
wolbt od. gerade, 15-17 f! 19. Riesengebirge. 

E. sudetica O. MUll. 

6. Familie: Achnanthaceae. 
zenen meist flach zusammengedruckt, lineal-elliptisch, schiff: 

chenformig in der Richtung der Liings- od. Querachse gebogen od. 
geknickt. Schalenseiten ungleich, die obere mit Pseudoraphe, die 
untere mit eehter Raphe, Zentral- u. oft Endknoten. 

Bestimmungstabelle der Gattungen_ 
A. Zellen urn die Querachse gebogen od. geknickt. Gfutelansicht 

daher gebogen od. geknickt erscheinend. 
a) zenen in der Gurtelansicht nicht gebogen-keilformig. 

1. Achnanthes. 
b) Zellen in der Gurtelansicht gebogen-keilformig. 

2. Rhoicosphenia. 
B. Zellen um die Liingsachse gebogen. 

a) Ohne od. nur mit unvollstandigen inneren Rippen. 
3. Cocconeis. 

b) Mit starken durchgehenden Querrippen. 4. Campyloneis. 

1. Gattung: Achnanthes Bory. 
Schalen schiffchenartig, verschieden; obere konvex, mit Pseudo

raphe; untere konkav, mit echter Raphe, Zentral- u. Endknoten. 
Schalenansicht elliptisch bis lanzettlich, nach Liings- u. Querachse 
symmetrisch, Giirtelansicht in der Mitte geknickt od. gebogen, zur 
Querachse symmetrisch, zur Liingsachse unsymmetrisch. Schalen 
streifig punktiert, Zentralknoten der U nterschalen staurosartig 
verbreitert. zenen einzeln od. in Biindern, deren erste Zelle auf einem 
Gallertstiel der Unterlage angeheftet ist. 
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1. Sektion: Eu-Achnanthes. 
U nterschale mit Rippen zwischen denen Punktreihen stehen. Raphe 

bzw. Pseudoraphe fast gerade, nie S-fiirinig gebogen od. exzentrisch. 
Schalen elliptisch, mit gerundeten, oft etwas keilig auslaufenden 

Enden u. meist etwas eingezogener Mitte. Oberschale mit Langs
kiel, von welchem die feinen Querrippen auslaufen, die Rippen auf 
jeder Seite von je einer Punktreihe begleitet, deren Punkte alter
nieren. Unterschale mit undeutlicher Area neben der Raphe und 
schmalem Stauros, der bis zu den Randern durchlauft. Lange 
50-180 p" Breite 12-20 p,. Glirtelband fein wellig quergestreift. 
Brackwasser u. marin. (Fig. 289) A. longipes Ag. 

Schalen br.lanzettlich, seltener langlich, stark gestreift. Ober. 
schale mit fast parallelen Streifen, Unterschale mit schwach radialen 
Streifen, urn den runden Mittelknoten etwas kurzer. Lange 17 
bis 31 p" Breite 6-8 p,. Elbmundung. A. Hauckiana Grun. 

2. Sektion: Microneis Cleve. 
Beide Schalen ohne Rippen, mit fein punktstreifiger Struktur. 

Raphe bzw. Pseudoraphe gerade od. fast gerade. 
1. Schalen 3-4 p, br. 2. 

Schalen 5-11 p, br. 4. 
2. Area langs der Raphe der Unterschale fehlend. 3. 

Schalen sehr schmal, 19. lanzettlich, mit leicht kopfigen Enden, 
9-26 p, 19., 3 p, br. Oberschale mit linienfiirmiger, in der Mitte 
nicht erweiterter Pseudoraphe. Unterschale mit in der Mitte quer 
erweiterter Area. Streifen sehr eng, uber 30 auf lO p,. SuBwasser, 
zwischen Oscillarien usw., zerstreut. A. microcephala Kutz. 

3. Schalen gestreckt lanzettlich, Enden leicht verschmalert, stumpf, 
etwas vorgezogen, 15-20 p, 19., 3-4 p, br. Oberschale mit schmaler 
Pseudoraphe ohne Erweiterung, Unterschale mit quer verlaufendem 
Stauros. Streifen 25 auf 10 p,. SuBwasser, zwischen Fadenalgen, 
haufig. (Fig. 295.) A. minutissima Kutz. 

Schalen langlich, Enden abgerundet, kaum vorgezogen, 10-20 p, 
19., 3-4 p, br. Oberschale mit schmaler Pseudoraphe, Unter
schale mit kleinem Mittelfeld. Streifen 24-27 auf 10 p,. SuB
wasser, . zwischen Algen, nicht selten. A. Iinearis W. Sm. 

4. Unterschale ohne Querarea.· 5. 
Schalen elliptisch-Ianzettlich, Enden vorgezogen, stumpflich ge

rundet, 13-17 p, 19., 5-6 p, br. Oberschale mit schmaler Pseudo
raphe u. parallelen Streifen. Unterschale mit sehr schmaler, in der 
Mitte bandartig quer verbreiterter Area, Streifen strahlig, 25 auf 
10 p,. SuBwasser, ·zerstreut. (Fig. 297.) A. exigua Grun. 

5. Schalen schmal lanzettlich, Enden abgerundet, 15-30 p, 19., 
8-9 p, br. Oberschale mit schmaler, in der Mitte erweiterter 
Pseudoraphe, Unterschale ohne od. mit feiner, in der Mitte rund
lich erweiterter Area. Streifen in der Mitte etwas strahlend u. 

Lindau, Kryptogamennora IV, 1. 2. Aun. 14 
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starker u. entfernter als die librigen, 19-21 auf 10 fl. SliBwasser. 
zwischen Fadenalgen, liberall verbreitet. (Fig. 296.) 

A. exilis Klitz. 
Schalen elliptisch-Ianzettlich, haufig mit schwach vorgezogenen 

Enden, 10--20 fllg., 5-11 fl br. Oberschale mit schmaler, linearer 
Pseudoraphe und 14-15 Streifen auf 10 It. Unterschale mit 
undeutlicher, in der Mitte etwas erweiterter Area, mit 17-19 Strei-
fen auf 10 fl. Nordsee u. Brackwasser. A. delicatula Kiitz. 

3. Sektion: Achnanthidium Heiberg. 
Beide Schalen ohne Rippen, mit stark punktstreifiger Struktur. 

Raphe bzw. Pseudoraphe ± S-f gebogen. 
1. Nur in SiiBwasser. 2. 

Schalen langlich, mit keilf. verschmiilerten Enden, oft in der 
Mitte etwas eingezogen, 70-100 fl 19., 2 fl br. Oberschale mit 
etwas exzentrischer Pseudoraphe, Streifen grobperlig. Unter
Schale mit feiner Area langs der Raphe u. bandformigem Stauros, 
Streifen dichter punktiert u. leicht strahlend. In brackigen Gew. 
u. marin, haufig. A. brevipes Ag. 

2. Schalen langlich elliptisch, lanzettlich bis ziemlich br. elliptisch, 
17-35 fl 19., 5-8 fl br., Enden stumpf gerundet, seltener etwas 
vorgezogen. Oberschale mit schmaler Pseudoraphe, die sichin der 
Mitte auf einer Seite zu einem hufeisenformigen Raum erweitert, 
Streifen fast parallel. Unterschale mit schmaler Area neb en der 
Raphe und br. bandformigen Stauros, Streifen leicht strahlig. 
1m SiiBwasser von der Ebene bis ins Gebirge, in Graben und Teichen 
zwischen anderen Diatomeen, verbreitet. (Fig. 290.) 

A. lanceolata Breb. 
Schalen lineal, in der Mitte u. vor den br. gerundeten Enden 

etwas eingezogen, 20-40 fl 19., 8 fl br. Oberschale mit sehr 
exzentrischer Pseudoraphe, Streifen parallel, an den Enden leicht 
divergierend. Unterschale mit feiner Area langs der Raphe u. 
br. Stauros, Streifen leicht strahlig. In kleineren SiiBwasser
ansammlungen, zwischen anderen Diatomeen, nicht haufig. 

A. coarctata Breb. 

2. Gattung: Rhoicosphenia Grunow. 
Glirtelansicht keilformig, aber zum Unterschied von voriger Gattung 

gebogen. Obere Schale ohne Raphe u. Mittelknoten, aber mit Pseudo
raphe. Untere Schale mit Raphe u. Mittelknoten. Fein punktierte 
Querstreifen. 

Schalen 15-25 fl 19., 3-4,5/J, br. Obere Schale mit kriiftigen 
parallelen Streifen, die die Pseudoraphe erreichen, 16 auf 10 fl. Untere 
Schale mit schmaler Area u. ovalem Mittelfeld, Streifen strahlig, 
15 auf 10 fl. SliB- u. Brackwasser, z. B. Ostsee, haufig. (Fig. 444.) 

R. curvata (Klitz.) Grun. 
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3. Gattung: Cocconeis Ehrenb. 
Zellen schiffchenformig, flach od. etwas konkav-konvex, gerade od. 

gebogen. Schalenansicht rundlich-elliptisch bis. kreisformig, urn die 
Langsachse dachartig geknickt, meist punktiert-streifig. Oberschale 
mit Pseudoraphe, ohne Knoten, Unterschale mit Raphe u. Knoten. 
Wenn ein Zwischenband mit inneren Querrippen vorhanden ist, so 
bilden diese nur einen Randkranz u. gehen nicht bis zur Mitte. Meist 
epiphytisch in Kolonien auf Wasserpflanzen sitzend. 

1. Sektion: Cocconeis Ehrenb. 
Raphe bzw. Pseudoraphe gerade. Struktur ziemlich kritftig. 

1. Obere Schale ohne Querrippen, nur punktiert-gestreift. 2. 
Schalen elliptisch bis fast kreisformig, 15-38 p, 19., 9-18 p, br. 

Oberschale mit schmalem Mittelstreifen u. starken Querrippen, 
die mit doppelten Reihen schrag angeordneter Punkte abwechseln. 
Unterschale mit einer, bis nahe zum Rande reichender Raphe u. 
quer verbreitertem Mittelknoten. N ordsee. 

C. costata Greg.· 
2. Obere Schale mit fein u. ungleichmiiBig punktierten Querstreifen; 

Punkte eine wellige Langsstreifung vortauschend. 3. 
Schalen br.-elliptisch, meist 45-60 p, 19. u. 30-40 p, br. Ober

schale mit grob punktierten Querlinien; Punkte am Rande in 
dreieckige fein punktierte Felder zusammenflieBend; Langsreihen 
nicht deutlich hervortretend. Unterschale mit fein punktierter, 
radialer Streifung, am Rande mit kurzen Querrippen. Meerwasser, 
haufig. C. scutellum Ehrenb. 

3. Schalen elliptisch, im UmriB veranderlich, von der Mittellinie 
nach beiden Seiten dachartig abfallend, 15-30 p, 19., 10-20 P, br. 
Oberschale mit schmaler, in der Mitte etwas zusammengezogener 
Pseudoraphe; Streifen 17-18 auf 10 p,. Unterschale mit deut
licher Raphe u. Knoten, Area neben der Raphe undeutlich, Stauros 
klein; Schalenrand schmal, streifenlos. Giirtel mit kurzen Rippen. 
SiiB- u. Salzwasser, auf Wasserpflanzen, haung. (Fig. 292.) 

C. pediculus Ehrenb. 
Schalen ± elliptisch, 12-35 p, 19., 8-20 p, br. Oberschale 

mit schmaler Pseudoraphe, Streifen 25 auf 10 p, bis zum Rand 
gehend. Unterschale mit deutlicher Randlinie u. nicht bis zu den 
Enden gehender Raphe, Rand scharf u. br. abgesetzt, gestreift. 
1m SiiB- u. Brackwasser, haufig. (Fig. 293.) 

C. placentula Ehrenb. 

2. Sektion: Eucocconeis Cleve. 
Raphe bzw. Pseudoraphe S-formig gebogen. Streifung sehr zart. 
Schalen schief rhombisch-elliptisch mit stumpfen, etwas schrag ab

gestutzten Enden, 40-50 p, 19., 2 p, br. Oberschale mit enger Pseudo
raphe, ohne Mittelknoten. Streifen leicht strahlig, punktiert, 16 auf 
10 p,. Unterschale mit gebogener Raphe u. schmaler Area, die in der 

14* 
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Mitte etwas oval erweitert ist, Streifen feiner, 17 auf 10 ft. Slillwasser, 
von der Ebene bis ins Gebirge, verbreitet. (Fig. 294.) 

C. flexella Kiitz. 
Schalen br. elliptisch bis fast kreisformig, 25-60 ft 19., 15-50 ft 

br. Oberschale mit schmaler Pseudoraphe; Streifen etwa 17 auf 
10 ft. Unterschale mit deutlich gebogener Raphe u. quer verbreitertem 
Mittelknoten, Streifen etwa 20 auf 10 ft. N ordsee. 

C. dirupta Greg. 

4. Gattung: Campyloneis Grunow. 
Zellen wie bei Cocconeis. Oberschale mit Pseudoraphe, netzig 

punktiert, Unterschale mit gerader Raphe u. Mittelknoten, Pol· 
knoten fehlend. Zwischenband stets vorhanden, bis zur Mitte reichend, 
mit groBen Offnungen, weshalb die Schalen starke innere Querrippen 
zeigen. 

Schalen br. elliptisch, Enden abgerundet, 10--20 ft 19., 9-17 ft 
br. Oberschale mit netzgrubiger Punktierung; Unterschale mit feiner 
Streifung. Nordsee. (Fig. 298.) C. Grevillei (W. Sm.) Grun. 

7. Familie: Naviculaceae. 
Beide Schalen gleich ausgebildet, mit echter, gerader od. gebogener 

Raphe, Zentralknoten und zwei Endknoten, ungekielt oder seltener 
mit die Raphe nicht verdeckendem Kiel ohne Kielpunkte. Schalen
ansicht schiffchenformig, ± keillormig od. aber bogenformig gekriimmt. 
Giirtelansicht zur Langsachse symmetrisch ausgebildet, ± rechteckig, 
elliptisch od. keilformig. Chromatophoren meist 2, den Giirtelbandern 
anIiegende Platten od. nur eine groBe Chromatophorenplatte am 
Giirtelband. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Zellen nicht keillormig, meist schiffchenformig, seltener S-fOrmig 

gebogen. 1. Tribus: Naviculeae. 
a) Zellen mit Zwischenband, das durch Quersepten in Kammern 

zerlegt ist; Schalenrand daher gekammert. 1. Mastogloia. 
b) Zellen ohne gekammerte Zwischenbander; Schalenrand daher 

nicht gekammert. 
oc) Schalen mit erhabenem Kiel. 

I. Raphe gerade. 2. Tropidoneis. 
II. Raphe S-formig gekriimmt, median. 

1. Zelle nicht tordiert. 3. Donkinia. 
2. Zelle um die mittlere Sagittalachse tortliert. 

4. Amphiprora. 
III. Raphe doppelt bogenformig, stark exzentrisch. 

o. Auricula. 
fJ) Schalen ohne Kiel, mit LangsIinien versehen. 

I. Zentralknoten beiderseits der Mittellinie in strukturlose 
Fortsatze verlangert. 6. Diploneis. 
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II. Zentralknoten ohne Fortsiitze. 
1. Zeichnung der Schalen einfach. 

§ Streifen nicht deutlich punktiert. 
7. Caloneis. 

§§ Streifen aus Punkten bestehend. 
8. Neidium. 
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2. Zeichnung der Schalen doppelt, aus groben Quer. 
rippen u. feinen Punktreihen bestehend. 

9. Scoliotropis. 
y) Schalen ohne Kiel u. ohne Langslinien. 

r. Zellen innen in der Mitte mit starken, gebogenen, 
anastomosierenden Rippen. 10. Trachyneis. 

II. Zellen ohne innere Rippen. 
1. Schalen mit S-fiirmig gebogener Raphe. 

§ Schalenansicht symmetrisch od. fast symmetrisch. 
*Zellen in der Giirtelansicht gerade. 

Ll Streifung nach 2 Riehtungen, die sieh 
reehtwinklig kreuzen. 11. Gyrosigma. 

Ll Ll Streifung nach 3 Richtungen, die sich 
unter spitzem Winkel kreuzen. 

12. Pleurosigma. 
**Zellen in der Giirtelansicht geknickt od. ge-

bogen. 13. Rhoicosigma. 
§§ Schalenansicht sehr unsymmetrisch mit fast ge· 

radem Riicken u. stark gewiilbtem Bauchrande. 
14. Toxonidea. 

2. Schalen mit gerader Raphe. 
§ Zentralarea rund od. quer verbreitert. 

15. Navicula. 
§§ Zentralarea klein od. ± verlangert. 

* Zellen auf Gallertstielen. 16. Brebissonia. 
* * Zellen frei. 

Ll Zentralknoten klein, wenig verlangert. 
17. Frustulia. 

LlLl Zentralknoten sehr stark linienfiirmig ver-
langert. 18. Amphipleura. 

B. Zellen mindestens in einer Richtung keilfiirmig. 
a) Zellen in der Schalen- u. Giirtelansicht keilfiirmig, oft ein

geschniirt; Raphe median, gerade. 
2. Tribus: Gomphonemeae. 

Einzige Gattung: 19. Gomphonema. 
b) Zellen in der Schalenansicht bogenfiirmig gekriimmt, im trans

versalen Langsschnitt (Transversalebene) keilfiirmig; Raphe 
exzentrisch, meist gebogen 3. Tribus: Cym belleae. 
Q() Schalen ohne Querrippen. 

r. Zentralknoten fast in der Mitte der Schale liegend, 
Schalen daher wenig unsymmetrisch u. durch die Raphe 
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in zwei wenig ungleiche HiHften geteilt. Gurtelband 
schmal u. ohne Streifen. 20. Cymbella. 

II. Zentralknoten dem Bauchran'de geriahert, Schalen da
her sehr unsymmetrisch. Gurtelband br., mit Streifen. 

21. Amphora. 
fJ) Schalen mit Querrippen. 

I. Schalen mit Querrippen u. Perlreihen, Raphe bisweilen 
undeutlich, nicht auf einem Kiel verlaufend. End-
knot en fehlend. 22. Epithemia. 

II. Schalen nur mit Querrippen. Raphe deutlich, auf einem 
erhabenen Endkiel verlaufend. Endknoten vorhanden. 

23. Rhopalodia. 

1. Gattung: Mastogloia Thwaites. 
Zellen schiffchenformig, mit Zwischenbandern u. Querrippen, In 

meist galhirtigen Lagern eingebettet. 
1. Mittelfeld rund. 2. 

Schalen br.lanzettlich, Enden etwas verengt, stumpf, 40-50/l 
19., 14--27 ft br. Area sehr schmal, in der Mitte quer verbreitert 
u. von jeder der 4 Ecken des Querbandes aus einen schmalen 
Streifen nach den' Enden hin aussendend, der die Strichelung 
unterbricht (Mittelfeld also 19. H-fOrmig). Kammern fast quadra
tisch, in der Mitte etwas grofier, bis fast zu den Enden gehend. 
Brackwasser u. marin. (Fig. 299.) M. Braunii Grun. 

2. Kammerreihe bis fast zu den Enden reichend, Kammern aIle 
viereckig. 3. 

Schalen lanzettlich, Enden ± vorgezogen, leicht kopfig, 27 bis 
50 ft 19., 10--15 ft br. Kammerreihe ziemlich weit vor den Enden 
aufhorend. Kammern 4eckig, die letzte d~r Reihe 3eckig. Streifen 
fast parallel, 18-19 auf 10 ft. Krustige, sich spater loslOsende 
Uberzuge bildend. 1m Sufiwasser, von der Ebene bis in die Alpen, 
u. in der Ostsee, verbreitet. (Fig. 300.) M. Smithii Thw. 

3. Freier Raum zwischen den Kammern (Fenster) an den Enden 
mit einer kopfartigen Anschwellung endigend. 4. 

Fenster mit 2 rundlichen Anschwellungen endigend. 5. 
4. Schalen langlich oval, Enden stumpf, 35-60 p, 19., 10-12 ft br. 

Kammern etwa 6-7 auf 10 ft. Streifen leicht radiar, mit 2 Reihen 
alternierender Punkte abwechselnd. Sufi- od. Brackwasser, zer-
streut. (Fig. 301.) M. Grevillei W. Sm. 

Schalen elliptisch, 22-45 p, 19., 10-18 ft br. Kammern recht
eckig. Streifenleicht gebogen, strahlend, die mittleren abwechselnd 
langer u. kurzer. Brack· u. S:iifiwasser. M. elliptica Ag. 

5. Schalen lanzettlich, Enden abgestumpft, 40--50 p, 19., 17-19/l 
br. Kammern zahlreich, rechteckig. Streifen wenig strahlig, fein 
punktiert. Ostsee. (Fig. 302.) M.lanceolata Thw. 
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Schalen lanzettlich, mit br., etwas vorgezogenen Enden, 30 bis 
40 p, 19., 13-16 p, br. Raphe von 2 dicht daneben liegenden 
Langsrippen eingeschlossen. Kammern quadratisch. Streifen fein 
punktiert, die Punkte Langsreihen bildend. Ostsee. 

M. baltica Grun. 

2. Gattung: Tropidoneis Cleve. 
Schalen schiffchenformig, meist 'nach den Enden verschmalert, 

meist gefliigelt. Raphe auf medianem od. exzentrischem Kiel. Langs
linien undeutlich. Mittelfeld klein. Querstreifung mit Strichen in der 
Langsrichtung. 
1. Giirtelansicht in der Mitte eingeschniirt. 2. 

Giirtelansicht lineal, rechteckig, in der l\1itte nicht eingeschniirt, 
180-270 p, 19., 40 p, br. Schalenansicht schmal lineal, stark konvex 
u. ungleichseitig, 13 p, br. Fliigel auf der breiteren Seite. Quer
streifen 13-14 auf 10 p,. Ostsee, N ordsee. 

T. elegans (W. Sm.) Cleve 
2. Giirtelansicht verlangert, rechteckig, in der Mitte stark ein

geschniirt, 120-200 fllg., 30-40 fl br., in der Einschniirung 13 bis 
18 fl br. Fliigel deutlich, besonders am Zentralknoten. Schalen
ansicht lineal-Ianzettlich, zugespitzt, 18-23 fl br. Streifen 20-21 
auf 10 fl. Ostsee, N ordsee. T. lepidoptera (Greg.) Cleve 

Giirtelansicht rechteckig, beidendig abgerundet, in der Mitte 
eingeschniirt, 70-90 fl 19., 17 fl br. FHlgel wenig vertretend. 
Schalenseiten lanzettlich, an den Enden leicht gekopft, auf der 
breiteren Seite mit Vorsprung, 20 fl br. Streifen 16 auf 10 fl. 
Nordsee. (Fig. 303.) T. gibberula (Grun.) Cleve 

3. Gattung: Donkinia Ralfs. 
Zellen frei. Raphe auf hochgewolbtem, S-formigem Kiel, ohne 

seitliche Leisten. Schalenansicht kahnformig, schwach S-formig ge
kriimmt. Giirtelansicht in der Mitte stark eingezogen. 

Schalenseiten stark konvex, auf einer Seite sich mehr verschma
lernd, spitz, 100-130 fl 19., 10-15 fl br. Streifen ca. 20 auf 10 fl· 
Mittellinie in der Mitte fast diagonal. Nordsee. (Fig. 304.) 

D. carinata (Donk.) Ralfs 
Schalenseiten konvex, gerade mit schrag abgerundeten Enden. 

Streifen ca. 19-20 auf 10 fl. Mittellinie stark sigmoid, nach den Enden 
zu am Rande verlaufend. Nordsee. D. recta (Donk.) Grun. 

4. Gattung: Amphiprora Ehrenb. 
Schalenseiten lanzettlich, spitz, konvex, in der l\fittellinie mit 

erhabenem, S-formigem Kiel, der durch 2 Seitenlinien eingefaGt wird. 
Giirtelseite in der Mitte stark eingezogen, mit ± zahlreichen Zwischen
bandern. Schalenseiten mit· Querstreifen, Kiel mit Punkten in 
Quer- od. Kreuzreihen. Raphe undeutlich. Mittelfeld klein od. 
fehlend. 



216 Bacillariales. 

1. Streifen der Schalenseiten uber 20 auf 10 {to 2. 
Streifen der Schalenseiten hOchstens bis 17 auf 10 {to 3. 

2. Schalen hautartig, 55-130 {t 19., 30-50 {t br. Schalenansicht 
lineal-Ianzettlich, Enden spitz, Streifen verschieden stark, 20 auf 
10 {to Gurtelseite br. oval, in der Mitte tief ausgeschnitten-aus
gebuchtet, urn die Langsachse gewunden. SuB- u. Brackwasser, 
besonders in letzterem verbreitet. (Fig. 305.) 

. A. paludosa W. Sm. 
Schalen hautartig, 67 {t 19., 50 {t br. Gurtelseite gewunden, in 

der Mitte tief eingeschnurt. Kiel fein wellig u. tief zahnartig 
gekerbt. Streifen 20-22 auf 10 {t, stark strahlig, fein punktiert. 
SuBwasser, auch leicht salzige Gewasser, zerstreut. 

A. ornata Bail. 
3. Schalen stark verkieselt, 100-llO {t 19., 20 {t br. Schalenseiten 

langlich, zugespitzt, Kiel stark S-formig, deutlich punktiert. 
Gurtelseite abgestutzt-abgerundet, in der Mitte stark eingeschnurt. 
Streifen 16--17 auf 10 {to Brack- u. Meerwasser. 

A. alata Kutz. 
Schalen stark verkieselt, 89--130 {t 19., 66 {t br. Schalenseiten 

mit stark erhabenem, beiderseits hyalin eingefaBtem Kiel. Gurtel
seite in der Mitte tief eingeschnurt, beidendig br. abgestutzt. 
Streifen 7,5 auf 10 {to Ostsee. A. Brebissoniana Grun. 

5. Gattung: Auricula Castr. 
Schalen nierenformig bis cymbellaformig, dieeine konvex, die andere 

eben od. konkav, mit seitlichem, asymmetrischem, gebogenem Kiel. 
Raphe exzentrisch, bogenformig, dem Bauchrand genahert. Streifen 
quer- od. unregelmaBig gebogen. Glirtelseite mit Zwischenbiindern. ~ 
Schwer von Amphora zu trennen. 

Kiel in der Mitte nicht eingebuchtet, niedrig. Schalenansicht 
zimbelformig, Enden knopfig u. kurz vorgezogen, 80-105 {t 19., 14 bis 
16 {t br. Streifen 8-9 auf 10 {to Kieler Bucht. 

A. amphoropsis Karsten 
Kiel stark exzentrisch, in der Mitte nicht eingebuchtet, erhaben, 

mit einer Reihe von Punkten besetzt. Schalenansicht nierenformig. 
90-ll0 {t 19. Streifen ca. 20 auf 10 {to Kieler Bucht, Eckernforder 
Bucht. A. complexa (Greg.) Cl. 

Kiel in der Mitte scharf eingeschnurt, daher eine geknickte Bogen
linie bildend, mit Kielpunkten besetzt. Schalenseiten 110-130 {t 19., 
ll-16 {t br., mit zahlreichen punktf. Hockern. Kieler Bucht. 

A. punctata Karsten 

6. Gattung: Diploneis Ehrenb. 
Schalenseiten meist kurz, mit meist abgerundeten, stumpfen 

Enden, zuweilen eingeschnurt, Zentralknoten ± quadratisch in 
Fortsatze (Horner) verlangert, die der Raphe parallel gehen. Neben 
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den Fortsatzen liegen Furchen. Querzeichnung aus feineren Streifen 
od. groberen Rippen, oft sich kreuzend, mit Langsrippen od. abo 
wechselnd mit doppelten Reihen feiner Punkte od . .Areolen. 
1. Schalenseiten in der Mitte eingezogen. 2. 

Schalenseiten nicht eingezogen. 3. 
2. Schalenseiten oblong, 30-70 {t 19., 12-24 {t br., in der Mitte 

tief eingebogen, Enden abgerundet. Zentralknoten verlangert, 
rechteckig mit parallelen Hornern, Furchen schmal lineal. Rippen 
strahlend, den Rand in der Schalenmitte nicht erreichend, 8-12 
auf 10 {t. Brackwasser, Meereskiiste. (Fig. 306.) 

D. interrupta (Kiitz.) Cl. 
Schalenseiten elliptisch, in der Mitte eingezogen, 50-90 {t 19., 

17-36 {t br., Enden leicht zugespitzt gerundet. Mittelknoten etwas 
in die Lange gezogen, die Horner fast parallel, nach den Enden 
zu sich etwas nahernd. Rippen bogenformig strahlend, von mehr
fachen wellig unregelmaBigen Langslinien durchzogen, 8-10 
auf 10 {t. Ostsee. D. didyma (Ehrenb.) Cl. 

3. Schalen stark gestreift, 10-13 Streifen auf 10 {t. 4. 
Schalen feiIi gestreift, ± br. elliptisch, Enden gerundet, 35-45 {t 

19., 20-25 {t br. Zentralknoten rund, sehr br., Furchen sehr schmal, 
dicht neben dem Zentralknoten u. den Hornern verlaufend. Rippen 
(Punktreihen) quer, an den Enden strahlig, 13-20 auf 10 {t. 
SiiBwasser, Mufig. D. ovalis (Hilse) Cl. 

4. Schalen elliptisch, 13-25 {t 19., 8-14 {t br., Zentralknoten br. 
quadratisch. Furchen eng, gleichbr. Rippen undeutlich ktirnelig, 
12 auf 1O{t. SiiBwasser bei Berlin, Ostsee bei OstpreuBen. (Fig. 307.) 

D. puella (Schum.) Cl. 
Schalen br. elliptisch, Enden br. gerundet, 20-40 {t 19., 10 bis 

20 {t br. Zentralknoten groB, quadratisch, Horner leicht nach 
auBen gebogen, am Ende zugespitzt u. sich nahernd. Rippen 
quer, an den Enden strahlig, 10-13 auf 10 {t. SiiBwasser, haufig. 
(Fig. 308.) D. elliptica Kiitz. 

Schalen elliptisch od. fast rechteckig, 70-140 {t 19., 38-75 {t br. 
Zentralknoten maBig groB, quadratisch. Furchen br. u. allmahlich 
abnehmend. Rippen 6--10 auf 10 {t, mit Reihen ± quadratischer 
.Are olen a bwechselnd. N ordsee; formenreich! 

D. fusca (Greg.) Cl. 

7. Gattung: Caloneis Cleve. 
Schalenseiten von verschiedener Gestalt, lineal, lanzettlich, geigen

formig. Streifen an den Enden strahlig, ·sonst parallel, undeutlich 
punktiert, von einer od. mehreren Langslinien gekreuzt, die zu br. 
Seitenstreifen werden konnen. 
1. .Area in der Mitte nicht bandformig verbreitert. 2. 

Schalenseiten ± lineal, Enden stumpf bis br. abgerundet, 
23-35 {t 19., 5-8 {t br . .Area undeutlich, in der Mitte br. band
formig bis zum Rand verbreitert. Streifen in der Mitte aussetzend, 
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parallel, 26--28 auf 10 p. SiiBwasser u.leicht brackige Gewasser, 
im Gebirge, haufig. (Fig. 313.) C. fasciata Lagerstr. 

2. Schalen lanzettlich, Rander rundlich erweitert. 3. 
Schalen lineal mit parallelen Randern. 5. 
Schalen langlich, in der lVIitte aufgetrieben, 33-80 pIg., 6-15 P 

br., Enden ± verdickt, stumpf. Area langs der Raphe meist un
deutlich. Zentralknoten schwach, rundlich. Langslinien schmal, 
dem Rand sehr genahert u. fast parallel mit ihm. SiiBwasser od. 
leicht brackige Gewasser, hiiufig. (Fig. 310) 

C. silicula Ehrenb. 
3. Schalenenden nicht vorgezogen. 4. 

Schalenenden kopfig vorgezogen. Schalen 60-80 pIg., 24 bis 
30 p br. Area langs der Raphe, in der Mitte in einen br. Rhom
bus erweitert. . Raphe gerade, Zentralknoten klein, Endknoten 
rund, kriiftig. Langslinien in der Mitte der Streifen, parallel 
dem Rand u. fast bis zu den Endknoten reichend. In Seen, Ton
u. Mergelgruben, meist auf Schhimm, verbreitet; auch in der Ost-
see. (Fig. 309.) C. amphisbaena Bory 

4. Schalen ± schmal lanzettlich, Enden stumpflich, 80-130 p 
19., 15-26 I-' br. Area langs der Raphe nach der Mitte zu sich 
verbreiternd u. hier langlich lanzettlich, bisweilen unsymmetrisch 
erweitert. Raphe in der l\Htte etwas seitlich gebogen, Zentral
knoten deshalb etwas seitlich. Streifen 14 auf 10 1-', meist parallel, 
an den Enden wenig strahlend. Langslinien median. Brackwasser, 
Nord- u.Ostsee. (Fig.3ll.) C. formosa Greg. 

Schalen br. oval, Enden stumpflich, 75-90 pIg., 23-30 P 
br. Area langs der leicht gebogenen Raphe in der Mitte allmahlich 
verbreitert. Streifen nur parallel. Langslinien nahe dem Schalen-
rande. SiiBwasser,zerstreut. C.latiuscula Kiitz. 

5. Langslinien nahe am Rande verlaufend u. daher meist undeut-
lich. 6. 

Langslinien median verlaufend. Schalen lineal mit gerundeten 
od. etwas keilformigen Enden, 50-190 I-' 19., 8-32 P br. Area 
langs der Raphe undeutlich od. klein. Streifen 13-20 in 101-', 
pa,rallel, an den Enden divergierend. N ordsee, sehr variabel. 

C.liber W. Sm. 
6. Schalen lineal, Enden gerundet od. leicht keilformig u. gerundet 

abgestumpft, 50-75 I-' 19., 10-12 P br. Area schmal, nach der 
Mitte allmahlich verbreitert u. beiderseits des Mittelknotens mit 
fein mondsichelformigem Strich. Streifen an den Enden leicht 
strahlend, 20 auf 10 p. SiiBwasser, im Gebirge, nicht selten. 
(Fig. 312.) C. alpestris Grun. 

Schalenseiten schmal lineal, Enden br. abgerundet, 20 pIg., 
6 p br., Area undeutlich, am Zentralknoten wenig verbreitert, 
rundlich. Streifen parallel, 27-30 auf 10 p. SiiBwasser, im Ge-
birge, hiiufig. C. lepidula Grun. 
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8. Gattung: Neidium Pfitzer. 
Schalenseiten verlangert lineal od. br. lanzettlich. Raphegerade, 

beiderseits mit 1-2 Liingslinien. Area schmal bis undeutlich, in der 
Mitte rund od. quer verbreitert. Zeichnung einfach, aus in schiefen 
Querreihen angeordneten Punkten bestehend. 
1. Schalen mit vorgezogenen, ± kopfigen Enden. 2. 

Schalenenden nicht vorgezogen. 3. 
2. Schalen langlich elliptisch, fast rhombisch, Enden vorgezogen, 

fast kopfig, 60-100 p, 19., 20-25 p, br. Area schmal, in der Mitte 
rundlich. Langslinien nahe dem Rande verlaufend. SiiBwasser, 
bis ins Gebirge, nicht seIten. (Fig. 316.) 

N. productum W. Sm. 
Schalen lineal, bisweilen leicht wellig, Enden br. abgestumpft, 

geschniibelt, 30-90 f1; 19., 5-10 p, br. Area schmal, in der Mitte 
rundlich erweitert. Langslinien nur wenig YOm Rande entfernt. 
SiiBwasser, sehr verbreitet. N. affine Ehrenb. 

3. Schalen bis 10 p, br. 4. 
Schalen 20-40 p, br. 5. 

4. Schalen langlich elliptisch, mit fast parallelen od. wenig aus
gebuchteten Seiten, Enden stumpf-keilig, 30-40 p, 19., 10 p, br. 
Area schmal, in der Mitte querelliptisch verbreitert. Langslinien 
nahe der Mitte verlaufend. SiiBwasser od. leicht brackige Ge-
wasser, zerstreut. (Fig. 314.) N. dubium Ehrenb. 

Schalen lineal, Enden br. abgerundet, 40-75 p, 19., 8 bis 10 p, 
br. Area schmal, am Zentralknoten querbandformig bis zur Mitte 
reichend. Langslinien nahe dem Rande verlaufend. SiiBwasser, 
im Gebirge, verbreitet. (Fig. 315.) 

N. bisulcatum Lagerstr. 
5. Schalen verlangert elliptisch, Enden abgerundet, durch die am 

Rande verlaufenden Liingsstreifen scheinbar br. gerandet, 90 bis 
170 p, 19., 22-30 p, br. Area schmal, in der Mitte am breitesten, 
rund erweitert. SiiBwasser, haufig. 

N. iridis Ehrenb. 
Schalen lineal, Enden stark keilformig, abgerundet, 70-115 p, 

19., 22-40 p, br. Area schmal, in der Mitte queroblong. Langs
streifen nahe dem Rand, aber kein abgesetzter Rand vorhanden. 
SiiBwasser, zerstreut. (Fig. 317.) N. amphigotnphus Ehrenb. 

9. Gattung: Scoliotropis Cleve. 
Schalen verlangert, symmetrisch. Raphe leicht S-fOrmig gebogen, 

beideraeita von 1 Langslinie begleitet. Zeichnung doppeIt, aua grobe
ren Querrippen u. aus feinen Punkten bestehend, die in schrag sich 
kreuzenden Reihen angeordnet sind. 

Schalen lineal mit keilfOrmigen Enden, 100-200 p, 19., 25-30 p, 
br. Querrippen etwa 7 in 10 p, Giirtelband mit Langsreihen kurzer 
Streifen. N ordsee. S. latestriata (Breb.) C1. 



220 Bacillariales. 

10. Gattung: Trachyneis Cleve. 
Schalenseiten schiffchenfOrmig, beiderseits der Langsachse oft 

unsymmetrisch, innen in der :Mitte mit einer Schicht starker, geboge
ner, oft ein Netzwerk biIdender Rippen u. auBen mit zarten Punkten 
in schiefen Langsreihen. 

Schalenseiten 60-300 fl 19., 24-50 fl br., Enden stumpf. Area 
sehr schmal, in der :Mitte zu einem br., nach auBen erweiterten u. 
abgestutzten Stauros verbreitert. Variiert sehr in der Lage der 
Streifung. Xordsee. Sehr formenreich. (Fig. 318.) 

T. aspera (Ehrenb.) Cl. 

11. Gattung: Gyrosigma Hassall. 
Schalen S·formig gebogen, mit medianer, S-fOrmiger Raphe. 

Skulptur aus 2, rechtwinkIig sich kreuzenden Streifensystemen be
stehend, die rechtwinklige Felder einschlieBen. 
1. Raphe in der ncIitte zentral, nach den Enden zu stark exzentrisch 

verlaufend. 2. 
Raphe nicht od. nur wenig exzentrisch. 3. 

2. Schalen lineal, allmahlich nach den leicht nach auBen gebogenen, 
stumpf schrag gerundeten Enden verschmiilert, 110--170 fl 19., 
15 fl br. Streifen 18-20 auf 10 fl. Nordseekiiste. (Fig. 319.) 

G. Wansbeckii Donk. 
Schalen lineal, nur nach den Enden S·formig gebogen, Enden 

stumpflich abgerundet, 200-400 fl ·lg., 24-40 fl br. Zentral
knoten langlich, Streifen kraftig, 11-16 auf 10 fl. Brack- u. :Meer
wasser. Nord- u. Ostsee; haufig. 

G. balticum (Ehrenb.) W. Sm. 
3. Querstreifen deutlich lockerer als die Langsstreifen. 4. 

Querstreifen (14-16 auf 10 fl) deutlich dichter als die Langs
streifen (10-12 auf 10 fl). Schalen leicht S-formig gebogen, all
mahlich von der :Mitte nach den stumpflichen, gerundeten Enden 
verschmalert, 180--240 fl 19., 25 fl br. Zentralknoten klein, rund. 
SuB- u. Brackwasser, bis ins Gebirge, haufig. 

G. attenuatum K utz. 
4. Schalenenden schnabelformig vorgezogen. 5. 

Schalenenden nicht schnabelformig vorgezogen. 6. 
5. Schalen ziemlich br.lanzettlich, S·formig gebogen, Enden 19. 

schnabelformig vorgezogen, stumpflich, 100--130 fl 19., 18-20 fl 
br. Raphe etwas starker gebogen wie die Schale, daher etwas 
exzentrisch. Zentralknoten langlich, neben ihm durch ein System 
von Langsstreifen hervorgerufene Bogenlinien. Langsstreifen 22, 
Querstreifen 19-22 auf 10 fl. SuB- u. Brackwasser (inkl. G. 
distortum W. Sm.). G. Parkeri Harr. 

Schalen lanzettlich, an den Enden in lange, lineala Schnabel vor
gezogen, 90--150 fl 19., 15-24 fl br. Raphe zentral, jm mittleren 
Teil der Schale gerade. Langsstreifen 24 od. 22, Querstreifen 21 
od. 23 auf 10 fl. :Meerwasser, verbreitet. G. fasciola Ehrenb. 
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6. Streifen weniger als 20 auf 10 p,. 7. 
Streifen mehr als 20 auf 10 p,. S. 

7. Schalen 19.1anzettlich, S-formig gebogen, nach den stumpflichen 
Enden allmahllch verschmalert. Zentralknoten oval. Streifen 
bis IS auf 10 p" Langsstreifen etwas dichter. SiiBwasser, in flie
Bendem u. stehendem Wasser, haufig. (Fig. 320) 

G. acuminatum Kiitz. 
Schalen schmallanzettlich, etwas S-formig gebogen, allmahlich 

verschmalert, Enden ziemlich zugespitzt, 210-350 p, 19., 30-35'p, 
br. Zentralknoten gerundet. Langsstreifen 16-17, Querstreifen 
13-15 auf 10 p,. Brackwasser u. marin. G. strigile W. Sm. 

S. Schalen 7-10 p, br. 9. 
Schalen 19. lanzettlich, Enden stumpf, gerundet; S0-220 p, 19., 

12-25 p, br. Zentralknoten langlich. Langsstreifen 12-24, 
Querstreifen 17-22 auf 10 p,. Brackwasser u. marin. 

G. Spenceri (W. Sm.) Cl. 
9. Schalim leicht S-formig gebogen, Enden von der Mitte aus allmah

lich zugespitzt, sehr spitz endigend, 140 p, 19., 7 p, br. Zentralknoten 
klein, rundlich. Langsstreifen 24, Querstreifen IS--'-20 auf 10 p,. 
Brackwasser u. marin. (Fig. 321.) 

G. tenuissimum' (W. Sm.) Cl. 
Schalen lineal lanzettlich, S-formig gebogen, nach den schrag 

stumpflich gerundeten Enden nur wenig verschmalert, 60-70 p, 
19., 10 p, br. Zentralknoten langlich. Langsstreifen 29, Querstreifen 
22 auf 10 p,. SiiBwasser, zerstreut. (Fig. 322.) 

G. scaJproides Rabenh. 

12. Gattung: Pleurosigma W. Sm. 
Schalen ± S-formig gebogen, mit medianer, S-formiger Raphe. 

Skulptur aus 3, sich unter schiefem WinkelkreuzendenLiniensystemen 
bestehend, daher 6eckige Felderung bei starker VergrOBerung. Giirtel
seite schmal stabchenformig, ungefahr gerade. 
1. Schalen deutlich sigmoid. 2. 

Schalen nicht od. nur ganz wenig sigmoid, schmal lanzettlich 
mit stumpflichen Enden, 90-160 p, 19., 15-20 P, br. Streifen
systeme gleich, 20-24 auf 10 p,. Meerwasser, verbreitet. 

P. nubecula W. Sm. 
2. Raphe exzentrisch. 3. 

Raphe zentral verlaufend. 4 . 
.3. Schalen lineal mit einseitig abgerundeten Enden, IS0-300 p, 

19., 23-25 P, br. Raphe gegen die Enden zu stark exzentrisch. 
Querstreifen 18-20, Schragstreifel! 16-19 auf 10 p,. Nordsee, 
weit verbreitet u. formenreich. P. speciosnm W. Sm. 

Schalen schmal lineal-Ianzettlich, leicht sigmoid einseitig u. 
allmahllch abgerundet, 140-550 p, 19., 20-50 p, hr. Raphe sig· 
moid, exzentrisch. Querstreifen 14--20, Schragstreifen 10-16 auf 
10 p,. Nordsee, haufig u. formenreich. P. formosum W. Sm. 
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4. Scbragstreifen iiberall gleicb weit voneinander entfernt. 5. 
Scbalen lanzettlicb, leicbt sigmoid mit etwas zugespitzten 

Enden, 100---250 p, 19., 25-36 p, br. Rapbe zentral, sigmoid. 
Querstreifen 19-21, Scbragstreifen in der Mitte 17-18, an den 
Enden 20---21 auf 10 p,. Nordsee, baufig. 

P. Normanni Ralfs 
5. Quer- u. Scbragstreifen gleicb weit entfernt. 6. 

Querstreifen enger od. entfernter als die Schragstreifen. 7. 
6: Scbalen sehr 19. lanzettlicb, scbwacb S-formig, Enden spitz, 

150---300 p, 19., 20---30 p, br. Rapbe wenig exzentriscb. Streifen
systeme gleicb, 22-24 Streifen auf 10 p,. Nord- u. Ostsee. 
(Fig. 324.) P. delicatulum W. Sm. 

Scbalen br.-lanzettlicb, in der Mitte winkelig erweitert, nacb 
den zugespitzten Enden gleicbmallig verscbmiiJert, 150---400 p, 19., 
35-50 p, br. Rapbe zentral, leicbt sigmoid. Streifen 18-22 auf 
10 p,. Brackwasser u. marin. (Fig. 323.) 

P. angulatum Quek. 
7. Querstreifen 18-20, Schragstreifen 16-19 auf 10 p,. Scbalen 

lang gestreckt, wenig S-formig., nacb den Enden zu allmablicb 
verdiinnt; Enden spitzlicb, leicbt abgerundet, 130---400 p, 19., 
24--30 p, br. Rapbe zentral, leicbt sigmoid. Brackwasser u. marin, 
baufig. P. elongatum W. Sm. 

Querstreifen 22-25, Scbragstreifen 25-28 auf 10 p,. Scbalen 
lineal od. scbmal lanzettlicb, scbwacb S-formig, Enden stumpf, 
100---130 p, 19., 15-17 P, br. Rapbe zentral, wenig sigmoid. 
Scbragstreifen sicb unter spitzerem Winkel als 60 kreuzend. 
Brackwasser, Salineno P. salinarum Grun. 

13. Gattung: Rboicosigma Grunow. 
Scbalen abnllcb wie bei Pleurosigma aber ungleicb; die obere 

konvex mit gerader od. kaum gebogener diagonal vei"laufender 
Rapbe, die untere konkav mit gestielter, stark exzentriscber u. S-for
mig gebogener Rapbe; Giirtelansicbt in der Mitte ± stark spiral
formig tordiert od. geknickt. 

Scbalen kurz lineal, einseitig nacb den schrag abgerundeten Enden 
verscbmiiJert, 90---400 p, 19., 15-50 P, br. Nordsee, Ostsee. 

R. compactum Grun. 

14. Gattung: Toxonidea Donkin. 
Scbalen sebr unsymmetriscb mit fast geradem Riickenrand u. 

sebr stark konvexem Bauchrand. Rapbe gebogen, stark exzentriscb. 
Struktur aus drei sicb kreuzenden Streifensystemen bestebend. 

Scbalen mit etwas scbnabeIig vorgezogenen Enden, 120---150 p, 19., 
25-32 p, br. Rapbe stark exzentriscb, an den Enden eine Strecke 
wait mit dem Riickenrande zusammenfallend. - var. undulata 
Norm. mit in der Mitte bockerigem Riickanrand u. dreiwelligem 
Baucbrand. Nordsee. T. insignia Donk. 
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15. Gattung: Navicula Bory. 
Zellen fast stets nach allen Seiten symmetrisch. Schalenseite flach 

od. gewolbt, kahnfOrmig, oval, elliptisch bis ljtnglich lanzettlich. 
Raphe mit Zentral- u. 2 Endknoten, die nicht balkenformig verbreitert 
sind, gerade od. wenig gebogen, nicht zwischen Langsrippen ein
geschlossen. Struktur punktiert od. streifig, Area langs der Raphe u. 
Zentralarea vorhanden. Giirtelansicht stabformig-rechteckig. Chro
matophoren 2 groBere Platten darstellend. 

Bestimmungstabelle der Sektionen. 
A. Streifen glatt, nicht punktiert od. gekerbt. 

a) Schalen ± lanzettlich. I. Laevistriatae (S.224). 
b) Schalen ± lineal, parallelseitig. 

II. Pinnularia (S.224). 
B. Streifen fein, durch die Punkte wie gekerbt erscheinend. 

III. Lineolatae (S.228). 
C. Streifen deutlich punktiert. 

a) Zentralarea mit seitlichen Langserweiterungen. 
ot) Area schmal, Zentralarea in der Mitte quer verbreitert u. 

von hier aus nach beiden Enden hin gerade, der Raphe 
parallele Streifen abgehend. 

IV. Anomoeo neis (S.232). 
fJ) Area undeutlich, Zentralarea klein, seitlich von ihm nach 

beiden Enden je ein gebogener Langsstreifen abgehend (lyra-
formig. V. Lyratae (S.233). 

b) Zentralknoten nach den Seiten zu einem querverlaufenden 
Stauros erweitert. VI. Microstigmaticae (S.233) . 

. c) Zentralknoten ohne seitliche Langserweiterungen u. nicht zu 
einem querverlaufenden Stauros erweitert. 
ot) Punkte gerade Langsreihen bildend. 

VII. Orthostichae (S. 234). 
fJ) Punkte gewellte Langsreihen bildend. 

I. Streifen deutlich punktiert. 
1. Streifen mit kriiftigen Punkten, nicht abwechselnd 

langer u. kiirzer. 
VIII. Punctatae (S.235). 

2. Streifen feinpunktiert, in der Mitte abwechselnd 
langer u. kiirzer. 

IX. Heterostichae (S.236). 
II. Streifen undeutlich od. sehr fein punktiert. 

1. Endknoten verdickt od. quer erweitert. 
X. Bacillares (S.236). 

2. Endknoten nicht verdickt od. quer. 
§ Streifen in der Mitte weitlaufiger stehend_ 

XI. Decipientes (S.237). 
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§§ Streifen iiberall gleichweit voneinander entfernt. 
• Area langs der Raphe sich nach dem Mittel

feld allmahlich verbreiternd, daher lanzettlich. 
XII. Entoleiae (S. 237) . 

.. Area langs der Raphe nicht lanzettlich. 
Ll Mittelfeld rund od. quadratisch. 

XIII. Mesoleiae (S. 238). 
Ll Ll Mittelfeld undeutlich. Schalen br., schwach 

verkieselt. 
XIV. Minusculae (S. 239). 

1. Sektion: Laevistriatae Cleve. 
Schalen lanzettlich bis schmal elliptisch, Enden stumpf abge

rundet, 60--200 fl 19., 20--38 fl br. Raphe mit kleinen Endspalten. 
Area br. Streifen strahlig, an den Enden enger u. konvergierend, 
4-4,5 auf 10 fl. Brackwasser, Kiel. (Fig. 325.) 

N. y~rrensis Grun. 

II. Sektion: Pinnularia Ehrenb. 

Schalen ± verlangert, Enden rund, stumpf od. kopfig. Raphe 
gerade od. gebogen. Streifen kriiftig, nicht punktiert, in der Mitte 
divergierend, an den Enden konvergierend, dazwischen parallel. 

1. Area in der Mitte quer verbreitert u. bis zum Rand gehend, 
daher die Streifung unterbrochen. 2. 

Area in der Mitte ± erweitert, nicht bis zum Rand gehend 
u. die Streifung durchgehend. 12. 

2. Auf 10 fl 4---5 Streifen. 3. 
Auf 10 fl mehr als 9 Streifen. 4. 

3. Schalen langlich lanzettlich bis 19. lineal, Enden stumpflich 
gerundet u.leicht kopffOrmig br. abgesetzt, 70-165 fllg., 16--25fl 
br. ~<\.rea langs der Raphe ziemlich br., Mittelfeld br. rhombisch, 
bis zum Rand gehend u. hier am Rand mit ± deutlicher Ver
dickung. Streifen 4---5 auf 10 fl, in der Mitte konvergierend, 
an den Enden stark strahlend. 1m SiiBwasser; Riesengebirge 
u. andere Gebirgsgegenden, Hochseen, nicht selten. (Fig. 326.) 

N. divergens W. Sm .. 
Schalen lineal, Enden br. abgerundet, 150-200 fllg., 30-35 fl 

br. Raphe deutlich zusammengesetzt, an den Enden komma
formig umgebogen. Mittelfeld bis zum Rand br. bandformig. 
Streifen kriiftig, deutlich bandformig verdickt, 5 auf 10 fl' in der 
Mitte strahlig, an den Enden konvergierend. In kleinen SiiB
wasseransammlungen, nicht haufig. (Fig. 327.) 

N. cardinalis Ehrenb. 
4. Enden nicht kopfformig vorgezogen, Schalen daher nach den 

Enden zfi allmahlich verschmalert u. abgerundet (nur bei N. 
microstauron manchmal kaum merklich vor den Enden ein
gezogen). 5. 
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Enden deutlich kopfformig abgesetzt, Rander deshalb ge-
wellt. 8. 

5. J\1ittelfeld nach dem Rand zu schmaler. 6. 
Schalen lineal, von der Mitte aus keilig. Enden abgerundet, 

33-50 ft 19., 5-8 ft br. Area schmal od. fast fehlend. Mittel
feld bandformig, nicht nach dem Rand zu verschmalert. Streifen 
in der Mitte strahlig, 15-17 auf 10 ft, dann parallel, an den 
Enden konvergierend. Sullwasser, an Muhlradern, in Graben, 
verbreitet. N. molaris Grun. 

6. Neben. dem Zentralknoten nicht mit gebogener Linie. 7. 
Schalen lineal lanzettlich, gleichmaBig verschmalert, Enden 

abgerundet, 70-110 ft 19., 9-10 ft br. Endspalten der Raphe 
rechtwinklig geknickt. Neben dem Zentralknoten beiderseits 
eine deutliche, gebogene Linie. Streifen in der Mitte stark 
strahlend, an den Enden stark konvergierend, 12-13 auf 10 ft. 
Sullwasser, zerstreut. (Fig. 328.) N. stomatophora Grun. 

7. Schalen lineal, Rander ungefahr parallel, Enden br. gerundet, 
bisweilen leicht vorgezogen, 25-80 ft 19., 7-9 ft br. Streifen 
in der Mitte stark strahlend, an den Enden stark konvergierend, 
12 auf 10 ft. SuBwasser, ziemlich verbreitet. 

N. microstauron Ehrenb. 
Schalen schmal elliptisch, nach den gerundeten Enden leicht 

verjungt, 40-60 ft 19., 11 ft br. Streifen in der Mitte strahlend, 
an den Enden konvergierend, fast ohne parallele Streifen da
zwischen, 10-13 auf 10 ft. An feuchten Moosen od. in Seen 
der Gebirge, bis zur Schneegrenze aufsteigend, verbreitet. (Fig. 
329.) N. Brebissonii Kutz. 

8. Mittelfeld nach dem Rand zu nicht verschmiilert, eher etwas 
verbreitert. 9. 

Mittelfeld nach dem Rand deutlich verschmiilert. 10. 
9. Schalen lanzettlich, Enden schwach kopfig abgesetzt, 18-36 ft 

19., 4-5 ft br. Streifen in der Mitte strahlend, dann ein kurzes 
Stuck parallel, an den Enden konvergierend, 16-18 auf 10 ft. 
Sullwasser li. leicht brackige Gewiisser, bis ins Gebirge, verbreitet. 
(Fig. 330.) N. appendiculata Ag. 

Schalen schmal, lineal, in der Mitte kaum merklich eingezogen, 
Enden etwas kopfig, stark verschmalert, 30-50 ft 19., 5-6 ft 
br. Streifen in der Mitte divergierend, am Ende kurz radien
formig, 12-13 auf 10 ft. Sullwasser bis ins Gebirge, verbreitet. 

N. subcapitata Greg. 
10. Schalenrander nicht dreiwellig. II. 

Schalen 19. gestreckt, Rander dreiwellig; in der Mitte am 
breitesten, Enden kopfformig, gerundet, 80-90 ft 19., 10-12 ft br. 
Area ziemlich br., an den Enden tundlich erweitert. Streifen 
kriiftig, nach der Mitte zu abgekurzt, strahlend, dann eine kurze 
Strecke parallel u. an den Enden strahlig, 9-10 auf 10 ft. SuB
wasser, besonders im Gebirge. (Fig. 331.) N. polyonca Breb. 

Lindau, Kryptogamenf!ora IV, 1. 2. Auf!. 15 
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11. Schalen schmal, Enden kopfformig gerundet, 90-120 ft 19., 
12-13 ft br. Streifen in der Mitte stark strahlend, an den Ecken 
stark konvergierend, 9,5-10 auf 10 ft. Su13wasser, in flie13endem 
Wasser, ziemlich haufig. (Fig. 332.) 

N. stauroptera Grun. 
Schalen sehr schmal, in der Mitte etwas geschwollen, dann 

wenig·ausgebuchtet u. die Enden kopfformig angeschwollen. End
spalten der Raphe bajonettartig gebogen. Streifen in der Mitte 
stark strahlend, an den Enden konvergierend. Su13wasser, nicht 
selten. (Fig. 333.) N. tabellaria Ehrenb. 

12. Streifen uber 20 auf 10 ft, zart. 13. 
Streifen hOchstens bis 15, nur bei N. globiceps bis 18 auf 

10 ft. 14. 
13. Schalen lineal, Rander ± deutlich dreiwellig, Enden br. kopf

formig, 30-35 ft 19., 6 ft br. Mittelfeld rundlich, etwas seitlich 
verbreitert. Streifen parallel, nur an den Enden etwas konver
gierend, 22 auf 10 ft. Su13wasser, besonders in Gebirgen, wohl 
ziemlich haufig. N. undulata Greg. 

Schalen schmal lineal, in der l\fitte bisweilen leicht aufgetrieben, 
Enden abgerundet, 20-30 ft 19., 4 ft br. Mittelfeld klein. Streifen 
sehr zart, in der Mitte strahlig, nach den Enden allmahlich 
konvergierend. Su13wasser, im Riesengebirge. 

N. sublinearis Grun. 
14. Enden deutlich kopfformig vorgezogen. 15. 

Enden nicht vorgezogen. 19. 
15. Rander der Schalen dreiwellig. 16. 

Rander nicht dreiwellig. 17. 
16. Schalen langlich, Enden kopfftirmig abgeschnurt, 30-60 ft 19., 

10 ft br. Streifen in der Mitte stark strahlig, an den Enden kon
vergierend, 10-14 auf 10 ft. Su13wasser, in stehenden Gewassern, 
haufig. (Fig. 334.) N. mesolepta Ehrenb. 

Schalen 19. elliptisch, Enden leicht kopfftirmig, gerundet, 
60-110 ft 19., 17-20 ft br. Mittelfeld rund. Endspalten der 
Raphe nach derselben Seitehakenformiggebogen. ·Streifen kriiftig, 
von der l\fitte bis fast 2/3 der Lange stark konvergierend, von da 
bis zu den Enden kriiftig strahlig. Su13wasser, in Hochteichen u. 
Seen des Riesengebirges, Fichtelgebirges u. derAlpen. (Pinnu-
laria legum en Ehrenb.) (Fig. 335.) N.legumen Ehrenb. 

17. Schalen in der Mitte aufgetrieben. 18. 
Schalen in der Mitte mit parallelen Randern, oft sogar etwas 

eingezogen, schmal, Enden kopfig abgesetzt, 50-75 ft 19., 13 ft 
br. Mittelfeld rhombisch od. rechteckig. Streifen in del' l\fitte 
strahlend, dann parallel, an den Enden konvergierend, 10-15 
auf 10 ft. Su13wasser, von der Ebene bis ins Gebirge, haufig. 
(Fig. 336.) N. interrupta W. Sm. 

18. Schalen lineal-oblong, nach den Enden allmahlich verschmalert, 
die Enden scharf kopfformig abgesetzt, 30-40 ft 19., 10 ft br. 
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Mittelfeld br. rhombiseh, sonst die Area undeutlieh. Streifen 
in der Mitte strahlig, an den Enden konvergierend, 16-18 auf 
10 p,. Salzige Gewasser, zerstreut. (Fig. 337.) 

N. globiceps Greg. 
Schalen lineal, allmahlieh in die leieht gekopften Enden ver

sehmalert, 50--80 p, 19., 7-8 P, br. Endspalten der Raphe leieht 
gebogen. Mittelfeld leieht bogig. Streifen in der Mitte etwas 
konvergierend, bisweilen sogar auf einer Seite verkiirzt od. 
fehlend, an den Enden konvergierend, 10--11 auf 10 p,. SuB-
wasser, zerstreut. N. gibba (Ehrenb.) W. Sm. 

19. Streifen in der Mitte mit ± br. Verstarkung, so daB Langs-
linien dureh die Streifen zu gehen seheinen. 20. 

Streifen nieht so, ohne Langslinien. 23. 
20. Sehalen iiber 20 p, br. 21. 

Sehalen langlieh eiformig, Rander fast parallel, gegen die 
stumpf gerundeten Eeken gleiehmaGig'versehmalert, 100--180 p, 
19., 20--25 P, br. Area br., nur wenig im Mittelfeld verbreitert. 
Streifen in der Mitte strahlig, dann parallel, an den Enden kon
vergierend, 6,5-7,5 auf 10 p,. Andert mit kleineren Sehalen 
u. diehterer Streifung abo 1m SuBwasser allgemein verbreitet, 
hiiufig. (Fig. 338.) N. viridis Nitzseh 

21. Rippen alle gerade, Area im Mittelfeld nur wenig einseitig, daher 
die Rippen in der Mitte gleiehmaLlig verkurzt. 22. 

Sehalen br., 19. elliptiseh, Enden br. gerundet, 170-320 p, 19., 
30--50 p, br. Raphe leieht gewellt, Zentralknoten etwas exzen
triseh. Area br.,Mittelfeld in derRiehtung des Zentralknotens 
deutlieh verschoben u. die Rippen nur auf dieser Seite verkurzt, 
auf der anderen dagegen unverkiirzt u. als eine gerade Linie 
endigend. Rippen kraftig, nahe den Enden wellig verbogen. 
fast parallel, an den Enden stark verkurzt u. konvergierend, 
4,5-5 auf 10 p" die beiden Langslinien sehr weit auseinander. 
SuBwasser, bis ins Gebirge. (Fig. 339.) 

N. dactylus Ehrenb. 
22. Sehalen 19. gestreekt elliptiseh, Rnden abgerundet, in der Mitte 

etwas aufgetrieben, 200-300 p, 19., 30 P, br. Mittelfeld rundlieh. 
Streifen in del' Mitte konvergierend, 5-7 auf 10 p" die beiden 
Langslinien sehr dieht aneinander. SuB wasser, verbreitet. 
(Fig. 340.) N. major Kutz. 

Sehalen 19. elliptiseh, in der Mitte u. an den Enden sehwaeher 
aufgetrieben, Enden abgerundet, 250--350 p, 19., 35-50 p, br. 
Area br., Mittelfeld auf einer Seite sehwaeh exzentriseh. Streifen 
in del' Mitte strahlig, an den Ecken konvergierend, 4-5 auf 10 p" 

die beiden Langslinien etwa 1/3 del' Streifenlange voneinander 
entfernt. SuBwasser, in stehendem Wasser vereinzelt vor-
kommend, nicht selten. N. nobilis Ehrenb. 

23. Streifen kurz, daher die Area fast die ganze Sehalenseite ein-
nehmend, uber 8 auf 10 p,. 24. 

15* 
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Streifen Iiinger, daher die Area viel schmaler, bis hochstens 
6 auf 10 ft. 25. 

24. Schalen lineal-Ianzettlich, in der Mitte etwas aufgetrieben, an 
den Enden wieder etwas aufgetrieben, Enden stumpflich od. 
fast kopfig, 40-70 [t 19., 7-13 [t br. Area br., sich nach der 
Mitte allmahlich verbreiternd. Streifen sehr kurz, fast parallel, 
an den Enden etwas konvergierend, 9-10 auf 10 ft. SiiBwasser, 
ziemlich verbreitet. (Fig. 341.) 

N. parva (Ehrenb.) Greg. 
Schalen 19. elliptisch, Enden br. abgerundet, 50-100 [t 19., 

10-15 [t br. Area sehr br., in der Mitte kaum verbreitert, aber 
etwas einseitig. Streifen kraftig, sehr kurz, in der Mitte wenig 
strahlend, an den Enden leicht konvergierend, 10-12 auf 10 ft. 
SiiBwasser, nicht selten. (Fig. 342.) N. bemiptera Kiitz. 

25. Schalen iiber 30 [t br. 26. 
Schalen 19. elliptisch, Enden bisweilen etwas keilformig ver

schmiilert, abgestumpft bis abgerundet, 30-80 [t 19., 7-8 [t br. 
Area schmal, Mittelfeld rundlich. Streifen teils parallel, teils 
schwach strahlend, 5--6 auf 10 ft. An feuchten Moosen u. Felsen, 
im SiiBwasser, bes. im Gebirge, ziemlich haufig. 

N. borealis Ehrenb. 
26. Schalen lineal, elliptisch, in der Mitte schwach aufgetrieben, 

Enden br. abgerundet, 100-130 [t 19., 30-40 [t br. Area br., 
in der Mitte etwas verbreitert. Streifen kraftig, in der Mitte 
strahlig, an den Enden der Langsachse parallel, 3 auf 10 ft. 
SiiBwasser, besonders im Gebirge. (Fig. 343.) 

N. lata Breb. 
Schalen br. oval·lanzettlich, Enden abgerundet, 100-180 [t 19., 

38-50 [t br. Area sehr br., in der Mitte verbreitert. Streif~m 
strahlig, an den Enden querstehend, 3,5 auf 10 ft. SiiBwasser, 
im Gebirge, zerstreut. N. alpina W. Sm. 

III. Sektion: Lineolatae Cleve. 
Schalen langgestreckt, seltener eingeschniirt od. S-formig od. 

unsymmetrisch. Area meist schmal u. undeutlich, Mittelfeld schmal 
bis br. Streifen fein quergestreift, parallel od. strahlend. 

1. Enden deutlich kopfig abgesetzt od. br. vorgezogen. 2. 
Enden stumpf od. spitz, nicht od. sehr undeutlich abgesetzt. 7. 

2. Schalen 5-7 [t br. 3. 
Schalen 10-13 [t br. 4. 
Schalen 15--17 [t br. 6. 

3. Schalen schmal lanzettlich, nach den Enden zugespitzt, Enden 
± vorgezogen, kugelig-kopfformig, 25-35 [t 19. Area undeutlich, 
Mittelfeld nicht sehr br., querelliptisch. Streifen fein, in der 
Mitte strahlend, gegen die Enden konvergierend od. fast parallel, 
16-18 auf 10 ft. SiiBwasser, seltener Brackwasser, haufig. (Fig. 
351.) N. cryptocepbala Kiitz. 
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Schalen br.lanzettlich, Enden hr. vorgezogen u. br. gerundet, 
15-20 fh 19., 5-6 fh br. Area schmal, Mittelfeld klein, rund. 
Streifen nicht sehr strahlend, nach den Enden zu konvergierend, 
auf beiden Seiten der Polknoten 1-2 deutlicheni Streifen, 8-9 
auf 10 fh. SiiB- u. Brackwasser. (Fig. 352.) 

N. hungarica Grun. 
4. Mittelfeld rund. 5. 

Schalen lineal-Ianzettlich mit fast parallelen Randern, nach 
den Enden plotzlich verschmalert, Enden geschnabelt u. kopf
formig gerundet, 25-40 fh 19., 10-12 fh br. Area schmal, Mittel
feld br. bandartig, nach auBen verbreitert, scharfeckig. Streifen 
fein gekerbt, samtlich strahlend, 9-10 auf 10 fh. SiiBwasser, 
besonders in groBen Seen vorkommend, haufig. 

N. dicephala (Ehrenb.) W. Sm. 
5. Schalen langlich lanzettlich, nach den Enden allmahlich ver

schmalert u. vor den Enden eingezogen, Enden ziemlich 19. 
vorgezogen, etwas kopfig rundlich, 40-60 fh 19., 10-13 fh br. 
Area undeutlich, Mittelfeld rund. Streifen in der l\fitte weit
laufiger, strahlend, an den Enden konvergierend, 10-12 auf 
10 fh. Veranderlich in GroBe, Streifung u. in der Form der Enden. 
SiiBwasser, besonders in stehendem Wasser, haufig. (Fig. 353.) 

N. rhynchocephala Kiitz. 
Schalen br. elliptisch, lanzettlich, Enden vorgezogen, kopf

formig, 23-37 fh 19., 10-12 fh br. Area undeutlich, Mittelfeld 
rund. Streifen in der Mitte stark strahlend u. abwechselnd kurz 
u.lg., nach den Enden zu parallel, 14-16 auf 10 fh. Brackwasser, 
Salineno (Fig. 354.) N. salinarum Grun. 

6. Schalen elliptisch, Enden vorgezogen, etwas kopfformig, 50 fh 19., 
15 fh br. Area schmal, Mittelfeld br., quer rechteckig. Streifen 
in der Mitte strahlig, nach den Enden zu parallel, 12-14 auf 
10 fh. Zu beiden Seiten der Raphe einige unregelmaBige Langs
linien. SiiBwasser u. schwach salzhaltige Gewasser, Siiddeutsch-
land, Schweiz. N. tuscula Ehrenb. 

Schalen langlich elliptisch, lanzettlich, Enden br. schnabel
artig vorgezogen, 40-50 fh 19., 17 fh br. Area schmal, Mittel
feld quer verbreitert, fast rhombisch. Streifen sehr fein, strahlend, 
in der Mitte einige kiirzer, 17 auf 10 fh. SiiB- u. Brackwasser, 
zerstreut. (Fig. 355.) N. platystoma Ehrenb. 

7. Schalen bis 6 fh br. 8. 
Schaleu iiber 6 fh br. 12. 

8. Mittelfeld klein, rundlich, nicht quer bandartig. 9. 
Schalen rhombisch, Enden spitz, 15-20 fh 19., 4,5-5 fh br. 

Area schmal, Mittelfeld quer bandartig, bis zum Rand reichend. 
Streifen in der Mitte strahlend, an den Euden konvergierend, 
kriiftig, weitlaufig. SiiBwasser u. schwach brackige Gewasser, 
nicht selten. N. costulata Grun. 
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9. Rander der Schalen ± parallel u. pliitzlich zu den Enden abo 
gerundet. 10. 

Mitten der Schalenrander ± bauchig u. allmahlich zu den 
Enden verschmalert od. ausgezogen. II. 

10. Schalen 19. lanzettlich, 20----40 ft 19., 5-6 ft br. Area undeutlich, 
Mittelfeld klein, querstehend. Streifen in der Mitte stark strahlig, 
nach den Enden konvergierend, 12-17 auf 10 ft. Die Mittel
streifen etwas kriiftiger u. weitlaufiger, die an der Herstellung 
des Mittelfeldes beteiligten ungleich 19. SuB- u. Brackwasser, 
verbreitet. (Fig. 356.) N. cincta Ehrenb. 

Schalen lineal, 15 ft 19., 6 ft br. Area undeutlich, Mittelfeld 
sehr klein. Streifen schwach strahlig, 15 auf 10 ft. Brackwasser, 
marin. . N. incerta Grun. 

II. Schalen ziemlich br.lanzettlich, Enden etwas vorgezogen, 
stumpf, Mitte etwas gewolbt, 50----70 ft 19., 5 ft br. Area undeut
lich, Mittelfeld quer rundlich, br. Streifen fein, strahlend, in 
der Mitte etwas weitlauiiger, an den Enden fast konvergierend, 
10 auf 10 ft. SuBwasser u. leicht brackige Gewasser. (Fig. 357.) 

N. viridula Kutz. 
Schalen viel kiirzer, Enden viel deutlicher vorgezogen. 

cfr. N. hungarica Grun. 
12. Mittelfeld irgendwie quer verbreitert, eckig od. stumpfwinklig. 13. 

Mittelfeld rundlich, meist klein u. oft undeutlich. 18. 
13. Streifen uber II auf 10 ft. 14. 

Streifen unter 10 auf 10 ft. 15. 
14. Schalen schmal lanzettlich, allmahlich nach den stumpflichen 

Enden verschmalert, 33-50 ft 19., 6,5-10 ft br. Area sehr 
schmal, Mittelfeld quer, seitlich durch 3-4 gleichmaBig ge
kiirzte Streifen gut begrenzt. Streifen in der Mitte gering strah
lend, an den Enden fast parallel u.leicht konvergierend, II-12 
auf 10 ft. Besonders in flieBenden Gewassern. (Fig. 358.) 

N. gracilis Ehrenb. 
Schalen mit br., vorgezogenen Enden. Streifen 17 auf 10 ft· 

cfr. N. platystoma Ehrenb. 
15. Schalen hOchstens bis 70 ft 19. 16. 

Schalen lanzettlich bis langlich elliptisch, Enden stumpf ge
rundet, 80----150 ft 19., 20----28 ft br. Area schmal, Mittelfeld 
quer verbreitert, stumpfeckig. Streifen kraftig, deutlich ge
kerbt, in der Mitte stark strahlend, oft ungleich 19., dann parallel 
u. an den Enden konvergierend, in der Mitte 5-6, an den 
Enden 8 auf 10 ft. Salinen, Nord- u. Ostsee. (Fig. 359.) 

N. peregrina Ehrenb. 
16. Schalen in der Mitte nicht ausgebaucht, sondern nach den Enden 

zu allmahlich sich verschmalernd. 17. 
Schalen kurz elliptisch od. br.lanzettlich, in der Mitte deutlich 

bauchig aufgetrieben, Enden stark stumpf gerundet, 40----70 ft 19., 
14-17 ft br. Area schmal, Mittelfeld quer erweitert. Streifen 
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in' der Mitte strahlend u. am Mittelfeld abwechselnd Hinger u. 
kiirzer, au den Enden querstehend, 9 auf 10/1. SiiBwasser. 
zerstreut. (Fig. 360.) N. Reinhardtii Grun. 

17. Schalen elliptisch-Ianzettlich, Enden stumpf gerundet, etwas 
vorgezogen, 40--48/1 19., 14--18/1 br. Area schmal, Mittelfeld 
quer, undeutlich begrenzt. Streifen in der Mitte kiirzer, aber nicht 
abwechselnd liinger und kiirzer, grob liniiert oder punktiert, 
strahlend, 6-9 auf 10 /1. SiiB- u. Brackwasser, verbreitet. 
(Fig. 361.) N. placentula Ehrenb. 

Schalen br. elliptisch bis lanzettlich, Enden stumpflich ge
rundet, leicht vorgezogen, 24-45/1.lg., 12-18/1 br. Area 
schmal, Mittelfeld quer verbreitert, unregelmiWig. Streifen in 
der Mitte ungleich 19., strahlend, sehr gering gebogen, 8-10 
auf 10/1. SiiBwasser u.leichte brackige Gewasser. 

N. gastrum Ehrenb. 
18. Streifen 10-12 auf 10/1. 19. 

Streifen 6--9 auf 10/1. 21. 
19. Schalen fLber 12/1 br. '20. 

Schalen schmallanzettlich, Endenspitz.stumpflich, 30-50/1lg., 
8-10/1 br. Area sehr schmal, Mittelfeld rund, klein. Streifen 
strahlend, in der 1\Iitte weitlaufiger u. 12 auf 10/1, an den Enden 
16. SiiBwasser, von der Ebene bis ins Gebirge verbreitet, Elb-
miindung. (Fig. 362.) N.lanceolata (Ag.) Kiitz. 

20. Schalen schmal lanzettlich, allmahlich in die spitz-stumpflichen 
Enden verschmalert, 45-90/1 19., 12-20/1 br. Area undeutlich, 
Mittelfeld stumpflich rhombisch, klein u. undeutlich begrenzt. 
Streifen fein gekerbt, in der Mitte stark strahlend, an den Enden 
konvergierend, 11-12 auf 10/1. 1m SiiBwasser von der Ebene 
bis in die Alpen, sehr haufig. N. radiosa Kiitz. 

Schalen lanzettlich, in leichtem Bogen nach den stumpfen 
Enden verschmalert, 90/1.lg., 14--16/1 br. Area sehr schmal, 
Mittelfeld groB, rund. Streifen fein gekerbt-liniiert, daher feine 
Langslinien vorhanden, in der Mitte strahlend, an den Enden 
konvergierend, 10-11 auf 10/1. SiiBwasser, in stehenden Ge-
wassern, verbreitet. N. vulpina Kiitz. 

21. Enden spitzlich. 22. 
Enden stumpflich abgerundet. 23. 

22. Schalen schmal, lineal bis lineal-Ianzettlich, Enden keilformig 
verschmalert, spitzlich, 55-70/1 19., 10--12 {.t br. Area schmal, 
Mittelfeld wenig verbreitert. Streifen kraftig, in der Mitte strah
lend, an den Enden parallel, 6--7 auf 10 {.t. Brackwasser, marin_ 
(Fig. 363.) N. cancellata Donk. 

Schalen schmal lanzettlich, nach den Enden allmahlich zu
gespitzt, 70--125/1 19., 8-12 {.t br. Area schmal, undeutlich. 
Mittelfeld klein. Streifen 4--10 auf 10 /1, deutlich quer ge-
strichelt. Nordsee, sehr variabel. N. directa W. Sm. 
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23. Schalen oblong-Ianzettlich, 60--70 fl 19., 12-18 fl br.· .Area 
ziemlich schmal, Mittelfeld klein, schlecht begrenzt, der mittelste 
Streifen dane ben vielliinger als die beiden benachbarten. Streifen 
sehr fein gekerbt, deutlich strahlig, nach den Enden zu parallel, 
9 auf 10 fl. Raufig im Brack- u. Seewasser, Salinenteichen. 
(Fig. 364.} N. digitoradiata Greg. 

Schalen langlich od. schmallanzettlich, 70--200 fl 19., 14-24 fl 
br. .Area schmal, Mittelfeld rund. Streifen kraftig, fein gekerbt, 
in der Mitte etwas weitlaufiger, strahlend, leicht gebogen, nach 
den Enden konvergierend u. deutlich geknickt, 7-8 auf 10 fl. 
Suilwasser u. leicht brackige Gewasser, zerstreut. 

N.oblonga Kutz. 

IV. Sektion: .Anomoeoneis Pfitz. 
Schalen meist lanzettlich. .Area langs der Raphe schmal, die 

Erweiterung beim Mittelfeld nach einer Seite ausgesprochener od. 
auch mit lyraformigen Fortsatzen. Struktur aus kleinen Punkten 
bestehend, die quer verlaufende, meist randstandige Streifen u. ge
wellte od. schrage Reihen bilden. Chromatophoren aus einer Platte 
bestehend, die einer der Gurtelseiten u. den Schalen anliegt. 
l. Schalen uber 17 fl br. 2. 

Schalen 5-9 fl br. 3. 
2. Schalen langlich, lanzettlich bis oval, Rander gleichmaflig ge

rundet, Enden 19. kopfig vorgezogen, 55-80 fl 19., 17-20 fl br_ 
.Area schmal, in der Mitte zu einem unregelmaflig gerundeten, auf 
der einen Seite groileren Mittelfeld verbreitert. Streifen strahlig, 
grob punktiert, 16 auf 10 fl, durch schmale, etwas gebogene, struk
turlose Langslinien unterbrochen. Suilwasser, auch in warmen 
Gewassern. (Fig. 347.} N. spbaeropbora Kutz. 

Schalen sehr br.lanzettlich, nach den Enden schnell verschmalert, 
Enden vorgezogen, stumpflich gestutzt, 70--100 fllg., 25-36 fl br . 

.Area sehr br., neben der Raphe eine einfache Punktreihe durch 
die .Area laufend, Mittelfeld einseitig, bis nahe zum Seitenrand ver
breitert, Streifen wenig strahlend, Punkte am Rande enger stehend, 
nach dem Innern in unregelmaflig gewellte Langslinien ubergehend, 
15-16 auf 10 fl. Brackwasser, Ostsee. (Fig. 348.} 

, N. sculpta Ehrenb. 
3. Schalen rhombisch, Enden ± stumpf, 22-30 fl 19., 6-9 fl br., 

zu kurzen Bandern zusammentretend. .Area schmal, inder Mitte 
wenig verbreitert. Streifen fein, punktiert, 26-27 auf 10 fl. 
Suilwasser, in Schlesien, Schweiz usw. (Fig. 349.) 

N. bracbysira Grun. 
Schalen schmal lanzettlich, Enden vorgezogen, kopfig; 20--30 fl 

19., 5 fl br. .Area u. Mittelfeld undeutlich. Streifen sehr fein, 
Langslinien angedeutet, ca. 30 auf 10 fl. Suilwasser, zerstreut. 

N. exilis (Kutz.) Grun. 
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V. Sektion: Lyratae Cleve. 
Schalen elliptisch. .Area liings der Raphe undeutlich, Mittel

feld klein, bisweilen nach den Enden zu in 2 ± gebogene Seiten
zweige auslaufend. Struktur aus Punkten bestehend, die in Quer
reihen u. welligen Liingsreihen angeordnet sind. Reihen an den Enden 
strahlig. Chromatophorenplatten zu 2 liings der Schale, am Rand tief 
geziihnt. 

Schalen elliptisch mit gerundeten, oft geschnabelten Enden, 
50-200 ft 19., 25-60 ft br . .Area schmal; Mittelfeld gerundet, mit 2 seit
lichen .Areas verbunden, so daB eine lyraartige Zeichnung entsteht. 
Streifen leicht radial, deutlich punktiert, 6-14 auf 10 ft. In allen 
Meeren verbreitet, sehr variabe!. N. lyra Ehrenb. 

Schalen br. elliptisch, Enden bisweilen undeutlich abgesetzt, 
70-80 ft 19., 35 ft br. Mittelfeld quer bandartig u. in 2 bogig ge
krummte, glatte Streifen nach den Enden auslaufend. Streifen 
feinkornig, in der Mitte parallel, an den Enden strahlend, 15 auf 10 ft. 
Nordsee,Elbmundung. (Fig. 350.) N. forcipata Grev. 

Schalen ± br. elliptisch, 28-45 ft 19., 16-24 ft br. Seitliche 
Fortsatze des Mittelfeldes bogig u. nach den Enden zusammen
laufend. Streifen fein punktiert, nach den Enden allmahlich strah-
lend, ca. 26 auf 10 ft. SuB- u. Brackwasser, Nord- u. Ostsee. . 

N. pygmaea Kutz. 

VI. Sektion: Microstigmaticae Cleve. 
Schalen lanzettlich bis lineal. Zentralarea zu einem queren 

Stauros verbreitert, mit der schmalen od. undeutlichen Langsarea ein 
Kreuz bildend . .An den Enden der Schale ohne Septen Diaphragmen od. 
aber an den Enden u. oft am Rand mit Septen. Struktur aus kleinen, 
aber deutlichen Punkten bestehend, die in parallelen od. leicht radialen 
Querstreifen u. gewellten Langsstreifen angeordnet sind; die mitt
leren Querstreifen nicht abwechselnd langer od. kurzer. 
1. Schalenenden ohne Septen (Stauroneis). 2. 

Schalenenden mit Septen. Zellen meist zu Ketten verbunden 
(Pleurostauron). 3. 

2. Schalen schmal lanzettlich, vor den stumpflichen bis kopfigen 
Enden etwas eingezogen, 24--130 ft 19., 6-17 ft br. Stauros bis 
zum Rand reichend. Streifen feinpunktiert, strahlig, 20-30 auf 
10 ft. SuB- u. Brackwasser, haufig. (Fig. 388.) 

N. anceps Ehrenb. 
Schalen lanzettlich, von der Mitte nach den stumpfen Enden 

allmahlich verjungt, 70-200 ft 19., 28-40 ft br. Raphe auf dem 
gro13ten Teil der Lange scheinbar doppelt. Stauros nach auBen 
verbreitert, den Rand nicht erreichend. Streifen 12-20 auf 10 ft. 
SuBwasser, von derEbene bis ins Gebirge, haufig. (Fig. 389.) 

. N. phoenicenteron Ehrenb. 
3. Schalenseiten am Rande nicht gewellt.. 4. 

Schalenseiten am Rande wellig eingezogen. 5. 
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4. Schalen lineal-Ianzettlich, Enden br., stumpflich gerundet, nicht 
immer deutlich vorgezogen, 50-70 pIg., 10 P br. Stauros bis 
zum Rand reichend. Streiten 21 auf 10 p. An den Enden ein 
kleiner rundlicher, streifenloser Raum (Diaphragma). Seen im 
Gebirge. N. obtusa Lagerst. 

Schalen lineal-Ianzettlich, Enden kurz geschnabelt, gerundet 
od. fast abgestumpft, 20-25 pIg., 5 P br. Stauros br., bis zum 
Rand gehend. Streiten strahlig, 23 auf 10 p. SiiBwasser, bis ins 
Gebirge, zerstreut. N. parvula Grun. 

5. Enden kopfig vorgezogen, Seitenrander 3wellig. 6. 
Schalenlanzettlich-rhombisch, von der Mitte aus gleichmaBig 

nach den stumpfen Enden verschmiilert, deshalb die Rander nur 
eine wellige ErhOhung in der Mitte zeigend, 80-150 pIg., 15-40 p 
br. Stauros br., bis zum Rand gehend u. sich verbreiternd. Streiten 
strahlig, 12-16 auf 10 p. SiiBwasser, haufig. (Fig. 390.) 

N. acuta W. Sm. 
6. Schalen langlich, mit 3 gleich groBen, welligen Auftreibungen, 

30-35 pig., 8 P br. Stauros br., bis zum Rand reichend. Streiten 
leicht strahlig, 27 auf 10 p. SiiBwasser od. leicht brackige Ge-
wasser, nicht selten. (Fig. 391.) N.legumen (Ehrenb.) 

Schalen la:qglich, mit 3 welligen Anschwelh,mgen, von d~nen die 
mittlere am groBten ist, Ende mit kleiner aufgesetzter Spitze, 
20-30 pIg., 7 p br. Stauros bis zum Rand gehend. Streifen 
parallel, 25-30 auf 10 p. 1m SiiBwasser und auch im brackigen 
Wasser, vereinzelt unter anderen Diatomen vorkommend; ver-
breitet .. (Fig. 392.) N. Smithii Grun. 

VII. Sektion: Orthostichae Cleve. 
Schalen lanzettlich bis lineal. Area langs der Raphe schmal, 

Mittelfeld wenig erweitert. Endspalten der Raphe klein od. UD

deutlich. Struktur aus kleinen Punkten bestehend, die sich in recht
winklig kreuzenden Langs- u. Querreihen anordnen. 
1. Schalen hOchstens bis 50 pIg. 2. 

Schalen iiber 70 pIg. 3. 
2. Schalen lanzettlich, Enden vorgezogen, schwach bis deutlich 

kopfformig, 15-35 pIg., 5-9 p br. Area sehr schmal, Mittelfeld 
klein, rundlich. Streiten sehr fein, kaum strahlig, Langsstreiten 
undeutlich, 16-22 auf 10 p. Salinen u. Brackwasser der Kiisten. 

N. gregaria Donk. 
Schalen lanzettlich, deutlich rhombisch, nach den spitzen 

Enden keilformig verschmiilert, 50 pIg., 10-12 p br. Area sehr 
schmal, Mittelfeld kaumangedeutet. Streiten zart, parallel, an den 
Enden etwas konvergierend, 19-20 auf 10 p. Salzige Seen bei 
Eisleben. (Fig. 365.) N. halophila Grun. 

3. Schalen rhombisch-Ianzettlich mit zugespitzten Enden, 70-150 p 
19., 17-30 P br; Area sehr schmal, Mittelfeld klein, langlich 
elliptisch. Querstreifen kaum strahlend, 15---'20 auf 10 p, Langs-
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streuen 26 auf 10 ft. - Die var. am bigua Ehrenb. mit lanzett
lichen, an den Enden etwas vorgezogen und feiner gestreiften 
Schalen. - SiiBwasser, in Graben, Teichen und Tiimpeln ver-
breitet. (Fig. 366.) N. cuspidata Kutz. 

Schalen sehrschlank lanzettlich, Enden zugespitzt, 80--110 ft 19., 
10 ft br. .Area schmal, Mittelfeld bandartig, schmal, bis zum 
Rande gehend, das Band wird von 2 kraftigeren Querstreifen 
durchzogen. Querstreifen fast parallel, 12 auf 10 ft, Langsstreifen 
schwer erkennbar, 25-28 auf 10 ft. Teils frei vorkommend, teils 
in Gallertschlauchen lebend. Brack- u. Meerwasser, Salinengraben. 
(Fig. 367.) N. crucigera W. Sm. 

VIII. Sektion: Punctatae Cleve. 
Schalen gewohnlich symmetrisch, elliptisch bis lanzettlich, 

Enden br., rund, auch geschnabelt, bisweilen in der Mitte eingezogen 
od. wellig. Endspalten der Raphe nach gleicher od. entgegengesetzter 
Richtung verlaufend. Mittelfeld meist klein. Punkte in Querreihen 
stehend, daneben gerade od. wellige Langsreihen. Langslinien u. 
seitlich erweiterte .Area fehlen. 
,1. Enden koPfig vorgezogen. 2. 

Schalen fast kreisformig, 15-27 ft 19., 13-29 ft br . .Area schmal, 
Mittelfeld :mnd, sehr klein. Streifen strahlend, in der Mitte un
gleich 19., 10 auf 10 ft. Punkte kraftig. SiiB- u. Brackwasser, 
zerstreut. (Fig. 368.) N. scutelloides W. Sm. 

2. Schalen stets uber 50 ft 19. u. 25 ft br. 3. 
Schalen im allgemeinen weit unter 50 fllg. (selten etwas langer) 

u. hOchstens bis 25 fl br. 4. 
3. Schalen br., rechteckig mit gerundeten Ecken, fast parallelen 

Seitenrandern u. vorgezogenen od. stumpf keilformigen, gerundeten 
Enden, 50--100 ft 19., 30--40 fl br. .Area schmal, l\iittelfeld kreis
formig, bisweilen quer erweitert. Streifen strahlend, an den Enden 
parallel, in der Mitte einigekurzer, 9-10 auf 10 ft. Brackwasser 
der Nord- u.Ostseekusten. (Fig. 369.) N. humerosa Breb. 

Schalen elliptisch lanzettlich, Enden geschnabelt, 60--100 ft 19., 
28-34 ft br. .Area undeutlich, Mittelfeld klein, quer. Streifen 
fast parallel, 12-14 auf 10 ft. Punkte ziemlich stark. Brack
u. SiiBwasser, OstpreuBen. (Fig. 370.) 

, N. scandinavica Lagerstr. 
4. Schalen elliptisch, nach den Enden ± verschmaIert u. ± ein

gezogen, Enden vorgezogen, stumpf gerundet, 30--45 ft !g., 
15-25 ft br. ,.Area schmal, Mittelfeld klein, rundlich. Streifen 
glei{)hmaBig strahlend, kraftig punktiert, neben «.lem Mittelfeld 
gleichlg. u. etwas weitlaufiger, 13-18 auf 10 ft. SuB- u. Brack-
wasser, zerstreut. (Fig. 371.) N. pusilla W. Sm. 

Schalen elliptisch-Ianzettlich, mit zugespitzt keilformigen u. 
wenig vorgezogenen Euden, 35-55 fl 19" 16-18 ft br. .Area 
schmal, Mittelfeld klein, rundlich. Endspalten der Raphe nach 
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entgegengesetzter Richtung gebogen. Streifen an den Enden 
strahlend, in der Mitte weitlaufiger punktiert, 14--16 auf 10 ft. 
Suf\wasser, selten. N.lacustris Greg. 

IX. Sektion: Heterostichae Cleve. 
Schalen elliptisch, bisweilen in der Mitte etwas stumpfwinklig u. 

daher etwas rhomboidal, Enden stumpf. 26-32 ft 19., 9-13 ft br. 
Area schmal, Mittelfeld schmal, langlich. Streifen strahlend, in der 
Mitte abwechselnd 19. u. kurz, 25-30 auf 10 ft ,zart, fein punktiert, 
die Punkte wellige Langsreihen bildend. Suf\wasser. (Fig. 372.) 

N. cocconeiformis Greg. 

X. Sektion: Bacillares Cleve. 
Schalen lineal bis elliptisch, Enden br. abgerundet. Raphe 

gerade, von kieseligen Verdickungen eingeschlossen, Endknoten 
verdickt. Area schmal bis undeutlich, Mittelfeld sehr schmal. Streifen 
querlaufend, sehr fein punktiert, in der Mitte etwas strahlend, weit
laufiger u. etwas gebogen. 
1. Schalen uber 35 fl 19., 10 fl br. 2. 

Schalen lineal, in der Mitte schwach erweitert, 20ft 19., 5 fl br. 
Area sehr schmal, Mittelfeld kaum verbreitert. Endknoten nicht 
seitlich verbreitert, Endspalten deutlich hakenformig. Streifen 
26 auf 10 fl. Gurtelansicht 3wellig. Suf\wasser im Gebirge, z. B. 
Riesengebirge. (Fig. 373.) N. subhamulata Grun. 

2. Endknoten seitlich erweitert, daher die Enden der Schalen unge-
streift. 3. 

Schalen br. lineal, 55-100 fl 19., 14--17 fl br. Endknoten nicht 
seitlich verbreitert, Mittelfeld klein, rundlich. Streifen in der 
Mitte parallel, an den Enden strahlend, 16 auf 10 fl. Rheinebene. 

N. americana Ehrenb. 
3. Schalen lineal, 35~55 fl 19., 10 fl br. Mittelfeld rundlich. Streifen 

in der Mitte viel kriiftiger u. weitliiufiger, an den Enden leicht 
strahlend, leicht gebogen, in der Mitte 15 auf 10 fl' an den 
Enden 20. Suf\wasser, verbreitet. (Fig. 374.) 

N. bacillum Ehrenb. 
Schalen lineal-elliptisch, 35-50 fl 19., 10-18 ft br. Mittel

feld klein, rund. Streifen strahlend, fein punktiert, in der Mitte 
13 auf 10 fl, an den Enden 20. SuBwasser, Suddeutschland. 

N. pseudobacillum Grun. 

XI. Sektion Decipientes Grun. 
Schalen lanzettlich bis lineal, Enden spitzlich bis stumpflich 

vorgezogen od. kopfformig. Area u. Mittelfeld schmal u. undeutlich. 
Endknoten nicht verdickt, Mittelknoten Ofters seitlich erweitert. 
Streifen punktiert, parallel bis leicht strahlend, an den Enden feiner. 
Von del' VOl'. Sekt. besonders durch die nicht verdickten Endknoten 
verschieden. 
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1. SchaJen iiber 15 p, br. 2. 
SchaJen bis 10 p, br. 3. 

2. SchaJen br. ovaJ, oblong bis elliptisch.lanzettlich, Enden br. 
gerundet gestutzt, hiiufig etwas vorgezogen, 50-90 p, 19., '23-29 p, 
br. Streuen in der Mitte kriiftiger, leicht konvergierend, etwas 
gebogen, fein punktiert, 8 auf 10 p" an den Enden 13. SuBwasser, 
zerstreut. (Fig. 375.) N. semen Ehrenb. 

SchaJen lanzettlich bis br. elliptisch·lanzettlich, vor den stumpfen 
Enden leicht eingezogen, 45-70 p, 19., 15-19 p, br. Area schmal, 
Mittelfeld beiderseits bandformig fast bis zum Rand erweitert. 
aber von Streifen durchsetzt. Streifen in der Mitte deutlicher, 
wenig strahlend, an den Enden parallel, fein punktiert, 16 auf 
10 p,. Nord· u. west!. Ostseekuste. (Fig. 376.) 

N. crucicula W. Sm. 
3. Schalen lineaJ, Enden geschniibelt, rundeckig abgestutzt, 22-35 p, 

19., 8-10 p, br. Mittelfeld rund, klein. Streifen in der Mitte etwas 
weitliiufiger, leicht strahlend, 12 auf 10 p" an den Enden parallel, 
20 auf 10 p,. Brackwasser. (Fig. 377.) N. protracta Grun. 

SchaJen lanzettlich·elliptisch, Rand mehrwellig, in der Mitte 
deutlich ausgebaucht, Enden spitzig vorgezogen, 27-30 p, 19., 
8-9 p, br. Mittelfeld kaum erweitert. Streifen in der Mitte weit· 
liiufiger u. weniger strahlend aJs an den Enden, ca. 23 auf 10 p,. 
1m SuB· u. Brackwasser, zerstreut. (Fig. 378.) 

N .. integrs W. Sm. 

XII. Sektion: Entoleiae Cleve. 
Schalen lineal lanzettlich, spindelformig bis elliptisch. Area langs 

der Raphe nach der Mitte br.lanzettlich erweitert. Streifen fein, 
zart punktiert, gegen die Enden zu strahlend. 
1. Schalen 4--7 p, br. 2. 

Schalen lineal, in der Mitte etwas aufgetrieben, Enden br., 
kopfig, 7-10 p, 19., 2-2,5 p, br. Area sehr schmal, in der Mitte 
wenig verbreitert. Streifen parallel, ca. 36 auf 10 p,. SuBwasser, 
zerstreut. (Fig. 344.) N. contents Grun. 

2. Streifen 30 u. mehr auf 10 p,. 3. 
Streifen 16-22 auf 10 p,. 4. 

2. SchaJen schmal lanzettlich, Enden br. gerundet, 15 p, 19., 4 p, br. 
Area schmaJ, lanzettlich, in der Mitte stark verbreitert. Streifen 
zart, strahlend, 35 auf 10 p,. SiiBwasser, im Gebirge vorkommend. 

N. Flotowii Grun. 
SchaJen elliptisch, in der Mitte aufgetrieben, Enden br. rundlich, 

12 p, 19., 4--5 p, br. Area schmal, nach der Mitte allmiililich lanzett· 
lich erweitert. Streifen sehr zart, strahlend, ca. 30 auf 10 p,. An 
iiberrieselten Felsen, zwischen Moosen, im SiiBwasser, verbreitet; 
auch hiiufig in Aquarien vorkommend. (Fig. 345.) 

N. perpusills Grun. 
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4. Schalen br.lanzettlich, Enden stumpf, 20 fl 19., 5-7 fl br., zu 19. 
Bandern vereinigt. Area lanzettlich. Streifen sehr fein punktiert, 
strahlend, 20--22 auf 10 fl. Aus den Tropen in Warmwasserbassins 
eingeschleppt. N. confervacea Kiitz. 

Schalen langlich- bis br.-elliptisch, Enden gerundet, 30 fl 19., 
4 fl br. Area schmallanzettlich, Mittelfeld rundlich. Streifen fein 
punktiert, etwas strahlend, 16 auf 10 fl. SiiI3wasser, OstpreuI3en, 
Bayern, zerstreut. (Fig. 346.) N. scutum (Schum.) v. Heurck 

XIII. Sektion: Mesoleiae Cleve. 
Schalen lineal bis elliptisch, Enden meist geschnabelt od. stumpf. 

Area schmal, Mittelfeld br., quadratisch od. quer bandformig. Streifen 
fein, punktiert u. strahlend. 
1. Schalen yor den Enden eingezogen. 2. 

Schalen gleichmaI3ig nach den Enden verschmalert. 4. 
2. Schalen in der Mitte ausgebaucht od. gerade. 3. 

Schalen geigenformig, in der Mitte eingezogen, Enden abgesetzt, 
geschnabelt, 25 fl 19., 10 fl br. Mittelfeld .undeutlich, schmal. 
Streif{m sehr zart, etwas strahlend, 20 auf 10 fl. SiiI3wasser bis 
ins Gebirge, zerstreut. (Fig. 379.) N. binodis Ehrenb. 

3. Schalen fast geradlinig bis elliptisch.lanzettlich, in der Mitte 
leicht aufgetrieben, Enden br. abgestutzt, leicht gerandet bis 
spitzlich, 15 fl 19., 4-5 ft br. Mittelfeld schmal, quadratisch. 
Streifen sehr fein, strahlend, 20 auf 10 ft. SiiI3wasser, Riesen-
gebirge. (Fig. 380.) N. seminulum Grun. 

Schalen oblong-elliptisch, Enden leicht vorgezogen, gerundet 
od. rundlich abgestutzt, 22-37 fl 19., 7-9 fl br. Mittelfeld qua
dratisch, bis zur Halfte der Schale gehend. Streifen sehr fein 
punktiert, von der Mitte nach den Enden feiner, an den Enden 
strahlend, in der Mitte 13-15, an den Enden 22-23 auf 10 fl. 
SliI3wasser, verbreitet. (Fig. 381.) N. pupula Klitz. 

4. Mittelfeld klein oder quer bandformig. Schalen bis hiichstens 
6 fl br. 5. 

Mittelfeld quadratisch, bis etwa zur Halfte der Schale gehend. 
Schalen iiber 7 fl br. 6. 

5. Schalen langlich, Enden br. gerundet, 15-18 fl 19., 4,5 fl hr. 
Mittelfeld klein, abgerundet.quadratisch. Streifen fast parallel, 
sehr zart, oft kaumerkennbar, 26 auf 10 fl. - Var.atomoides Grun. 
ist nur 8-10 fl 19., 4 fl br. mit 27-30 Streifen auf 10 fl u. findet 
sich im Riesengebirge. - In Aquarien, Wasserkasten in Kalthau-
sern. (Fig. 382.) N. minima Grun. 

Schalen elliptisch, Enden abgerundet, 13-24 fl 19., 6 fl br. 
Mittelfeld quer rechteckig, bis zur Halfte der Schale gehend od. 
noch breiter. Streifen strahlend, oft leicht gekriimmt, 28 auf 10 fl. 
SliI3wasser bis ins Gebirge, haufig. N. Rotaeana Rabenh. 

6. Schalen 19. lanzettlich-elliptisch bis oblong-elliptisch, Enden ge
rundet, 13-34 fl 19., 7-10 fl br. In der einen Halfte des Mittel-
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feldes steht neben dem Zentralknoten eine groBere Perle. StreHen 
deutlich punktiert, neb en dem Mittelfeld ungleich 19., an den 
Enden etwas strahlend, 18-20 auf 10 "" SiiBwasser, Brackwasser. 
verbreitet. (Fig. 383.) N. mutica Kutz. 

Schalen lineal, bisweilen vor den abgerundeten Enden e'l;was 
verengt, 32-45 # 19., 9-10 '" br. Streifen nach den Enden zu 
enger, strahlend u. gegen die Enden starker u. sich nach auBen 
krummend. SiiBwasser, zerstreut. (Fig. 384.) 

N. bacilliformis Grun. 

XIV. Sektion: Minusculae Cleve. -
Schalen klein, lanzettlich bis oval, zart, wenig verkieselt. Struktur 

sehr fein u. zart, oft kaum erkennbar. Area wenig hervortretend. 
Gurtelansicht einfach. 
1. Schalen bis hOchstens 12", 19. u. 4", br., meist kleiner. 2. 

Schalen lanzettlich bis etwas breiter, Enden abgestumpft, 
12-16", 19., 5", br. Area sehr schmal. StreHen fast parallel, 
erkennbar, ca. 30 auf 10 "" Auf Algen, Schilfstengeln etc. vor~ 
kommend; oft schleimige Uberziige am Boden der Gewasser und 
auf Steinen bildend; SuBwasser; verbreitet. (Fig. 385.) 

N. minuscula Grun. 
2. Streifen erkennbar, ca. 30 auf 10 "" 3. 

Schalen elliptisch, Enden br. gerundet, 9 '" 19., 4 '" br. Area 
sehr schmal, Mittelfeld fast 4eckig, klein. Streifen auBerst fein, 
als Punkte erkennbar. Eine braunliche, schleimige Haut auf dem 
Boden von Gewassern bildend; SuBwasser, verbreitet. (Fig. 386.) 

N. pelliculosa (Breb.) Hilse 
3. Schalen elliptisch, Enden gerundet, 6-12", 19., 4", br. Area 

u. Mittelfeld undeutlich. Streifen etwas strahlend. SiiBwasser, 
zerstreut. (Fig. 387.) N. muratis Grun. 

Schalen elliptisch, Enden gerundet, 4-8", 19., 2,5-4", br. 
Mittelfeld ziemlich groB, kreisrund. StreHen etwas strahlend. 
Braunliche sChleimige Uberzuge bildend, im SiiBwasser, an feuchten 
Felsen, auf feuchter Erde, auf dem Boden von Quellen und 
Gr~ben; zerstreut. N. atomus Naeg. 

16. Gattung: Brebissonia Grunow. 
Zellen auf Stielen. Schalen symmetrisch, lanzettlich. Zentral

knoten verlangert, Endspalten fast gerade. Grobe Querstreifen, 
deren zarte Punkte Liingslinien bilden. Ein in 4 19. Lappen ge
teiltes Chromatophor. 

Enden spitzig, 120", 19., 23", br. Streifen strahlend, 10 auf 10 "" 
an den Enden starker strahlend, 13 auf 10 "" Ostsee. (Fig. 393.) 

B. Boeckii (Ehrenb.) Grun. 

17. Gattung: Frustutia Agardh. 
Schalen schiffchenformig, Raphe zwisbhen 2 Kieselrippen ein

geschlossen, Ze:.;ttralknoten klein od. wenig verlangert, Endknoten 
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klein, seltener verlangert. Area fehlt. Zeichnung aus Punkten be
stehend, die Langs- u. Querreihen bilden. Zwei dem Giirtelband 
anliegende Chromatophoren. 

Schalen langlich elliptisch-Ianzettlich, vor den stumpf rundlichen 
1):nden oft leicht eingezogen, 50-70 pIg., 11 P br. Streifen in der 
Mitte 22, an den Enden 34 auf 10 p. Zellen in gallertigen, unverzweig
ten Schlauchen lagernd. SiiBwasser, flieBende Gewasser, nicht selten. 
(Fig. 394.) F. vulgaris Thw. 

Schalen rhombisch-Ianzettlich, Enden stumpf, 70-100 pIg., 
13-25 P br. - Var. saxonica Rabenh. hat kleinere Zellen u. feine 
Streifen (34-35 auf 10 p), var. viridula Breb. etwas groBere Zellen 
u. grobere Streifen (28-30 auf 10 fl). - SiiBwasser, bis ins Gebirge, 
verbreitet. (Fig. 395.) F. rhomboides Ehrenb. 

18. Gattung: Amphipleura Kiitz. 
Zellen gestreckt schiffchenformig, schmal. Zentralknoten stark 

verI angert, rippenformig od. stabformig, an den Enden in 2 parallele 
Rippen sich gabelnd. Querstreifung. Zwei plattenformige, den Giirtel
seiten anliegende Chromatophoren. 

Schalen schmal lineal od. langlich lanzettlich, Enden stumpf, 
15-35 fl 19., 4-6 P br. Die Gabelung des Zentralknotens betragt 
ca. 1/3 der Lange. Streifen 28 auf 10 p. Brackwasser, Ost- u. Nordsee-
kiiste. (Fig. 396.) A. rutilans (Trent.) Cl. 

Schalen spindelformig, spitz, 80-140 pIg., 7-9 fl br. Die Gabelung 
des Zentralknotens betragt ca. 1/. der Lange. Streifen 37-45 auf 
10 fl. SiiBwasser u.leicht brackige Gewasser, zerstreut. (Fig. 397.) 

A. pellucida Klitz. 

19. Gattung: Gomphonema Agardh. 
Schalen- u. Giirtelansicht keilformig, aber die Glirtelansicht nicht 

gebogen, sondern gerade. Raphe mit Mittel- u. Endknoten od. bei 
fehlendem Mittelknoten nur mit Pseudoraphe. Punktreihen strah
lend. In dem Mittelfeld oft isolierte Punkte. Zellen gestielt, a1;ler oft 
frei werdend, od. in Gallerte eingebettet. 

1. Sektion: Peronia Breb. et Arnott. 
Schalen ohne od. mit undeutlichem Mittelknoten, Endknoten sehr 

klein. Mittellinie nur allgedeutet. 
Schalen sehr zierlich, keilformig, fast nadelformig, vor den Enden 

schwach eingeschniirt, Enden stumpf, oberes kopfformig vorgezogen, 
35-50 fllg. Streifen zart, quer, 15-16 auf 10 p, in der Mitte durch 
die angedeutete Mittellinie ullterbrochen. Giirtelseite keilformig, mit 
von der Schalenseite her iibergreifenden Randstreifen. Einzeln od. zu 
2 auf kurzem Stiel. SiiBwasser, Hochseen des Riesengebirges. 

G. erinaceum (Breb.) Arn. 
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II. Sektion: Stigmatica Cleve. 
Schale mit deutlicher Raphe, End- u. Mittelknoten. Mittelfeld 

mit einem od. mehreren isolierten Punkten. 
1. Mittlere Streifen von gleicher Lange. 2. 

Schalen keulenformig, Mitte aufgetrieben u. zu beiden Seiten der 
Auftreibung eingezogen, Kopf stark u. br. gerundet, oben etwas 
abgeflacht, Full allmahlich verschmalert und am Ende abgerundet; 
40-60/1 19., 10/1 br. Area sehr schmal. Mittelfeld rundlich, Quer
streifen hier abwechselnd kurz od. 19. Isolierter Punkt deutlich. 
Streifen dicht punktiert, in der Mitte mehr strahlend, 10-12 auf 
10 /1. Siillwasser, von der Ebene bis ins Gebirge, haufig. (Fig. 443.) 

G. constrictum Ehrenb. 
2. Mittelfeld querstehend, nur einseitig ausgebildet. 3. 

Mittelfeld querstehend, zweiseitig ausgebildet. 4. 
Mittelfeld schmal, rundlich od. undeutlich. 5. 

3. Schalen langlich eiformig mit br. gerqndetem mit einem Spitz chen 
versehenen Kopf, Full keilformig zugespitzt, 30-50 /1lg., 9-10/1 
br. Area schmal, Mittelfeld klein, einseitig. Isolierter Punkt 
deutlich. Streifen undeutlich punktiert, schwach strahlend, 10 auf 
10/1. Siill- u. schwaches Brackwasser, zerstreut. (Fig. 439.) 

G. augur Ehrenb. 
(Man vgl. auch die Varietaten von G. acuminatum.) 
Schalen keilformig, beinahe quersymmetrisch, Kopf wenig brei

ter, beide Enden eingeschniirt bis kopfformig, 30-4() /1 19., 7 /1 br. 
Area schmal, Mittelfeld einseitig, isolierter Punkt gegeniiber, 
undeutlich. Streifen fein, undeutlich punktiert, schrag, 10-12 auf 
10/1. SiiLlwasser. An Steinen, Holz usw. in flieLlendem Wasser. 

G. angustatum Kiitz. 
Schalen 19. gestreckt, in der Mitte aufgetrieben u. auf beiden 

Seiten der Auftreibung zusammengezogen, Kopf br. geschwollen, 
gerundet, FuLl 19. verschmalert, abgerundet, 45/1 19., 7/1 br. 
Area schmal, Mittelfeld einseitig u. gegeniiber ein isolierter Punkt. 
Streifen deutlich punktiert, etwas schrag. SiiLlwasser, zerstreut. 
(Fig. 440.) G. subtile Ehrenb. 

4. Schalen 19., schmal lanzettlich, Kopf u. FuLl kaum verschieden, 
± spitzlich gerundet, 25-70/1 19., 4/1 br. Area sehr schmal, 
Mittelfeld schmal, quer erweitert, auf der einen Seite ein kleiner 
isolierter Punkt. Streifen in der Mitte etwas strahlend, an 
den Enden schragstehend, unter sich parallel. Stiele dichotom. 
Schleimige Uberziige an Wasserpflanzen bildend, Siillwasser, ver-
breitet. (Fig. 435.) G. gracile Ehrenb. 

Schalen schlank lineallanzettlich, in der Mitte abgesetzt auf
getrieben, Enden stumpf gerundet, Kopf etwas breiter, 30-70/1 
19., 5-8/1 br. Area schmal, Mittelfeld breit, querstehend. Nahe 
dem Mittelknoten ein einseitiger Punkt. Streifen fast parallel, 
undeutlich punktiert, 10 auf 10 /1. Stiele verschlungen. SchIei-

Lindau, Kryptogamenflora IV, 1. 2. Aufl. 16 
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mige sammetbraune Uberziige an iiberrieselten Felsen usw. bildend. 
SiiBwasser, im Gebirge, verbreitet. (Fig. 436.) 

G. intricatum Kiitz. 
5. Kopf u. FuB in der Form etwa gleich, hOchstens in der Breite 

etwas verschieden. 6. 
Kopf u. FuB ungleich, der Kopf immer ± scharf durch Ein

schniirung abgesetzt, Rander meist abgesetzt bauchig-aufge
trieben. 7. 

6. Schalen lanzettlich, nach den Enden verschmalert, Kopf etwas 
breiter, Ende abgestumpft, 27-70 fllg., 10 fl br. Mittelfeld klein, 
gerundet, an der einen Seite mit isoliertem Punkt. Streifen dicht 
punktiert, etwas strahlend, 9-13 auf 10 fl. SiiBwasser, in Teichen 
u. Hochseen der Gebirge. G. lanceolatum Ehrenb. 

Schalen lanzettlich-keilformig, Kopf gerundet, vorgezogen od. 
kopfig, nach dem FuBende mehr verschmalert, keilformig zu
laufend, haufig gekopft, 20-30 fl 19., 6-7 fl br. Area undeut
lich, Mittelfeld undeutlich oder klein, einseitig u. gegeniiber ein 
isolierter, haufig undeutlicher Punkt. Streifen fein, undeutlich 
punktiert, in der Mitte leicht strahlig, 8-13 auf 10 fl. An Faden
algen, SiiBwasser, ziemlich verbreitet. (Fig. 437.) 

G. parvulum Kiitz. 
7. Schalen schwach keilformig, Mitte ± aufgetrieben, Kopf u. FuB 

leicht verschmalert vorgezogen; Kopfende schmal kopfig, durch 
Abschniirung abgesetzt; Rander bisweilen dreiwellig; 40-80 fl 
19., 6 fl br. 'Area ziemlich br., Mittelfeld einseitig durch Verkiirzung 
von 2-3 Streifen entstehend. Streifen schwach strahlend, gleich
maBig, 9-10 auf 10 fl. SiiBwasser, von der Elbmiindung bis in 
die Alpen, ziemlich haufig. (Fig. 438.) G. montanum Schum. 

Schalen lanzettlich, keulig, Mitte ausgebaucht u. zu beiden 
Seiten der Ausbuchtung eingezogen, Kopf aufgetrieben mit 
einer kleineren od. groBeren aufgesetzten Spitze, FuB allmahlich 
verschmalert, abgerundet-gestutzt, 30-70 fl 19., 9 fl br. Mittel
feld einseitig, klein, isolierter Punkt undeutlich. Streifen fein 
punktiert, schwach strahlend, 10-11 auf 10 fl. - Sehr ver
anderlich in der Form. Var. trigonocephalum Ehrenb. hat nur 
undeutliche Einschniirungen der Schale, daher Kopfende br. drei
eckig, kaum abgesetzt. (Fig.44l.) Andere Varietaten zeigen das 
FuBende ± stielartig vorgezogen, so daB die ganze Zelle szepter
formig wird. - SiiBwasser, haufig. (Fig. 442.) 

G. acuminatum Ehrenb. 

III. Sektion: Astigmatica Cleve. 
Wie Sektion II, jedoch Mittelfeld ohne isolierte Punkte. 

l. Schalenrander ohne abgesetzten Buckel in der Mitte. 2. 
Schalen lineal, in der Mitte abgesetzt buckelig, Kopf u. FuB 

etwas angeschwollen, stumpf rundlich, 38-50 fl 19., 7-8 fl br. 
Area schmal, plOtzlich zum kreisformigen Mittelfeld erweitert. 
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Streifen undeutlich punktiert, in der Mitte u. an den Enden etwas 
strahIig, 10-12 auf 10 ft. Ostsee bei Rugen. (Fig. 431.) 

G. salinarum Pantocz. 
2. Streifen 18 u. mehr auf 10 ft. 3. 

Schalen lanzettlich-rhombisch, nach oben keulig verdickt, Kopf 
br., stumpf gerundet, Full keilformig verschmalert, abgerundet, 
15-25 ft 19., 5-7 ft br. Area schmal, Mittelfeld quer bandformig. 
Streifen in der Mitte strahlend u. gebogen, sonst senkrecht zur 
Raphe, 13-14 auf 10 ft. In ziemlich grollen, schleimigen Polstern 
zusammenIiegend. Sullwasser, haufig. (Fig. 432.) 

G. olivaceum Lyngb. 
3. Schalen keilformig, mit br. gerundetem Kopf u. verschmaIertem, 

spitzlich gerundetem Full, 16-28 ft 19., 5 ft br. Area br., lanzett
lich, Mittelfeld nicht abgesetzt. Streifen kurz, an den Enden 
etwas strahlend, 21-23 auf 10 ft. Stiele kurz u. einfach od. 
langer u. dichotom geteilt, Zellen oft facherformig verbunden. SM-
wasser, zerstreut. (Fig. 433.) G. abbreviatum Kutz. 

Schalen schmal, regelma13ig keilformig, Kopf stumpf gerundet, 
Full spitzer, 9-30 ft 19., 2-3 ft br. Area schmal, Mittelfeld kaum 
erweitert. Streifen fast parallel, 18 auf 10 ft. Marin u. Brack
wasser der FluBmundungen. (Fig. 434.) G. exiguum Kutz. 

20. Gattung: Cymbella Ag. 
Zellen meist koloniebildend, frei, an Stielen od. in Schlauchen. 

Schalen langlich, kahnformig, zur Langsachse ± unsymmetrisch 
u. Langsrander ungleich gebogen. Raphe ± C-formig gebogen u. 
die Schalenseite ungleich teilend. Endknoten dem Randa dar Sehale 
genahert u. die Endspalten dem Rucken zu gebogen. Meist strah
lende Querstreifen vorhanden als Rippen od. Punkte, od. fein liniierte 
Streifen beiderseits der Raphe gelegen. Chromatophorenplatte der 
konvexen Gurtelseite anliegend u. nach beiden Schalenseiten um
gebogen. 

1. Sektion: Cocconema Ehrenb. 
Zellen frei od. auf einfachen od. dichotom geteilten Stielen sitzend, 

aber leicht sich abtrennend u. dann frei beweglich. 
1. Schalen cymbelformig, mit stark konvexem Rucken u. wenig yom 

Geraden abweichendem (Ofters etwas konkavem) Bauchrande. 2. 
Schalen schiffchenformig, mit deutlich konvexem Rucken u. 

Bauchrand. 9. 
2. Mittelfeld an der Bauchseite mit I od. mehreren isolierten 

Punkten. 3. 
Mittelfeld an der Bauchseite ohne isolierte Punkte. 5. 

3. Mittelfeld mit I od. 2 Punkten. 4. 
Schalen asymmetrisch, nachenformig, Rucken gewolbt, Bauch 

eingezogen, in der Mitte leicht aufgetrieben, Enden abgerundet, 
stumpf od. abgestutzt, 70-160 ft 19., 18-25 ft br. Area ziem-

16* 
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lich br., Mittelfeld verbreitert, auf der Bauchseite mit einer 
gebogenen Reihe von etwa '5 Punkten. Streifen feIn, 'luer
gestrichelt, strahlend, in der Mitte etwas deutlicher, 7-9 auf 10 p. 
Oft schleimige Uberziige od. braunliche flockige Massen bildend. 
S\ill- u. schwaches Brackwasser, haufig. (Fig. 403.) 

C. cistula Hempr. 
4. Schalen asymmetrisch, kahnformig, Riicken hoch gewolbt, vor 

den Enden kraftig eingebogen, Bauch in der Mitte leicht auf
getrieben, Enden fast vorgezogen, gerundet, 50--100 p 19., 1~22 P 
br. Raphe gebogen, mittelstandig. Area schmal, Mittelfeld 
ziemlich groB, langlich stumpfeckig, in ihm an der Bauchseite 
1-2 deutliche isloierte Punkte. Streifen kraftig punktiert, 
strahlend, nach den Enden zu parallel u. etwas dichter, in der 
Mitte 8-9, an den Enden 10--12 auf 10 p. SiiB- u. Brackwasser, 
haufig. (Fig. 401.) C. tumida Breb. 

Schalen asymmetrisch, nachenformig, Riicken gebogen, Bauch 
fast gerade od. wenig eingebogen, in der Mitte kaum aufgetrieben, 
Enden stumpflich, schief .geschnabelt, 50--100 pIg., 10--12 P 
br. Raphe kraftig, nicht nach dem Riicken zu gebogen, End
spalten umgeknickt. Area schmal, Mittelfeld wenig verbreitert, 
an der Bauchseite an den mittelsten Streifen ein isolierter Punkt. 
Streifen fein punktiert, kaum strahlend, in der Mitte weitlaufiger, 
8-9 auf 10 p. Stiele nur bei Farbung deutlich. Als braungelbe 
schleimige Massen schwimmend, SiiBwasser, verbreitet. (Fig. 406.) 

(J. cymbiformis (Ag.) Kiitz. 
5. Schalen iiber 80 pIg. u. iiber 24 p br. 6. 

Schalen bis hochstens 80 p. 19. u. 15 p br. 7. 
6. Schalen asymmetrisch, nachenformig, Riicken gewolbt, Bauch

rand leicht konkav, in der Mitte leicht aufgetrieben, Enden 
stumpf gerundet, 80--160 pIg., 24--30 P br. Raphe nach dem 
Riicken zu stark gebogen. Area verhaltnismaBig schmal, all
mahlich in das langlichrundliche Mittelfeld iibergehend. Streifen 
perlig-punktiert, strahlend, 9--10 auf 10 p. Zellen mit 19., dicho
tomem Stiel od. 2 auf derselben Stelle angeheftet. SiiB- u. 
schwaches Brackwasser, haufig. (Fig. 405.) 

C. lanceolata Ehrenb. 
Schalen asymmetrisch, nachenformig, Riicken gebogen, vor 

den Enden leicht einwartsgekriimmt od. nicht, Bauchrand gerade, 
in der Mitte etwas aufgetrieben, Enden stumpflich gerundet, 
150--180 pIg., 33 p br. Raphe fast in der Mitte. Area sehr br., 
Mittelfeld wenig verbreitert. Streifen aus groBen getrennten 
Perlen bestehend, leicht strahlend, an den Enden enger, 7-9 auf 
10 p. SiiBwasser bis ins Gebirge, haufig. 

. C. aspera Ehrenb. 
7. Bauch etwas eingebogen u. in der Mitte leicht vorgewolbt. 8. 

Schalen asymmetrisch, elliptisch-Ianzettlich, Riicken ± hoch 
gewolbt, Bauch flach gebogen od. gerade, Enden vorgezogen, 
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stumpflich od. abgestutzt rund, 24--40 fl 19., 7-10 fl br. Raphe 
nach dem Riicken gebogen. Area schmal. Streifen leicht strahlend 
an den Enden dichter, am Riicken 10-12, am Bauch 12 auf 
10 fl. Ein isolierter kleiner Punkt auf der Bauchseite des Zentral
knotens dicht vor dem Ende des mittelsten Streifens. SiiBwasser, 
verbreitet. (Fig. 400.) C. affinis Klitz. 

8. Schalen asymmetrisch, gebogen-Ianzettlich,. Riicken gewOlbt, 
vor den Enden leicht eingezogen, Enden abgestumpft gerundet, 
30-50 fllg., 10-12 fl br. Raphe in der Mitte nach dem Riicken 
hin gebogen. Area schmal, Mittelfeld kaum erweitert. Streifen 
punktiert, wenig strahlend, nach den Enden zu enger, in der 
Mitte des Riickens 9-10, an den Enden u. dem Bauch 13 auf 
10 fl. SiiBwasser, zerstreut. (Fig. 407.) C. parva W. Sm. 

Schalen asymmetrisch, nachenformig, ± br., Riicken ± ge
rundet, Enden etwas nach dem Riicken gebogen, rundlich stumpf, 
36-85 fl 19., 10-15 fl br.· Raphe fast gerade und nUT kurz 
vor dem Zentralknoten leicht geschwungen, dem Bauch naher 
liegend, Endspalten kaum umgebogen. Area schmal, Mittelfeld 
leicht oblong erweitert. Streifen 8-10 auf 10 fl. SiiBwasser, bis 
ins Gebirge, haufig. C. helvetica Kiitz. 

9. Enden durch Einschniirung an der Riickenseite, meist auch an 
der Bauchseite deutlich ± kopfig abgesetzt. 10. 

Enden nicht abgesetzt od. hochstens an der Bauchseite mit 
leichter Einschniirung. 12. 

10. Streifen zwischen 10 u. 16 auf 10 fl. 11. 
Schalen fast symmetrisch, schmal lanzettlich, kaum kahn

formig, Enden deutlich vorgezogen, 15-23 fllg., 3-4 fl br. Area 
undeutlich, Streifen zart, fast parallel, 24--30 auf 10 fl. SiiBwasser, 
meist in Gebirgen, zerstreut. (Fig. 398.) 

C. microcephala Grun. 
11. Schalen leicht asymmetrisch, langlich, schlef oval, Riicken ge

bogen, Bauch fast gerade, Enden geschnabelt, fast abgeschniirt 
kopfig, 25-40 fl 19., 9-10 fl br. Raphe nUT leicht nach dem 
Riicken zu gebogen u. genahert. Area wenig deutlich. Streifen 
in der Mitte weitlaufiger, iiberall gleichstrahlig, am Riicken 
12-,---14 auf 10 fl, am Bauch 14-16. SiiBwasser, nicht selten. 
(Fig. 399.) C. amphicephala Naeg. 

Schalen asymmetrisch, br. oblong, lanzettlich, Bauch an den 
Enden etwas starker gekriimmt, Enden kopfformig vorgezogen, 
30-50 fllg., 10-16 fl br. Raphe leicht exzentrisch, fast gerade. 
Area schmal, Mittelfeld kreisfOrmig. Streifen fein gekornt, in der 
Mitte der Riickenseite mehr strahlend u. we~tlaufiger als an den 
Enden, an der Bauchseite gleichmaBiger voneinander entfernt, 
in der Riickenmitte u. am Bauch 14, an den Riickenenden 16 
auf 10 fl. SiiBwasser, ziemlich verbreitet. (Fig. 402.) 

C. naviculiformis Auersw. 
Schalen in der Form wie vor., 40-100 fl 19., 14-24 fl br., 
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Raphe ebenso. Area schmal, Mittelfeld rund. 
punktiert, in der Mitte weitlaufiger, 9-10 auf 
Enden 12-14. SiiBwasser, verbreitet. 

Streifen fein 
10 p" an den 

C. cuspidata Kiitz. 
12. Schalen bis 70 p, 19. u. bis 17 p,br. 13. 

Schalen asymmetrisch, br. elliptisch-Ianzettlich, Riicken u. 
Bauch gew6lM, Enden stumpf gerundet, etwas abgesetzt, 90 bis 
140 p, 19., 28-40 p, br. Area schmal, in der Mitte auf dem Riicken 
langlich rundlich, am Bauch rundlich verbreitert. Streifen 
strahlend, punktiert, 7-9 auf 10 p,. SiiBwasser, ziemlich haufig. 
(Fig. 404.) C. Ehrenbergii Kiitz. 

13. Streifen 5 od. 15-20 auf 10 p,. 14. 
Streifen 9-14 auf 10 p,. 15. 

14. Schalen asymmetrisch, br., rundlich lanzettlich, Bauch u. Riicken 
gew6lbt, Enden stumpf, 23-40 p, 19., 8-10 p, br. Raphe gerade, 
leicht exzentrisch. Area schmal,. in der Mitte nicht verbreitert. 
Streifen kriiftig, schwach strahlend, 5 auf 10 p,. SiiBwasser, 
in kalten Alpenwassern vorkommend. (Fig. 408.) 

C. alpina Grun. 
Schalen asymmetrisch, schmal, schief lanzettlich, Bauch wenig 

gebogen od. gerade, Enden spitzlich gerundet, 23-40 p, 19., 
5-7,5 p, br. Raphe dem Bauch nahe liegend. Area schmal, 
kaum erweitert. Streifen in der Mitte etwas weitlaufiger, 15 bis 
18 auf 10 p" an den Enden 16-20. Brackwasser u. Ostsee. 
(Fig. 409.) C. pusilla Grun. 

15. Area schmal od. br., in der Mitte nicht od. kaum merklich, all-
mahlich verbreitert. 16. 

Schalen etwas asymmetrisch, br., fast elliptisch, Enden leicht 
vorgezogen, 27 p, 19., 12 P, br. Raphe fast gerade. Streifen deut
lich strahlend, 12 auf 10 p,. Area schmal, in der Mitte etwas ab
gesetzt rundlich verbreitert. SiiBwasser, selten, Stienitz See bei 
Berlin. (Fig. 410.) C.obtusiuscula (Kiitz.) Grun. 

16. Raphe schmal. 17. 
Schalen asymmetrisch, Riicken u. Bauch gekriimmt, nach 

den stumpfen Enden allmahlich verschmalert, 45-70 p, 19., 
12-17 p, br. Raphe etwa in der Mitte, gerade, scheinbar doppelt. 
Area br. u. zur Mitte wenig u. allmahlich verbreitert. Streifen 
strahlend, punktiert, am Riicken 11-13, am Bauch 13-14 
auf 10 p,. SiiBwasser, im Alpengebiet, zerstreut. (Fig. 411.) 

C. austriaca Grun. 
17. Schalen asymmetrisch, br.lanzettlich, Enden stumpflich, all

mahlich verschmalert, 20-44 p, 19., 8-10 P, br. Raphe leicht 
gebogen. Streifen punktiert, kriiftig, in der Mitte 9-10, an 
den Enden strahlend, 12 auf 10 p,. SiiBwasser, in den Gebirgen 
verbreitet. (Fig. 412.) C.leptoceros (Ehrenb.) Grun. 

Schalen 19. lanzettlich, fast symmetrisch, Enden br. gerundet, 
30-45 p, 19., 6-10 p, br. Raphe ziemlich gerade, dem Bauch 
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genahert. Streifen strahlend, punktiert, in der Mitte 11-14, 
an den Enden 16 auf 10 fl. StiBwasser, zerstreut. 

C. aequalis W. Sm. 

II. Sektion: Eucyonema Ktitz. 
Zellen in hohlen Gallertschlauchen der Lange nach liegend. 

1. Schalen bis 10 fl br. 2. 
Schalen tiber 12 fl br. 3. 

2. Schalen asymmetrisch, halbmondformig, Rticken hoch, Bauch 
leicht gewOlbt, Enden stumpf gerundet, etwas vorgezogen u. meist 
nach dem Bauch zu etwas gebogen, 15-36 fl 19., 7 fl br. Raphe 
dem Bauch etwas genahert. Area schmal, Mittelfeld kaum er
weitert. Streifen punktiert, in der Mitte leicht strahlend, nach 
den Enden zu etwas gekrtimmt, 10--16 auf 10 fl. Gallertschlauche 
± verzweigt, erweitert, die Zenen daher oft mehrfach neben
u. tibereinander. StiBwasser, festsitzend, auch in schneIlflieBenden 
Gewassern, ziemlich haufig. (Fig. 413.) C. ventricosa Ktitz. 

Schalen langlich, Rticken leicht gekrtimmt, Bauch fast gerade, 
Enden spitzlich, 30--60 fl 19., 7-10 fl br. Raphe etwas dem 
Bauch genahert, ihre Endknoten von den Schalenenden entfernt, 
Area undeutlich. Streifen fein, 10-13 auf 10 fl. StiBwasser, im 
Gebirge. C. gracilis Rabenh. 

3. Schalen asymmetrisch, nachenformig, Rticken stark gewolbt, Bauch 
fast gerade, nur in der Mitte etwas vorgewolbt, Enden spitzlich, 
etwas schnabelig, 35-60 fl 19., ·12-15 {t br. Raphe fast gerade, 
in der Mitte etwas nach dem Rticken ausgebaucht. Area schmal, 
in der Mitte nach dem Riicken etwas erweitert. Streifen fein 
punktiert, strahlend, gleichlg., 7-10 auf 10 (to StiBwasser, im Ge-
birge verbreitet. (Fig. 414.) C. turgida (Greg.) Grun. 

Schalen asymmetrisch, halbmondformig, Riicken sehr stark ge
wolbt, ebenso am Bauch, aber haufig die Wolbung seitlich ver· 
schoben, Enden stumpf geschnabelt, meist nach innen gebogen 
u. oft etwas verschieden vorgezogen, 40-100 {t 19., 25-30 fl br. 
Raphe fast gerade. Area schmal, Mittelfeld klein, kreisrund. 
Streifen fein, in der Mitte von verschiedener Lange u. strahlend, 
an den Enden konvergierend, 7-8 auf 10 fl. Gallerthillle dicht 
anliegend. StiB· u. Brackwasser, verbreitet. 

C. prostrata Berk. 

21. Gattung: Amphora Cleve. 
zenen frei, in der Schalenansicht ± mondsichelformig, mit ab

gestumpften Enden. Raphe meist gekrtimmt, Zentralknoten ± dem 
Bauche genahert, bisweilen bandformig verbreitert. Gtirtelband bis
weilen langsstreifig. Chromatophoren sehr verschieden. - Schwer zu 
unterscheidende Arten. 
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Bestimmungstabelle der Untergattungen. 
A. Giirtelband glatt, nicht liingsgestreift od. liingsgefaltet. 

I. Amphora. 
B. Giirtelband liingsgestreift od.liingsgefaltet. 

a) Raphe an den Enden dem dorsalen Rande geniihert. 
II. Am blyamphora. 

b) Raphe nicht dem dorsalen Rande geniihert. 
IX) Enden vorgezogen, oft kopfig; Bauchteil schmal. 

III. Halamphora. 
fJ) Enden nicht vorgezogen; Bauchteil sehr schmal. 

IV. Oxyamphora. 

I. Untergattung: Amphora Cleve. 
1. Schalen iiber 20 pIg. u. iiber 6 p br. 2. 

Schalen halbmondformig, R iicken gerundet, Bauch gerade, 6--1 Oft 
19., 4-5 p br. Area in der Mitte kaum verbreitert. Streifen 
fast querlaufend, 16--20 auf 10 p, Bauchseite streifenlos. SiiB-
wasser, OstpreuBen. (Fig. 415)1) A. perpusiIIa Grun. 

2. Giirtelansicht an den Liingsseiten in der Mitte· eingebogen. 3. 
Giirtelansicht an den Liingsseiten gerade od. gewolbt. 4. 

3. Giirtelansicht br. oval, Enden abgestutzt, 65-170 pIg., 38-120 ft 
br. Schalenseite halbmondfOrmig, Riicken etwas eingebogen, 
Bauch fast gerade. Raphe ziemlich stark doppelt gebogen, dem 
Bauch nicht nahe geriickt. Area nicht scharf begrenzt, wenig er
weitert. Streifen 6--7 auf 10 p, am Riicken punktiert, am Bauch 
glatt, strahlig. Nord· u. westl. Ostsee. (Fig. 416.) 

A. robusta Greg. 
Giirtelansicht br. oval, Enden abgerundet, 40--70 pIg., 17-25 ft 

br. Schalen etwa 10 ft br., lineal, mit breiten, einseitig abgerundeten 
Enden. Raphe leicht doppelt gebogen, vom Bauchrand entfernt. 
Area undeutlich; Zentralarea kreisfOrmig od. oft fehlend. Streifen 
10--14 auf 10 p, grob punktiert. Brack- u. Meerwasser. 

A. arenicola Grun. 
4. Zellen in der Giirtelansicht bis 25 p br. 5. 

Giirtelansicht liinglich elliptisch, Enden glatt abgestutzt, 
70--150 pIg., 40--60 p br. Schalen 19. mondsichelformig, Riicken 
flach gerundet, Bauch eingebogen, Enden stumpf gerundet. 
Raphe gebogen. Streifen deutlich, fein punktiert, auf dem Riicken 
parallel, 8-10 auf 10 p, am Bauch nur wenige rudimentiire Strei
fen. Area liinglich, deutlich. N ordsee, bis in die Elbmiindung. 
(Fig. 420.) A. proteus Greg. 

5. Giirtelansicht br. elliptisch, Enden abgerundet, abgestumpft od. 
leicht ausgerandet, 20--90 ft 19., 6--25 p br. Schalen halbmondfor
mig, Enden zugespitzt. Raphe leicht doppelt gebogen. Area ± 

1) Die meisten Figuren zeigen die Zellen von der schmalen Giirtel· 
seite aus, so daB also die beiden Schalenseiten zu iibersehen sind. 
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deutlich, Mittelfeld undeutlich od. deutlicher. Rucken doppelt 
so breit wie die Bauchseite. Streifen des Ruckens strahlend, punk. 
tiert, bisweilen von einem hellen unregelmaBigen Langsband 
durchzogen, 10-16 auf 10 p" an der Bauchseite sehr kurz. -
Sehr variabel, der Typus ohne Langsband u. Area u. etwa 45-60 p, 
19., die var. pedicul us Kutz. ist 20-40 J1 19. u. 6---8 p, br. mit 
14---16 Streifen auf 10 p, u. kommt auf anderen Algen festsitzend 
vor. - SuB· u. Brackwasser, verbreitet. (Fig. 421.) 

A. ovalis Kutz. 
Gurtelband br. elliptisch, abgestutzt, 25 p, 19., 17 P, br. Raphe 

stark doppelt bogig gekrummt. Area undeutlich. Streifen stark, 
nicht unterbrochen u. undeutlich punktiert, 14 auf 10 p,. Kieler 
Bucht. A. pusio Cleve 

II. Untergattung: Am blyamphora Cleve. 
Gurtelansicht elliptisch.rechteckig, 65-260 p, 19. u. 10-35 p, br., 

bei der typischen Form 75-150 p, 19. u. 35--50 p, br. Schalen lineal 
mit schief abgerundeten Enden. Streifen 18-20 auf 10 fI, deutlich 
punktiert, Punkte 15-24 auf 10 fl. Nordsee, verbreitet. 

A. obtusa Greg. 

III. Untergattung: Halamphora Cleve. 
1. Gurtelansicht an den Langsseiten gerade od. gewiilbt. 2. 

Gurtelansicht mit br. geschnabelten Enden u. in der Mitte 
eingeschnurten Langsseiten, 40-60 fI 19., 20-25 p, br. Schalen 
langIich, gebogen, Rucken buchtig aufgetrieben, Bauch konkav, 
bogenformig, Enden geschnabelt. Streifen am Riicken 9-10 auf 
10 fI, undeutlich punktiert. Nord· u. Ostsee. 

A. angularis Greg. 
2. Schalenseiten an den Enden kopfig vorgezogen, daher die Gurtel· 

ansicht an den Enden ± kopfig nach den Seiten vorgezogen. 3. 
Schalenseiten nicht kopfig, Enden der Gurtelansicht daher 

gerade abgestutzt od. gerundet, nach den Seiten nicht vor· 
gezogen. 5: 

3. Gurtelansicht uber 30 p, 19. u. 10 p, br. 4. 
Gurtelansicht elliptisch, abgestumpft, an den Enden meist 

seitlich vorgezogen, 20-30 fI 19., 10 fI br. Schalen schmal 
mondsichelformig, Enden ± kopfig gerundet. Raphe etwas vom 
Bauch entfernt. Rucken mit Streifen, 17 auf 10 fI, Bauch glatt. 
SuBwasser, Harz, Schweiz. (Fig. 417.) 

A. Normanni Rabenh. 
4. Gurtelansicht 19. elliptisch, 2-3mal langer als br., Enden ab· 

gestutzt, 30-50 fI 19., 10-20 fI br., Zwischenzone sehr fein ge· 
streift. Schalen schmal, Rucken gerundet, Bauch gerade od. 
leicht eingebogen, Enden etwas vorgezogen u.leicht kopfig. 
Streifen fein, punktiert, ca. 20 auf 10 p,. - Nur 13-25 fI 19. 
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u. mit 21-24 Streifen versehen ist var. borealis Kiitz. bei Helgo
laud. - Brackwasser und Salinen, Binnenland u. Ostsee. (Fig. 418.} 

A. coffeiformis Ag. 
Giirtelansicht 19. elliptisch-Ianzettlich, Enden rundlich ab

gestutzt, seitlich etwas vorgezogen, 35-70 fl 19., 19 fl br., Zwischen
zone eng gestrmft. Schalen schmal, Enden leicht kopfig, Bauch 
gerade. Raphe dem Bauch genahert. Streifen leicht divergierend, 
fein, punktiert, 18·-20 auf 10 fl. Brackwasser, Binnenland u. 
Seekiiste. (Fig. 419.} A. acutiuscula Kiitz. 

5. Giirtelansicht elliptisch, Enden rundlich abgestumpft, 20 bis 
60 fl 19., 11-18 fl br. Schalen mit rundem Riicken, etwas ein
gezogenem od. geradem Bauch u. rundlich zugespitzten Enden. 
Raphe dem Bauch genahert. Streifen punktiert, 26 u. mehr 
auf 10 fl, Bauchseite glatt. Siin- u.leichtes Brackwasser, nicht 
haufig. (Fig. 422.} A. veneta Kiitz. 

Giirtelansicht langlich elliptisch, Enden flach abgerundet, 
50-85 fl 19., 20-26 fl br., Verbindungszone fein streifig. Schalen 
lineal, Enden vorgezogen, nach innen gebogen, abgerundet. 
Raphe d,oppelt gebogen. Area am Riicken deutlich. Streifen 
punktiert, 15 auf 10 fl, am Bauch fehlend od. sehr kurz u. rand
standig. Brackwasser, auch Ostsee. (Fig. 423.} 

A. commutata Grev. 

IV. Untergattung: Oxyamphora Cleve. 
Giirtelansicht rechteckig od. elliptisch mit br. Enden, 32-45 fl 

19., 15-23 fl br., Zwischenzone fein langsgestreift. Schalen sichel
formig, Bauch in der Mitte aufgetrieben, Enden spitz, nach innen 
geneigt. Raphe doppelt gebogen. Streifen sehr fein, punktiert, 
20-23 auf 10 fl. 1m SiiBwasser selten, haufiger im Brackwasser des 
Binnenlandes u. der Ostsee. (Fig. 424.} A. lineolata Ehrenb. 

Giirtelansicht fast rechteckig, 50 fl 19., 17-20fl br., Zwischen
zone mit 7 Langslinien auf 10 fl u. 20 Querstreifen auf 10 fl. Schalen 
schmal. Streifen strahlig, 18-20 auf 10 fl. Kieler Bucht. 

A. bacillaris Greg. 
Schalen hyalin, schwach verkieselt. Giirtelansicht rechteckig mit 

± gestutzten Enden, 40-90 fl 19., 20-40 fl br. Zwischenzone mit 
zahlreichen Langsstreifen. Schalen zart gestreift, 22 Streifen auf 
10 fl. Nordsee, auch im Brackwasser. A.laevis Greg. 

22. Gattung: Epithemia Brebisson. 
Zellen einzeln od. zu 2-3 zusammenhangend u. mit der Bauch

seite ansitzend. Schalen bogenformig, Riicken gewolbt, Bauch ge
rade od. gewolbt. Raphe dem Bauch genahert. 1m Innern befinden 
sich Querwande, welche die Schale in eine Langsreihe von Kammer
chen teilen. Schalenstruktur aus quer verlaufenden Streifen mit 
od.ohne dazwischen befindlichen Punktreihen bestehend. Chroma-
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tophor eine dem Bauchgiirtel anliegende u. nach den Randern um
gebogene Platte, die am Rand tief ausgeschnitten ist. 
1. Schalen an den Enden abgesetzt kopfig. 2. 

Enden abgerundet, allmahlich verschmalert. 3. 
2. Schalen gebogen, Riicken stark gewiilbt, Bauch fast gerade, wenig 

eingezogen, Enden geschnabelt-vorgezogen, leicht kopffiirmig ge
rundet, 70---150 fh 19., 15-20 fh br. Rippen strahlend, 4 auf 10 fh, 
zwischen Ihnen je 2 Reihen groBer, etwas langlicher Punkte. 
SiiB- u. seltener Brackwasser, sehr verbreitet. (Fig. 425.) 

E. turgida (Ehrenb.) Kiitz. 
Schalen hochgewiilbt, gleichmaBig am Riicken u. an dem 

eingezogenen Bauch gekriimmt, Enden geschnabelt, kopffiirmig, 
leicht zuriickgebogen, 25-40 fh 19., 9-10 fh br. Rippen strahlend, 
ebenso wie die Perlenreihen feiner als bei vor., 7 auf 10 fh. .An 
Fadenalgen in SiiB- u.leichtem Brackwasser, haufig. (Fig. 426.) 

E. sorex Kiitz. 
3. Rippen 3-4 auf 10 fh. 4_ 

Schalen schwach gekriimmt, Riicken gerundet, Bauch fast 
gerade od. wenig gekriimmt, Enden abgerundet stumpf, 40---70 fh 
19., 10---12 fh br. Rippen schwach strahlend, sehr kriiftig, an den 
Enden knopffiirmig erweitert (in der Giirtelansicht sichtbar), 
1-1,5 auf 10 fh. Perlenreihen 4-6 zwischen 2 Rippen, sehr fein. 
SiiBwasser, an feuchten Felsen zwischen .Algen usw., bis in die 
.Alpen verbreitet. (Fig. 427.) E. argus (Ehrenb.) Kiitz. 

4. Schalen oblong, bauchig flach gebogen, Riicken etwas mehr 
gekriimmt, Enden stumpf gerundet, 25-30 fh 19., 5 fh br. Rippen 
kraftig, strahlend, leicht nach auDen gekrummt, an den Enden 
knopffiirmig verdickt (in Gurtelansicht sichtbar). Punktstreifen 
fein. SiiBwasser, besonders in Hochmooren vorkommend. (Fig.428). 

E. ocellata (Ehrenb.) Kutz. 
Schalen schwach gekriimmt, Bauch wenig eingebogen, fast 

gerade, Riicken maBig gewiilbt, Enden abgerundet, 20-60 fh 19., 
12-14 fh br. Rippen wenig strahlend, wenig kriiftig. Perlen
reihen kriiftiger als bei vor., 3-4 zwischen 2 Rippen. SiiB- u. 
Brackwasser, haufig. E. zebra (Ehrenb.) Kiitz. 

23. Gattung: Rhopalodia O. MiilIer. 

Schalenansicht klammerzeichenformig bis wurmfOrmig gebogen, 
Giirtelansicht elIiptisch bis lineal, keulen- bis birnfiirmig. Querrippen 
durchgehend, dazwischen feine Perlstreifen. Raphe auf einem Kiel 
verlaufend, ± nach dem Riicken verschoben, in der Giirtelansicht 
den U mriB bildend. 

Schalen stark gebogen, Riicken in der Mitte etwas gebuckelt, 
Bauchrand fast gerade, Enden fast spitzlich, 40-70 fh 19., 12-16 fh br. 
Rippen stark strahlend, 3,5-5 auf 10 fh, dazwischen je 4 feine Perl-
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reihen. (var. ventricosa [Kiitz.] Grun. mit kiirzeren, stark ge. 
buckelten Schalen). SiiB- u. Brackwasser, haufig. (Fig; 429.) 

R. gibbs (Ehrenb.) O. Miill. 
Schalen klammerzeichenformig, in der Mitte u. an den umgeboge

nen u. spitzen Enden etwas aufgetrieben, 80-250 pIg., 8-10 P br. 
Rippen parallel, nur an den Enden etwas strahlend, 6-7 auf 10 p. 
Perlreihen undeutlich. SiiB- u. Brackwasser, vom Meer bis ins 
Gebirge, verbreitet. (Fig. 430.) R. gibberula (Ehrenb.) O. Miill. 

Schalen mondsichelformig gebogen mit stark konvexem Riicken
u. schwach konkavem Bauchrand, ,Enden ± spitz vorgezogen, 30-60 p 
19. Rippen kraftig, radial, etwa 5 auf 10 p; Streifen zart, aber deutlich, 
15 auf 10 p. Salzwasser, an der Kiiste verbreitet. 

R. musculus (Kiitz.) O. Miill. 

8. Familie: Nitzschiaceae. 
Zellen 19. gestreckt, stabformig, oft gebogen, auf beiden Schalen 

mit Raphe, die in einem mit Perlen besetzten Kiel versteckt ist. 
Kiel meist sehr exzentrisch. Chromatophoren aus 1-2 Platten 
bestehend. Zellen bisweilen in Schleimrohren. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Kiel in der Mitte der Schale liegend. Zellen zu an der Langs

seite der einzelnen Individuen verschiebbaren Bandern vereinigt. 
1. Bacillaris. 

B. Kiel dem einen Rande genahert, mit Kielpunkten u. Querstreifen. 
Zellen meist einzeln, frei. 2. Nitzschia. 

1. Gattung: Bacillsria Gmel. 
Zellen stabformig, gerade. Schalen gerade, selten etwas gebogen. 

Kiel exzentrisch od. nur wenig exzentrisch. Kielpunkte mit Kanal
raphe. Querstreifen vorhanden. Zellen: zu band- od. tafelformigen 
Ketten verbunden, durch Gleiten innerhalb des Verbandes schief aus
einandergehende Ketten bildend. 

Schalen lineal, Enden schwach vorgezogen, 60-120 pIg., 4 P 
br. Kielpunkte 6--8, Querstreifen 20-22 auf 10 p. Brackwasser. 
(Fig. 445.) B. paradoxa Gmel. 

Schalen lineal, Enden etwas vorgezogen, 84--132 pIg., 8 P br. 
Kielpunkte 7, Querstreifen 15 auf 10 p. Nord- u.Ostsee. 

B. socialis Grup.. 

2. Gattung: Nitzschia Hassall. 
Zellen meist frei; verschieden geformt, mit den Giirtelbandern 

nicht rechtwinklig verbunden, daher Querschnitt rhombisch. Kiel 
mit kurzen Rippen od. mit Kielpunkten, die oft zu kurzen Rippen 
verlangert sind, die Kiele beider Schalen sich diametral gegeniiber
stehend od. seltener an derselben Seite der Schalen. Raphe im Kie] 
liegend. Querstreifen geperlt. Giirtelseite gerade, schmal, bisweilen in 
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der Mitte etwas verengt. Enden spitzlich od. stumpf gerundet, bis
weilen einseitig od. nach verschiedenen Seiten gebogen. Zwei quer
liegende Chromatophoren. 

Bestimmungsschliissel der Sektionen. 
A. Zellen frei, nicht 'in Gallertschlauchen·. 

a) Kiele der beiden Schalen auf derselben Seite liegend; Schalen 
ungleichseitig gebogen, mit konkav eingebogenem Kielrand 
u. geradem od. fast geradem Bauchrand. I. Hantzschia. 

b) Kiele der beiden Schalen sich diagonal gegeniiberliegend; 
Schalen gerade oder gleichseitig gebogen. 
IX) Zellenden nicht in lange Fortsatze vorgezogen. 

I. Schalen deutlich langsgefaltet, Querstreifen liber der Falte 
fehlend od. schwacher ausgebildet. 

1. Punkte drei sich kreuzende Streifensysteme bildend. 
II. Panduriformes 

2.Schalen nur mit Querstreifung. 
§ Schalen stark gefaltet; Kielpunkte kleinod. un

deutlich, Querstreifen meist in gleicher Anzahl. 
III. Tryblionella. 

§§ Schalen schwach gefaltet; Kielpunkte deutlich, 
Querstreifen mindestens in doppelter Anzahl. 

IV. Apiculatae. 
II. Schalen od. Giirtelseiten S·fOrmig gekriimmt. 

1. Schalen u. Kiel ohne Einbuchtung. 
§ Kiel zentral. V. Sigmoideae. 

§§ Kiel exzentrisch. VI. Sigmatae. 
2. Schalen u. Kiel in der Mitte mit schwacher, abel' 

deutlicher Einbuchtung. VII. Obtusae. 
III. Schalen wedel' langsgefaltet noch S-fOrmig gebogen. 

1. Kielpunkte verlangert, oft rispenartig liber die ganze 
Schale gehend. VIII. Grunowia. 

2. Kielpunkte nicht verlangert. 
§ Schalen in der Mitte etwas eingeschniirt. 

* Kiel zentral od. fast zentral. 
IX. Bilobatae. 

** Kiel ± exzentrisch, ohne merkliche Ein
buchtung . 

.d Schalen breit llneal bis fast lanzettlich. 
X. Dubiae . 

.d.d Schalen schmal lineal. 
XI. Lineares. 

§ Schalen in del' Mitte nicht eingeschniirt. 
* Kiel etwas aus del' Mitte gerlickt; Schalen 

ziemlich klein. XII. Dissipatae. 
** Kiel stark exzentrisch. 

XIII. Lanceolatae. 
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fJ.) Zellenenden 19. schnabelartig vorgezogen. 
XIV. Nitzschiella. 

B. Zellen in GallertschHiuchen lebend. XV. Homoeocladia. 

I. Sektion: Hantzschia (Grun.). 
Schalenrander gekrlimrilt, aber nicht ungleichartig, Kielpunktseite 

± eingebogen, die gegenliberliegende nach auBen gewolbt, Enden± 
vorgezogen, spitzlich abgerundet, 45-220 fl 19., 4--5 fl br. Kiel· 
punkte groB, kurz, die beiden mittleren etwas voneinander getrennt, 
ca. 7 auf 10 fl. Streifen fein, punktiert, 14--16 auf 10 fl. Wechselt 
sehr in der Lange u. in der Entfernung der Kielpunkte u. Streifen. 
Sliilwasser, auf feuchter Erde von Blumentopfen, auch im Brack-
wasser. (Fig. 450.) N. amphioxys Klitz. 

II. Sektion: Panduriformes Grunow. 
Schalen elliptisch mit stark eingezogener Mitte u. leicht geschnabel

ten Enden, 80--120 fl 19., 20 fl br. Struktur aus feinen Punkten be
stehend, die drei sich kreuzende Streifensysteme bilden; liber der 
deutlichen Langsfalte sehr schwach, daher hier ein hyalines Langs
feld. Kielpunkte deutlich, etwa 6 auf 10 fl. 1m Meerwasser, nicht 
selten. N. panduriformis Greg. 

III. Sektion: Tryblionella (W. Sm.) Grunow. 
1. Zellen liber 80 fl 19. 2. 

Zellen bis 70 fl 19. 3. 
2. Schalen lineal, in der Mitte bisweilen etwas verengt, Enden keil

formig, zugespitzt, 80--90 fllg., 10 fl br. Kielpunkte zart. Streifen 
liber die ganze Schale gehend, stark punktiert, 13 auf 10 fl. SUB
wasser, zerstreut. (Tryblionella angustata W. Sm.) (Fig.447.) 

N. angustata (W. Sm.) Grun. 
Schalen elliptisch-Ianzettlich, Enden bogig zugespitzt, 80 bis 

110 fl 19., 20--30 fl br. Kielpunkte ziemlich deutlich. Streifen 
in gleichem Abstand liber die ganze Schale gehend, undeutlich 
punktiert, 5-7 auf 10 fl. Auf der den Kielpunkten entgegen
gesetzten Schalenseite eine deutliche Langsfalte verlaufend; bier 
die Streifung sehr fein od. unterbrochen. SliBwasser, auch warmes 
Wasser, sowie schwaches Brackwasser. (Tryblionella Hantz· 
schiana Grun.) (Fig. 448.) N. tryblionella Hantzsch. 

3. Schalen br.·lanzettlich, in der Mitte bisweilen etwas eingezogen, 
25-35 fl 19., 10--30 flbr. Kielpunkte u. Streifen 7-9 auf 10 fl. 
Streifen aus starken Punkten gebiIdet. 1m SliBwasser seIten, im 
Brackwasser der Nord- u.Ostsee. (Fig. 446.) . 

N. punctata (W. Sm.) Grun. 
Schalen elliptisch-Ianzettlich, mit spitzen, kaum vorgezogenen 

Enden, 30-70 fllg. Streifen kraftig, liber der Falte kaum schwa
cher, etwa 6-8 auf 10 fl' am Rande in einer doppelten Punktreihe 
endigend. 1m Meer- od. Brackwasser. 

N. navicularis (Breb.) Grun. 
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IV. Sektion: Apiculatae Grunow. 

Schalen schlank lineal, in der Mitte beiderseitig etwas eingezogen, 
Enden leicht vorgezogen, bogig-keilformig zugespitzt, 50-110 p, 19., 
4-6 p, br. Kielpunkte kriiftig, 9-10 auf 10 p,. Streifen fein, 16-18 
auf 10 p" durch eine fast zentrale Langsfalte unterbrochen. SiiBwasser, 
auch schwach salziges Wasser. (Fig. 460.) 

N. hungarica Grun. 
Schalen lineal, langlich, in der Mitte etwas eingezogen, Enden 

keilformig, gerade vorgezogen, 25-50 p, 19., 10 p, br. Kielpunkte 
nur angedeutet oder fehlend. Streifen fein, punktiert, 16-17 auf 
10 p,. 1m Brackwasser der N ordseekiiste, auch in warmen Quellen. 
(Fig. 455.) N. apiculata (Greg.) Grun. 

V. Sektion: Sigmoideae Grunow. 
1. Streifen fein uber 20 auf 10 p" Kielpunkte langlich. 2. 

Schalen schmal lineal, gerade bis S.formig gekrummt, Enden 
kurz keilformig zugespitzt, 200-350 p, 19., 13-15 p, br. Kiel
punkte rund, 5 auf 10 p,. Streifen sehr kriiftig, 9--12 auf 10 p,. 
GUrtelseite sehr br., Gurtelband schmal, glatt. 1m Brackwasser der 
Kusten u. die Flusse etwas hinaufgehend. 

N. Brebissonii W. Sm. 
2. Schalen 19.1ineal, Enden keilfOrmig, 90-480 p, 19., 8-12 P, br. 

Kiel in der Mitte liegend, Kielpunkte queroval, 5--7 auf 10 p,. 
Streifen geperlt, 22-26 auf 10 p,. Gu.rtelseite S·formig gebogen, 
GUrtelband fein langsfaltig. - Die Schalenseiten sind entweder 
schwacher od. mehrmals wellig gebogen. SuBwasser, haufig. 
(Fig. 453.) N. sigmoidea (Nitzsch) W. Sm. 

Schalen ahnlich wie vor., aber die Enden langer, zugespitzt, 
90-220 p, 19., 5--11 p, br. Kielpunkte quer oval, 6-9 auf 10 p,. 
Streifen 32-34 auf 10 p,. SiiBwasser, verbreitet. (Fig. 454.) 

N. vermicularis (Kutz.) Hantzsch 

VI. Sektion: Sigmatae Grunow. 
1. Schalen nach den Enden hin schmaler werdend. 2. 

Schalen sehr schmal lanzettlich, nicht verschmiilert, ± stark 
S·formig gebogen, bis 150 p, 19., 4-5 P, br. (selten etwas breiter). 
Kielpunkte schwach, 8-10 auf 10 p,. Streifen kaum erkennbar, 
24-26 auf 10 p,. SuB· u. Brackwasser. (Fig. 457.) 

N. curvula (Ehrenb.) W. Sm. 
2. Schalen uber 50 p, 19., meist viellanger. 3. 

Schalen schmallanzettlich, S·formig gebogen, Enden leicht vor· 
gezogen, spitzlich gerundet u. etwas deutlicher gekrlimmt als 
in der Mitte, 30-40 p, 19., 2-2,5 p, br. Kielpunkte klein, 9--10 
auf 10 p,. Streifen zart, 30-32 auf 10 p,. Gurtelseite S·formig 
gebogen. In Bachen; Sachsen, Baden, zerstreut. 

N. Clausii Hantzsch 
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3. Kielpunkte ziemlich weit, 4-6 auf 10 fl. 4. 
Schalen lineal, leicht S-formig, nach den abgerundeten Enden 

allmahlich verschmalert, 90--250 fl 19., bis etwa 10 fl br. Kiel
punkte klein, 7-9 auf 10 fl. Streifen zart, 20-24 auf 10 fl. Giir
telseite S-formig, nach den Enden verschmalert, Giirtelband fein 
langsfaltig. Meereskiisten, sehr verbreitet, auch im SiiBwasser 
vorkommend. (Fig. 45S.) N. sigma (Kiitz.) W. Sm. 

4. Schalen schlank, meist ± S-formig gekriimmt, Enden gleichmaBig 
spitz zulaufend, bisweilen an der Bauchseite vor den Enden 
leicht ausgebuchtet, 50--100 fl 19., 6 fl br. Kielpunkte groB, 
quer langlich, 5-6 auf 10 fl. Streifen fein, deutlich punktiert, 
2S-29 auf 10 fl. Bis zu 6 Zellen zu Biindeln vereinigt, ange. 
heftet. Brackwasser, Elbmiindung. N. fasciculata Grun. 

Schalen fast gerade od. ± S-formig gekriimmt, 270--300 fl 19., 
14-15 fl br., mit keilformig-rundlichen Enden. Kielpunkte deut
lich, 4-5 auf 10 fl. Streifen fein punktiert, IS auf 10 fl. Kieler Bucht. 

N. valida Cl. et Grun. 

VII. Sektion: Obtusae Grunow. 
Schalen 19. gestreckt, schwach S-formig gebogen, Rand in der 

Mitte am Kiel (u. dieser ebenfalls) kurz kerbartig eingebogen, Enden 
abgerundet od. einseitig keilformig zugespitzt, 120--250 fl 19., S-9 fl 
br. Kielpunkt deutlich, 5-6 auf 10 fl. Streifen ziemlich kraftig, 
deutlich punktiert, 26--27 auf 10 fl. Giirtelseite an· den Enden 
abgerundet. Brackwasser u. marin, verbreitet. (Fig. 462.) 

N. obtusa W. Sm. 

VIII. Sektion: Grunowia (Rabenh.) Grunow. 
Schalen lanzettlich mit verbreiteter Mitte u. vorgezogenen, leicht 

kopfformig gerundeten Enden (Seitenrander daher 3wellig erschei
nend), 20--40 fl 19., 5 fl br. Streifen 20 auf 10 fl, Kielpunkte 4-5 
auf 10 fl. An iiberrieselten Felsen u. in stehenden Gewassern, zwischen 
Moosen, Gebirgsgegenden. (Grunowia sinuata Rabenh., Denti-
cula sin uata W. Sm.) N. sinuata W. Sm. 

Schalen lanzettlich mit zugespitzten od. stumpflichen Enden, 
10-60 fl'lg., 5-9 fl br. Streifen ca. 20 auf 10 fl, Kielpunkte nach 
dem einen Ende zu diinner werdend, 8--14 auf 10 fl. In stehenden 
Gewassern, besonders im Gebirge (inkl. N. tabellaria Grun., 
Grunowia tabellaria Grun.) (Denticula obtusa W. Sm.). 

N. denticulata Grun. 

IX. Sektion: Bilobatae Grunow. 
Schalen kurz br.-Ianzettlich, in der Mitte, oft nur einseitig, etwas 

eingeschniirt, mit vorgezogenen, kopfformig-gerundeten Enden, 
30 -40 flIg., 5-S fl br. Kielpunkte langlich, 10--12 auf 10 fl. Strei-
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fen sehr zart, 25-27 auf 10 fl. Stehende od. langsam flieBende Ge. 
wasser des SiiBwassers, im Schiamm, zerstreut. (Fig. 459.) 

N. parvula W. Sm. 

X. Sektion: Dubiae Grunow. 
1. Kielpunkte ± rund. 2. 

Schalen gestreckt lanzettlich, in der Mitte leicht eingezogen, 
Enden etwas geschnabelt, gebogen, 90-160 fl 19., 7-8 fl br. 
Kielpunkte veriangert, 4eckig, 9-10 auf 10 fl. Streifen undeut· 
lich, 20-24 auf 10 fl. SiiBwasser, nicht selten. (Fig. 463.) 

N. dubia W. Sm. 
2. Schalen 19. lanzettlich, Rander in der Mitte schwach od. nicht 

eigebogen, Enden keilformig, spitz, wenig eingebogen, 80-100 fllg., 
10 fl br. Kielpunkte rundlich, die beiden mittleren etwas weiter 
voneinander stehend, 7-8 auf 10 fl. Streifen fein, 25-28 auf 
10 fl. Giirtelseite in der Mitte eingezogen u. nach den Enden 
leicht verschmalert. SiiB· u. Brackwasser. 

N. thermalis (Kiitz.) Grun. 
Schalen 19. lanzettlich, in der Mitte eingezogen, Enden stumpf, 

vorgezogen, deutlich nach innen gebogen, 50-70 fllg., 12-17 fl br. 
Kielpunkte rund, die beiden mittleren etwas weiter voneinander 
entfernt, 9-10 auf 10 fl. Streifen fein, 21-24 auf 10 fl. Brack. 
wasser. (Fig. 456.) N. commutata Grun. 

XI. Sektion: Lineares Grunow. 
Schalen lineal, Enden an der Kielrandseite abgerundet, nach 

innen etwas iibergebogen, 70-180 fl 19., 5 fl br. Kielpunkte 8-10 
auf 10 fl, die mittleren etwas entfernter. Streifen sehr fein, 29-30 
auf 10 fl. Giirtelseite br. lineal, Enden wenig verschmalert, 
abgerundet. SiiBwasser, in Graben u. Siimpfen, haufig. (Fig. 465.) 

N. linearis (Ag.) W. Sm. 
Schalen schmal lanzettlich, Endep. wie bei vor., 60-130 fl 19., 

5 fl br. Kielpunkte kraftig, br., etwas eckig, 5-6 auf 10 fl. Streifen 
fein, undeutlich punktiert, 20-22, auf 10 fl. Giirtelseite br. lineal, 
Giirtelband fein langsstreifig. Brackwasser. N. vitrea Norm. 

XII. Sektion: Dissipatae Grunow. 
Schalen lanzettlich, mit etwas vorgezogenen spitzen Enden, 

20-25 fl 19., 4,5-5 fl br. Kielpunkte 12-14 auf 10 fl' deutlich. 
Streifen sehr zart, 30-35 auf 10 fl. Giirtelseite lineal od. nach den 
Enden etwas verjiingt. An Fadenalgen in flachen Graben, verbreitet. 
(Fig. 472.) N. minutissima W. Sm. 

Schalen lanzettlich mit zugespitzten Enden, 20-40 fl 19'., 5-6 fl 
hr. Kielpunkte fast in der Mitte verlaufend. deutlich, 6-8 auf 10 fl. 
Streifen sehr zart, ca. 14 auf 10 fl. Meist auf Fadenalgen, auch an 
Brunnen. und Quelleneinfassungen, SiiBwasser, ziemlich verbreitet. 
(Fig. 467.) N. dissipata (Kiitz.) Grun. 

Lindau, Kryptogamenflora IV, 1. 2. Auf!. 17 
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XIII. Sektion: Lanceolatae Grunow. 
1. Enden der Schalen kopfig. 2. 

Enden der Schalen nicht kopfig. 3. 
2. Schalen schmal lineal, in der Mitte schmaler, Enden schnell 

verschmalert, griffelartig vorgezogen, leicht kopfig·rund, 75-90 ft 
19., 5-5,5 ft br. Kielpunkte deutlich, ca. 10 auf 10 ft, die beiden 
mittleren getrennt, Streifen 20-21 auf 10 ft. Giirtelseite lineal, 
Enden wenig verschmalert. SiiBwasser, zwischen Algen, nicht 
haufig. (Fig. 461.) N. Heufleriana Grun. 

Schalen gerade, sehr schlank, nach den Enden stark verschma
lert, Enden knopfformig abgesetzt, gerundet, 60-90 ft 19., 4,5 ft br. 
Kielpunkte exzentrisch, mittlere etwas voneinander getrennt, 
12 auf 10 ft. Streifen sehr zart, 30-35 auf 10 ft. Giirtelseite 
lineal, nach den abgerundeten Enden stark verdiinnt. SiiBwasser, 
in stehenden Gewassern, verbreitet. (Fig. 464.) 

N. gracilis Hantzsch 
Schalen lineal·lanzettlich, Enden vorgezogen, leicht kopfig, 

10-15 ft 19., 3 ft br. Kielpunkte klein, 12-13 auf 10 ft, die 
beiden mittleren nicht getrennt. Streifen liber 33 auf 10 0 ft. SliB-
wasser, bei Berlin. N. microcephala Grun. 

3. Streifen 16 bis 24 auf 10ft. 4. 
Streifen 29-40 auf 10 ft. 6. 

4. Giirtelansicht mit geraden Seiten, nach den Enden hin kaum 
verschmalert. 5. 

Schalen schmal, lineal·lanzettlich, Enden etwas vorgezogen, 
stumpflich, 20--40 ft 19., 4-5 ft br. Kielpunkte deutlich, 9-11 
auf 10 fl. Streifen deutlich, fein punktiert, 18-20 auf 10 fl. 
Giirtelansicht mit leicht nach auBen vorgewolbten Seiten u. ± 
verschmalerten, stumpfen Enden. SiiBwasser, besonders Graben, 
mit Moos bewachsene, iiberrieselte Steine, verbreitet. (Fig. 468.) 

N. frustulum (Kiitz.) Grun. 
5. Schalen br.lanzettlich, Enden kaum vorgezogen, 14-40 ft 19., 

3-4 ft br. Kielpunkte sehr klein, 12 auf 10 ft. Streifen undeut· 
lich, sehr fein, 24 auf 10 ft. SiiBwasser, in Teichen, Graben, an feuch
ten Mauern, auch in warm en Abwassern. 

N. inconspicua Grun. 
Schalen lineal.lanzettlich, Enden verjiingt, keilformig od. leicht 

geschnabelt, 20-45 ft 19., 5 ft br. Kielpunkte kriiftig, 7-8 auf 
10 ft. Streifen sehr deutlich, 16-17 auf 10 ft. An Holz u. zwischen 
Algen im SiiBwasser. N. amphibia Grun. 

6. Schalen bis 80 ft 19., meist bedeutend klirzer. 7. 
Schalen 19.1anzettlich, Enden gleichmaBig verschmalert, spitz

lich.rundlich, 100-200 ft 19., bis 17 ft br. Kielpunkte kriiftig, 
aile gleich weit, 5-7 auf 10 ft. Streifen fein, 29-30 auf 10 ft. 
Giirtelseite in der Mitte etwas dicker, Giirtelband fein langs
streifig. 1m Brackwasser an den Meereskiisten. (Fig. 466.) 

N.lanceolata W. Sm. 
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7. Giirtelseiten schmaler als die Schalenseiten, daher Zellen meist 
auf den Schalenseiten liegend. 8. 

Giirtelseiten br. als die Schalenseiten. 9. 
8. Schalen langlich, elliptisch-Ianzettlich, Enden schwach vor

gezogen, rundlich, 23-33 {t 19., 5 {t br. Kielpunkte sehr deut
lich, ca. 10 auf 10 ft. Streifen ca. 30 auf 10 ft. Giirtelseite breiter 
als die Schalen, nach den abgestutzten Enden hin etwas ver
schmalert. In Gallerte an Algen u. Holz usw., SiiBwasser, haufig. 
(Fig. 469.) N. communis Rabenh. 

Schalen sehr schmal lanzettformig, sehr allmahlich gerade zu
gespitzt, 60-80 {t 19., 4-5 {t br. Kielpunkte fein, die beiden 
mittleren etwas getrennt, 7-10 auf 10 ft. Streifen sehr zart, 
30-32 auf 10 ft. Giirtelseite schmal, an den Enden kaum ver
schmalert, 6 {t br. - Variiert mit kleineren u. schmaleren Schalen. 
1m SiiB- u. Brackwasser, zerstreut. N. subtilis (Kiitz.) Grun. 

9. Schalen schmal lanzettlich, nach den Enden hin ± schnell ver
schmalert, Enden vorgezogen, 25-65 {t 19., 4,5-5 {t br. Kielpunkte 
zart, gleichmaBig entfernt, 10-12 auf 10 ft. Streifen, fein, 33-39 
auf 10 ft. Giirtelseite schmal lineal, Enden schwach verdiinnt, 
stumpf od. gerundet. SiiB- u. Brackwasser, an feuchten Mauern, 
Erde, Moos, sehr haufig. (Fig. 470.) N. palea Kiitz. 

Schalen br. lanzettlich; Enden etwas vorgezogen, spitz, 14--25 {t 
19., 4-5 {t br. Kielpunkte 14-16 auf 10 ft. Streifen enger als bei 
vor. SiiB- u. Brackwasser, ziemlich verbreitet. (Fig. 471.) 

N. Kuetzingiana Hilse 

XIV. Sektion: Nitzschiella (Rabenh.) Grunow. 
1. Kielpunkte 6-10 auf 10 {t, Schalenenden sehr diinn. 2. 

Schalen lanzettlich, Enden diinn, 19., gerade od. bisweilen 
nach derselben Seite gekriimmt, 60-70 {t 19., 5 {t br. Kielpunkte 
deutlich, 18--20 auf 10 flo Streifen sehr fein, kaum sichtbar_ 
ca. 40 (?) auf 10 ft. SiiBwasser, in Graben u. Siimpfen. 

N. acicularis Kiitz. 
2. Schalen 19. lanzettlich, Enden sehr dunn, meist nach derselben 

Seite gekriimmt, daher ± mondsichelformig, 36--260 {t 19., 
3-6 {t br .. Kielpunkte deutlich, 6-10 auf 10 ft. Streifen schwer 
erkennbar, 16 (?) auf 10 ft. Brackwasser im Binnenland u. an der 
Kiiste. (Fig. 452.) N. closterium (Ehrenb.) W. Sm. 

Schalen schmal lanzettlich, Enden dunn, nach entgegengesetzten 
Seiten gekriimmt, daher ± S-formig, 100-150 {t 19., 7-9 {t 
br. Kielpunkte undeutlich, Streifen ca. 26 auf 10 ft. Brackwasser, 
Ostfriesland. (Vielleicht zu voriger Art gehorig.) (Fig. 451.) 

N. reversa W. Sm. 

XV. Sektion: Homoeocladia (Agardh). 

1. Zellen 60-100 {t 19. 2_ 
Zellen sehr klein, 11-14 {t 19. u. 1 {t br., zu zwei innerhalb der 

17* 
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Schleimrohre gelagert. Schalen lineal, Enden abgerundet. Kiel. 
punkte 20 auf 10 fl. Ostsee. N. baltica (Dannf.) Mig. 

2. Zellen in Reihen zu 3-4 in fadenformigen Gallertscheiden liegend. 
Schalen lineal-lanzettlich, in der Mitte etwas erweitert mit stumpf
lichen Enden, bis 100 fl 19. Kiel zentral, Kielpunkte deutlich, 
5-6 auf 10 It. Ostsee; selten im SuBwasser; z. B. bei Bremen. 

N. filiformis W. Sm. 
BlaBgelbe bis braune Haute bildend. Schalen langlich lanzett

lich, Enden stumpflich od. gestutzt, 66-100 fl 19. Kielpunkte 
3-4 auf 10 fl. Thiiringer Salinen u. Sole von Bad Sulza. (Fig. 449.) 

N. Bulnheimiana Rabenh. 

9. Familie: Surirellaceae. 
Zellen zur Langsachse symmetrisch. Schalen mit gefliigelten, 

oft quergerippten Randkielen, in denen die kanalartige Raphe verlauft. 
Knoten fehlen. Chromatophoren 2, den Schalenseiten anliegende 
Platten bildend. Zellen frei, einzeln. 

Bestimmungstabelle der Gattungen. 
A. Schalen schmal, S-formig gebogen, ohne Seitenfliigel; die beider-

seitigen Rander mit Kanalraphe. 1. Stenopterobia. 
B. Schalen anders geformt, am Rande gefliigelt. 

a) Schalenoberflache in der Langsrichtung wellig gebogen. 
2. Cymat,Opleura. 

b) Schalenoberflache nicht wellig gebogen. 
ex) Schalen elliptisch od. eiformig-keilformig, flach od. seltener 

tordiert. 3. Surirella. . 
(J) Schalenumril3 fast kreisformig; Schalen sattelformig ge-

bogen. 4. Campylodiscus. 

1. Gattung: Stenopterobia Breb. 
Schalen langgestreckt, S-formig gebogen, ohne Seitenfliigel. Auf 

der Kante langs des Seitenrandes je cine KanaIraphe, die mit runden 
Offnungen in runden Umwallungen besetzt ist. Chromatophoren
platten 2, an den Schalenseiten. 

Schalen 150-200 fl 19., 8 fl br., von der Mitte nach den Enden 
allmahlich verschm alert , Enden abgerundet, Querstreifen fein, 
19-23 auf 10 fl; in der Mitte eine schmale, aber deutliche Langsarea 
freilassend. Riesengebirge, Tirol; zerstreut. (Fig. 475.) (Surirella 
anceps Breb.) S. intermedia (Lewis) Fricke 

2. Gattung: Cymatopleura W. Sm. 
Schalen elliptisch, kahnformig, symmetrisch, Oberflache br. quer

gewellt, fein querstreifig. Rand durch Querrippen geperlt. Pseudo
raphe fein, oft schwer erkennbar. In der Giirtelansicht der gerade 
Rand u. die Querwellen der Schale sichtbar. 

Schalen Ig. oblong, ± verkiirzt, Mitte meist eingezogen, Enden 
meist etwas vorgezogen u. stumpf-spitzig gerundet, 50-250 fl 19., 
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20-35 p, br. Randrippen schmal langlich, langer u. enger als bei 
folgender .Art, 6 auf 10 p,. Wellen deutlich punktiert gestreift. SiiB
wasser, in stehenden u. flieBenden Gewassern, haufig. (Fig. 473.) 

C. solea Brt%. 
Schalen liinglich bis br. eIIiptisch, bisweilen in der Mitte leicht 

eingezogen, Enden stumpf abgerundet, 40-150 p, !g., 30-60 p, br. 
Randrippen kurz. Peden mehr rundlich, 18 auf 10 p,. Wellen un
deutlich punktiert streifig. SiiBwasser, meist in stehenden Gewassern, 
haufig. (Fig. 474.) C. elliptiea Breb. 

3. Gattung: Surirella Turpin. 
Schalen oval, eIIiptisch, oblong, keilformig, nierenformig, lineal, 

bisweilen um die Langsachse tordiert. Pseudoraphe lineal od. lanzett
lich. Rippen verschieden 19. Kanten ± stark gefliigelt. Giirtelseite 
durch den vorspringenden Fliigel des Seitenrandes ± gekielt; in dem 
Kiel eine Kanalraphe verlaufend. 
1. Schalen eben, nicht um die Langsachse gewunden. 2. 

Schalen oblong, um die Langsachse einviertelmal gewunden, 
beide Enden gleichmaBig gerundet od. das eine etwas breiter, 
100-150 p, 19., 40-50 p, br. Rippen kraftig, fast bis zur Pseudo
raphe gehend, 2-3 auf 10 p" neben den Rippen zerstreute groBere 
Punkte. Streifen 26--28 auf 10 p,. Zellen von oben gesehen 
die Form einer 8 bildend. SiiBwasser, bes. in Bachen der Ge-
birge. (Fig. 476.) S. spiralis Kiitz. 

2. Schalen an beiden Enden gleichmaBig konisch. 3. 
Schalen oval, an dem einen Ende breiter gerundet als am 

anderen. 5. 
3. Schalen in der Mitte nicht eingeschniirt. 4. 

Schalen langlich-elliptisch, in der Mitte leicht eingeschniirt, 
mit verschmiilerten, stumpflichen Enden, 65-130 p,!g. Rippen 
4-4% auf 10 p" z. T. schraggestellt, in der Mitte der Schale eine 
schmale Langsarea freilassend. Giirtelansicht 19. rechteckig mit 
abgestumpften Enden. .An der Nordseekiiste, im Brackwasser. 

S. Sritithii Ralfs 
4. Schalen br.lanzettlich, Enden konisch, stumpf gerundet, bis

weilen etwas vorgezogen, 100-170 p, 19., 35-45 p, br. Pseudo
raphe ± br., lanzettlich, oft in der Mitte verbreitert. Rippen 
kraftig, an den Enden strahlend, 2-3% auf 10 p,. Streifen sehr 
fein punktiert, Giirtelbandseite langlich viereckig, Endwinkel ab
gerundet. Fliigelleiste deutlich etwas gebogen. SiiB- u. Brack-
wasser, haufig. (Fig. 477.) S. biseriata Breb. 

Schalen langer eIIiptisch, schmaler als vor., Enden br. keil
formig, abgerundet od. spitz-stumpflich, 45-120 p, 19., °14-24 p, 
br. Pseudoraphe schmal. Rippen 2-31/ 2 auf 10 p" an den Enden 
strahlend. Streifen sehr fein punktiert, an den Enden strahlend. 
SiiB- u. Brackwasser, bis ins Gebirge, haufig. (Fig. 478.) 

S. linearis W. Sm. 
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Schalen schmallineal-Ianzettlich, an den Enden ± keilformig 
bis 19. geschnabelt, 40-70 ft 19., 4---7 ft br. Rippen schmal, 
5-6 auf 10ft; Querstreifen zart, ca. 24 auf 10 ft. Gurtelbandseite 
19.-rechteckig, mit abgerundeten Ecken. Besonders in Gebirgs-
gegenden verbreitet. S. delieatissima Lewis 

5. Rippen 0,7-2 auf 10 ft. 6. 
Rippen 2-3 auf 10 ft. 10. 
Rippen etwa 5-6 auf 10 ft. Schalen 19., lineal, Seiten parallel, 

Enden leicht vorgezogen, keilformig, Spitz en leicht gerundet, 
90-120 ft 19., 16-20 ft br. Pseudoraphe sehr fein. Rippen am 
Rand stark, nach innen schmaler u. sich verflachend, die Pseudo
raphe erreichend, etwa 6 auf 10 ft. Streifen sehr zart, punk
tiert, 14-16 auf 10 ft. RandfHigel schmal, sehr zart. SuB- u. 
Brackwasser, auch im Alpengebiet; ziemlich selten. (Fig. 4S1.) 

S. gracilis Grun. 
6. Schalen 15-50 ft br. 7. 

Schalen 50-75 ft br. S. 
Schalen SO-110 ft br. 9. 

7. Schalen oval od. zugespitzt oval, 150-350 ft 19., 15-40 ft br. 
Rippen bei den groBeren Exemplaren am Rand scheinbar gabelig 
gespalten, bei den kleinen Exemplaren abgekurzt u. am Rand 
einfach, 17:1,-2 auf 10 ft. Flugelrand nur bei groBeren Exem
plaren deutlich. 1m SuB wasser u. schwach brackigen Wasser; 
OstpreuBen, Elbmundung. (Fig.4S0.) S. dentata Schum. 

Schalen eifQrmig, elliptisch, oblong keilformig bis fast herz
for mig, Enden abgerundet, oberes breiter, 50-SO ft 19., 30-50 ,t 
br. Pseudoraphe schmal. Rippen schmal, kurz, randstandig, 
17:1,-2 auf 10 ft. Streifen zart, IS auf 10 ft. Gurtelseite schwach 
keilformig. Flugel undeutlich. - Sehr veranderlich in der GroBe, 
indem auch klein ere u. etwas groBere Formen vorkommen. Auch 
die Zahl der Rippen sowie ihre Liinge u. Starke wechselt. SuB-
u. Brackwasser, haufig. (Fig.4S4.) S. ovalis Breb. 

S. Schalev. ± br. oval, IS0-300 ft 19., 50-70 ft br. Pseudoraphe 
lanzettlich, br., in der Mitte eine feine Linie angedeutet. Rippen 
sehr deutlich, schmal, 1 ~ auf 10 ft, Zwischenraume punktiert. 
Streifen auBerst zart, 22 auf 10 ft. Flugel kraftig, nahe dem Rande. 
SuB- u. Braekwasser, verbreitet. S. elegans Ehrenb. 

Schalen verlangert, eiformig-lanzettUch, Enden br. gerundet, 
oberes breiter, 200-360 ft 19., 75 ft br. Pseudoraphe br. lanzettlich 
darin eine feine dunkle Mittellinie. Rippen sehr br., parallel, 
an den Enden strahlend, 0,7-17:1, auf 10 ft. Querstreifen deut
Heh geperlt. Flugel dem Rand genahert. SuBwasser. In stehen-
den "Gewassern, haufig. S. robusta Ehrenb. 

9. Sehalen sehr br. oval, beidendig sehr br. abgerundet, 100-160,t 
19., SO-100 ft br. Pseudoraphe br., lanzettlieh. Rippen br., 
bis an die Pseudoraphe reiehend, in der Mitte verbreitert u. 
fast parallel, an den Enden strahlig, 1-1 Yl auf 10 ft. Streifen 
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deutlich punktiert, 13-14 auf 10 fl. Gurtelseite sehr stark keil· 
formig. Flugel dem Rand genahert. SuB· u. Brackwasser, 
ziemlich haufig. (Fig. 483.) S. striatula Turpin 

Schalen oval, Kopf gerundet, FuB zugespitzt, gerundet, 
ca. 250 fl 19., 110 fl br. Rippen sehr flach, br., bis zur Pseudo· 
raphe reichend, 1 Yl,-1 Y2 auf 10 fl. Vor den beiden Enden be· 
findet sich etwa an der 4. Rippe in der Mitte eine nach den Enden 
gerichtete Papille, auf der ein kurzer, spitzer Dorn sitzt. SuB· 
u. Brackwasser, zerstreut. (Fig. 482.) S. Capronii Breb. 

10. Schalen oval, im Verhaltnis zur Lange ± br., FuBende etwas 
schmaler als das Kopfende, beide br. abgerundet, 70-120 fl 19., 
35-45 fl br. Rippen die l\Iitteliinie erreichend od. nicht, in nicht 
gleichmaBigen Abstanden, 2-3 auf 10 fl. Querstreifen fein, 
deutlich, je nach demAbstand der Rippen in verschiedener Zahl, 
20--21 auf 10 fl. Gurtelansicht stark keilformig, Seitenflugel. 
ansatze schmal. 1m Brackwasser an den Kusten u. marin, haufig. 
(Fig. 479.) S. gemma Ehrenb. 

Schalcn schmal oval mit gerundeten Enden, 90--160 fl 19., 
27-35 fl br. Pseudoraphe schmal, aber scharf markiert; Rippen 
kraftig, 2Y2-3 auf 10 fl. Wohl ziemlich verbreitet. 

S. tenera Greg. 

4. Gattung: Campylodiscus Ehrenb. 
Schalen ± kreisfOrmig, meist gebogen od. sattelformig, Langsachsen 

der beiden Schalen zueinander gekreuzt liegend. Rippen kurz. Rand 
oft leicht geflugelt. Raphe u. Knoten fehlen. Chromatophoren 2 den 
Schalen anliegende Platten, deren Rander tief ausgesclmitten sind. 
1. Schalen mit od. ohne deutliche Area. 2. 

Schalen fast kreisrund, gebogen, 40-48 fl im Durchm. In der 
Mitte eine deutliche Mittellinie, ·an die die strahlenden, nicht 
genau radiaren, gebogenen Rippen anstol.len. Rippen etwa 4 
auf 10 fl. Nordsee. (Fig. 485.) C. Ralfsii W. Sm. 

2. Area fast bis zur Mitte mit Punkten bedeckt. 3. 
Area langlich, von Strichen od. punktierten Strichen umgeben. 4. 

3. Schalen fast kreisrund 80--140 fl im Durchm. Rippen am Rande 
nur durch dichtstehende, langlich·eiformige Perlen angedeutet. 
Punkte unregelmaBig stehend, kaum Reihen bildend, in der Mitte 
zerstreuter u. viel weniger u. ein langliches freies Feld lassend. 
Brackwasser u. marin. (Fig. 486.) C. echineis Ehrenb. 

Schalen ± nnregelmaBig kreisrund, sattelformig gebogen, 
90-120 fl im Durchm. Mittelfeld ziemlich quadratisch, zerstreut 
punktiert. Rippen am Rand stark, nach der Mitte schwacher 
werdend, im Mittelfeld aufhorend, 1,5-2 auf 10 fl. Streifen zwi· 
schen den Rippen fein, dazu noch zerstreute Punkte. SuB· u. 
leichtes Brackwasser, zwischen anderen Algen, auch an feuchten 
Felswanden zwischen Moosen. Haufig. (Fig. 487.) (inkl. C. hiber· 
nicus Ehrenb.) C. noricus Ehrenb. 
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4. Rippen durch eine br. Furche unterbrochen. 5. 
Schalen nicht regelmiiBig kreisrund, oft sehr lir. oval, ca. 50 fl 

im Durchm. Rippen sehr kraftig, nach der Mitte deutlicher u. 
ganz pl6tzlich stark verschmalert, nach dem Rande breiter u. 
£lacher, 2-3 auf 10 fl. Zwischen den Verdiinnungen der Rippen 
ziemlich starke Querstreifen, 10 fl 19. Mittelfeld u. die beiden 
Langsstreifen glatt. K iisten der N ord- u. Ostsee. (Fig. 488.) 

C. Thuretii Breb. 
5. Schalen fast regelmaBig kreisrund, 180-200 fl im Durchm. 

Rippen radienf6rmig, etwas bIS zur Hiilfte der Schale reichend, 
in der Mitte durch eine br. Furche ganz od. teilweise unterbrochen, 
1,5 auf 10 fl. Mittelfeld langlich, zerstreut grobpunktiert. Brack-
wasser u. Nordsee. (Fig. 489.) C. clypeus Ehrenb . 

. Schalen sehr br. oval, fast kreisf6rmig od. fast quadratisch mit 
sehr br. gerundeten Enden, 60-100 fl 19., 50-80 fl br. Rippen 
durch eine br. Furche unterbrochen, die abgetrennten Stiicke ein 
geschlossenes od. beiderseits offenes Oblong bildend, 1-4 auf 10 fl. 
Mittelfeld bisweilen grob punktiert. Sattel in der Mitte noch 
besonders vertieft. Brackwasser, Ostsee. 

C. bicostatus W. Sm. 
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Erkliirung zu Tafel I. 

Fig. 1. Gloeothece rupestris (Lyngb.) Born. 
2. Rhabdoderma line are Schm. et Lauterb. 
3. Synechococcus aeruginosus N aeg. 
4. Dactylococcopsis fascicularis Lemm. 
5. " rhaphidioides Hansg. 
6. Gloeocapsa magma (Breb.) Kiitz. 
7. sanguinea (Ag.) Kiitz. 
8. Chroococcus turgidus (Kiitz.) Naeg. 
9. " limneticus Lemm. 

10. Aphanocapsa testacea Naeg. 
11. Grevillei (Hass.) Rabenh. 
12. Aphanothece stagnina (Spreng.) A. Br. 
13. Microcystis £los aquae (Wittr.) Kirchn. 
14. " pulverea var. incerta (Lemm.) Crow. 
15. Merismopedia glauca Naeg. 
16. " tenuissima Lemm. 
17. Holopedia Dietelii (Richt.) Mig. 
18. Coelosphaerium Naegelianum Dng. 
19. Pseudoncobyrsa lacustris (Kirchn.) Geitl. 
20. Coelosphaerium pallidum Lemm. 
21. " Kuetzingianum Naeg. 
22. Marssoniella elegans Lemm. 
23. Hyella caespitosa Born. et Flah. 
24. Xenococcus Kerneri Hansg. 
25. " £luviatilis (v. Lagh.) Geitl. 
26. Clastidium setigerum Kirchn. 
27. Chamaesiphon confervicola A. Br. 
28. Oscillatoria sancta Kiitz. 
29. limosa (Roth) Ag. 
30. " princeps Yauch. 
31. splendida Grev. 
32. tenuis Ag. 
33. limnetica Lemm. 
34. " amphibia Ag. 
35. Borzia trilocularis Cohn. 
36. Spirulina Jenneri (Hass.) Geitl. 
37. abbreviata Lemm. 
38. " major Kiitz. 
39. Phormidium autumnale (Ag.) Gom. 
40. Lyngbya limnetica Lemm. 
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Fig. 41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 

Erkliirung zu Tafel II. 
Lyngbya bipunctata Lemm. 

Hieronymusii Lemm. 
Lindavii Lemm. 
thermalis Rabenh. 

Symploca muscorum (Ag.) Gom. 
Microcoleus vaginatus (Vauch.) Gom. 
Hydrocoleus homoeotrichus Klitz. 

" heterotrichus Klitz. 
Schizothrix Friesii (Ag.) Gom. 

coriacea (Klitz.) Gom. 
ericetorum Lemm. 
fuscescens Kiitz. 

Isocystis infusionum (Klitz.) Borzi. 
N odularia Harveyana Thur. 
Nostoc verrucosum Yauch. 

Linckia (Roth) Born. 
carneum Ag. 
commune Yauch. 
halophilum Hansg. - mit Dauerzellen. 

Anabaena oscillarioides Bory. 
circinalis (Kiitz.) Hansg. 
elliptica Lemm. 
variabilis Kiitz. 

Aphanizomenon flos aquae (L.) Ralfs. 
Cylindrospermum marchicum Lemm. 

" stagnale (Klitz.) Born. et Flah. 
Microchaete tenera Thur. 
Aulosira lax a Kirchn. 
Desmonema Wrangelii (Ag.) Born. et Flah. 
Plectonema carneum (Klitz.) Lemm. 
Scytonema myochrous (Dillw.) Ag. 

Hofmanni Ag. 
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Fig. 73. 

" 
74. 

" 75. 

" 
76. 

" 77. 

" 78. 

" 79. 

" 80. 

" 81. 

" 82. 

" 83. 

" 84. 

" 
85. 
86. 

" 87. 

" 
88. 

" 
89. 

" 
90. 

" 
91. 

" 
92. 

" 93. 

" 
94. 

ErkHirung zu Tafel III. 
Petalonema alatum (Carm.) Berk. 
Tolypothrix tenuis Klitz. 

" distort a var. penicillata (Ag.) Lemm. 
Hydrocoryne spongiosa Schwabe. 
Diplocolon Heppii Naeg. 
Mastigocoleus testarum Lagerh. 
Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Born. 
Fischerella ambigua (Klitz.) Gom. 
Stigonema turfaceum (Berk.) Cooke. 

" ocellatum (Dillw.) Thur. 
Capsosira Brebissonii Klitz. 
Nostochopsis lobatus Wood. 
Leptochaete crustacea Borzi. 
Amphithrix janthina (Mont.) Born. 
Homoeothrix Juliana (Menegh.) Kirchn. 
Calothrix Braunii Born. et Flah. 

". parietina (Naeg.) Born. et Flah. 
Dichothrix gypsophila (Klitz.) Born. et Flah. 
Isactis plana (Harv.) Thur. 
Rivularia Biasolettiana Menegh. 
Gloeotrichia echinulata (Smith) Richt. 

natans (Hedw.) Rabenh. 
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Fig. 

" 

95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
12l. 
122. 
123. 
124. 
125. 

ErkHirung zu Tafel IV. 
Multicilia lacustris Lauterb. 
Mastigamoeba invertens Klebs. 
Dimorpha mutans Gruber. 
Cercobodo longicauda (Dujardin) Senn. 
Oicomonas termo (Ehrenb.) Kent. 
Platytheca micropora Stein. 
Leptomonas muscae domesticae (Stein) Senn. 
Trypanosoma granulosum Lav. et Mesnil. 
Bicoeca lacustris J. Clark. 
Poteriodendron petiolatum Stein. 
Monosiga ovata Kent. 
Codonosiga botrytis (Ehrenb.) Kent. 
Codonocladium umbellatum (Tatem) Stein. 
Astrosiga radiata Zacharias. 
Desmarella moniliformis Kent. 
Sphaeroeca volvox Lauterb. 
Salpingoeca convallaria Stein. 
Diplosigopsis frequentissima (Zaohar.) Lemm. 
Phalansterium digitatum Stein. 
Monas vivipara Ehrenb. 
Sterromonas formioina Kent. 
Dendromonas virgaria (Weisse) Stein. 
Cephalotamnion oyclopum Stein. 
Anthophysa vegetans (0. F. Mull.) Stein. 
Bodo minimus Klebs. 
Dinomonas vorax Kent. 
Pleuromonas jaoulans Perty. 
Phyllomitus amylophagus Kiebs. 
Colponema loxodes Stein. 
Rhynohomonas nasuta (Stokes) Kiebs. 
Amphimonas globosa Kent. 
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Fig. 126. 
" 127. 

128. 
129. 

" 130. 
" 13I. 

132. 
133. 
134. 

" 135. 
" 136. 
" 137. 
" 138. 

139. 
" 140. 
" 14I. 
" 142. 
" 143. 
" 144. 
" 145. 

146. 
" 147. 
" 148. 

149. 
" 150. 

15I. 
152. 

" 153. 

Erkliirung zu Tafel V. 

Streptomonas cordata (Perty) Klebs. 
Diplomita socialis Kent. 
Spongomonas uvella Stein. 
Cladomonas fruticulosa Stein. 
Rhipidodendron splendidum Stein. 
Cyathomonas truncata Ehrenb. 
Tetramitus descissus Perty. 
Collodictyon triciliatum Carter. 
Trichomastix lacertae Blochmann. 
Trichomonas vaginalis Donne. 
Trigonomonas compressus Klebs. 
Trepomonas rotans Klebs. 
Hexamitus fissus Klebs. 
Urophagus angustus (Klebs) Lemm. 
Spironema multiciliatum Klebs. 
Chromulina flavicans (Ehrenb.) Biitschli, 

" Rosanoffii (Woron.) Biitschli. 
Chrysamoeba radians Klebs. 
Hydrurus foetidus (Vill.) Kirchn. 
Microglena punctifera (MillIer) Ehrenb. 
Mallomonas lito mesa Stokes. 

" longiseta Lemm. 
Chrysosphaerella longispina Lauterb. 
Chrysococcus rufescens Klebs. 
Stylococcus aureus Chodat. 
Chrysopyxis biceps Stein. 
Hyinenomonas roseola Stein. 
Stylochrysallis parasitica Stein. 
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Fig. 154. 
155. 

" 156. 
157. 

" 158. 
" 159. 

160. 
16l. 
162. 

" 163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
17l. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 

ErkHirung zu Tafel VI. 

Synura uvella Ehrenb. 
Syncrypta volvox Ehrenb. 
Ochromonas mutabilis Klebs. 
Uroglena volvox Ehrenb. 
Dinobryon utriculus (Ehrenb.) Stein. 
Pseudokephyrion undulatum (Klebs) Pascher. 
Dinobryon Marssonii Lemm. 

sertularia Ehrenb. 
" sociale Ehrenb. 

Hyalobryon Lauterbornii Lemm. 
Chilomonas paramaecium Ehrenb. 
Rhodomonas marina (Dang.) Lemm. 
Cryptomonas erosa Ehrenb. 
Vacuolaria virescens Cienk. 
Gonyostomum semen (Ehrenb.) Diesing. 
Thaumatomastix setifera Lauterb. 
Euglena viridis Ehrenb. 

sanguinea Ehrenb. 
deses Ehrenb. 
gracilis Klebs. 

" spirogyra Ehrenb. 
Lepocinclis Marssonii Lemm. 
Phacus pyrum (Ehrenb.) Stein. 

longicauda (Ehrenb.) Duj. 
brevicaudata (Klebs) Lemm. 

" pleuronectes (0. F. Millier) Duj. 
Trachelomonas affinis Lemm.1 
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Tafel VI. Fig. 154-180. 
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Fig.18I. 
" 182. 
" 183. 
" 184. 
" 185. 
" 186. 
" 187. 
" 188. 
" 189. 

190. 
" 19I. 
" 192. 

193. 
" 194. 
" 195. 
" 196. 
" 197. 
" 198. 
" 199. 
" 200. 
" 20I. 
" 202. 

203. 
" 204. 
" 205. 
" 206. 

Erktarung zu Tafel VII, 
Trachelomonas armata (Ehrenb.) Stein. 

" hispida (Perty) Stein. 
Ascoglena vaginicola Stein. 
Colacium vesiculosum Ehrenb. 
Eutreptia viridis Perty. 
Cryptoglena pigra Ehrenb. 
Astasia Dangeardii Lemm. 
Distigma proteus Ehrenb. 
Menoideum pellucidum Perty. 
Sphenomonas teres (Stein) Klebs. 
Euglenopsis vorax Klebs. 
Peranema trichophorum (Ehrenb.) Stein. 
Urceolus cyclostomus (Stein) Mereschk. 
Petalolilonas Steinii var. lata Klebs. 
Scytomonas pusilla Stein. 
Heteronema spirale Klebs. 

" acus (Ehrenb.) Stein. 
Tropidoscyphus octocostatus Stein. 
Entosiphon sulcatum Stein. 
Anisonema acinus Duj. 

" 
ovale Klebs. 

Dinema griseolum Perty. 
Exuviaella laevis (Stein) SchrOd. 
Prorocentrum micans Ehrenb. 
Phytodinium simplex Klebs. 
Gloeodinium montanum Klebs. 
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Tafel ,VII. Fig. 181-206. 
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Fig. 207. 
" 208. 
" 209. 
" 210a. 
" 210b. 
" 211. 
" 212a. 
" 212b. 
" 213. 
" 214. 

215. 
216a. 

" 216b. 
" 217a. 
" 217b. 
" 218a. 
" 218b. 
" 218c. 
" 219a. 

Erkliirung zu Tafel VIII. 

Hemidinium nasutum Stein. 
Amphidinium Iacustre Stein. 
Cystodinium cornifax (Schill.) Kle bs. 
Gymnodinium Ieopoliense W olosz. 

heiveticum Penard. 
" aeruginosum Stein. 

Glenodinium foliaceum Stein. 
" gymnodinium Penard. 

Gyrodinium hyalinum (Schill.) Kof. et Sw. 
Kolkwitziella salebrosa Lindem. 
Gonyaulax apiculata (Penard) Entz. 
Peridinium palatinum Lauterb. 

cinctum (Miill.) Ehrenb. 
Willei Huitf.·Koas. 
Volzii Lemm. 
bipes Stein. 

,,219b. " 

trochoideum (Stein) Lemm. 
umbonatum Stein. 
inconspicuum Lemm. 
Cunningtonii Lemm. 

" 220a .. Ceratium 
" 220b. 
" 220c. 

tripos (Miill.) Nitzsch. 
hirundinella (0. F. Miill.) 
cornutum Cl. et L. 

Schrank. 
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Fig. 221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 

" 243. 
244. 

Erkllirung zu Tafel IX. 

Melosira salina Klitz. 
" varians Ag. 
" distans Klitz. 

Paralia sulcata (Ehrenb.) Cleve. 
Sceletonema costatum (Grev.) Grun. 
Cyclotella comta (Ehrenb.) Kg. 

" Kuetzingiana Thw. 
Meneghiniana Rabenh. 

" operculata Klitz. 
Stephanodiscus Hantzschii Grun. 
Coscinodiscus Kuetzingii A. Schmidt. 

" 
" 

excentricus Ehrenb. 
lineatus Ehrenb. 

Actinocyclu5 cruciatus Schum. 
" Ralfsii (W. Sm.) Ralfs. 

Auliscus scUlptus W. Sm. 
Actinoptychus undulatus Ralfs. 
Chaetoceras procerum Schlitt. 

crinitum Schlitt. 

" 
laciniosum Schlitt. 

Eucampia zodiacus Ehrenb. 
Biddulphia aurita Breb. 

" Smithii (Ralfs) v; Heurck. 
Isthmia nervosa Klitz. 
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Fig. 245. 
246. 

" 247. 
" 248. 
" 249. 
" 250. 
" 251. 

252. 
" 253. 
" 254. 
" 255. 
" 256. 
" 257. 
" 258. 
" 259. 
" 260. 
" 261. 
" 262. 
" 263. 
" 264. 
" 265. 
" 266. 
" 267. 
" 268. 
" 269. 
" 270. 
" 271. 
" 272. 
" 273. 
" 274. 
" 275. 
" 276. 
" 277. 
" 278. 
" 279. 
" 280. 

Erkllirung zu Tafel X. 
Triceratium favus Ehrenb. 
Ditylium Brightwellii (West.) Grun. 
Lithodesmium undulatum Ehrenb. 
Hemiaulus Hauckii Grun. 
Cylindrotheca gracilis (Breb.) Grun. 
Rhizosolenia longiseta Zach. 
Denticula crassula N aeg. 

" elegans Klitz. 
Diatomella Balfouriana Grev. 
Tetracyclus lacustris Ralfs. 
Grammatophora marina (Lyngb.) Klitz. 
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Klitz. 

" flocculosa (Roth) Klitz. 
Licmophora gracilis (Ehrenb.) Grun. 
}feridion circulare Ag. 

constrictum Ralfs. 
Diatoma vulgare Bory. 
Fragilaria amphiceros (Ehrenb.) Schlitt. 

elliptica Schum. 
crotonensis (Edw.) Kitton. 
capucina Desm. 
construens Grun. 

" Harrisonii (W. Sm.) Grun. 
Dimerogramma surirella (Ehrenb.) Grun. 
Synedra pulchella Klitz. 

ulna Ehrenb. 
acus Klitz. 
familiaris Kiitz. 
capitata Ehrenb. 

" amphicephala Kiitz. 
Asterionella gracillima (Hantzsch) Heib. 
Ceratoneis arcus (Ehrenb.) Klitz. 

arcus var. amphioxys Rabenh. 
Eunotia exigua Breb. 

arcus Ehrenb. 
gracilis (Ehrenb.) Rabenh. 
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Erkllirung zu Tafel XI. 

Fig. 281. Eunotia veneris Klitz. 
282. Soleirolii Klitz. 

" 
283. praerupta Ehrenb. 

" 
284. kocheliensis o. MUll. 

" 
285. diodon Ehrenb. 
286. tridentula Ehrenb. 

" 
287. 

" 
Ehrenbergii Ralfs. 

" 
288. 

" 
robust a Ralfs. 

" 
289. .Achnanthes longipes .Ag. 
290. lanceolata Breb. 
291. 

" 
coarctata Breb. 

292. Cocconeis pediculus Ehrenb. 

" 
293. placentula Ehrenb. 
294. 

" 
flexella Klitz. 

" 
295. .Achnanthes minutissima Klitz. 

" 
296. exilis Klitz. 

" 
297. 

" 
exigua Grun. 

298. Campyloneis Grevillei (W. Sm.) Grun. 

" 
299. Mastogloia Braunii Grun. 

" 
300. Smithii Thw. 

" 
301. Grevillei W. Sm. 

" 
302. 

" 
lanceolata Thw. 

" 
303. Tropidoneis gib berula (Grun.) Cleve. 

" 
304. Donkinia carinata (Donk.) Ralfs. 

" 
305. .Amphiprora paludosa W. Sm. 

" 
306. Diploneis interrupta (Klitz.) Cl. 

" 
307. puella (Schum.) Cl. 

" 
308. 

" 
elliptica Klitz. 

" 
309. Caloneis amphisbaena Bory. 

" 
310. silicula Ehrenb. 
311. 

" 
formosa Greg. 

" 
312. alpestris Grun. 

" 
313. 

" 
fasciata Lagerstr. 

" 
314. Neidium dubium Ehrenb. 
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Tafel XI. Fig. 281-314. 
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Erklarung zu Tafel XII. 

Fig. 315. Neidium bisulcatum Lagerstr. 

" 
316. 

" 
productum W. Sm. 

317. " amphigomphus Ehrenb. 
318. Trachyneis aspera (Ehrenb.) Cl. 
319. Gyrosigma Wansbeckii Donkin. 

" 
320. 

" 
acuminatum Kiitz. 

" 
321. tenuissimum (W. Sm.) Cl. 

" 
322. 

" 
scalproides Rabenh. 

" 
323. Pleurosigma angulatum Queck. 

" 
324. 

" 
delicatulum W. Sm. 

" 
325. Navicula yarrensis Grun. 
326. divergens W. Sm. 
327. cardinalis Ehrenb. 
328. stomatophora Grun. 

" 
329. Brebissonii Kiitz. 

" 
330. appendiculata .Ag. 

" 
331. polyonca Brab. 

" 
332. stauroptera Grun. 

" 
333. 

" 
tabellaria Ehrenb. 

" 
334. mesolepta Ehrenb. 

" 
335. legumen Ehrenb. 

" 
336. interrupta W. Sm. 
337. globiceps Greg. 

" 338. viridis Nitzsch. 

" 
339. dactylus Ehrenb. 

" 
340. major Kiitz. 

" 
341. 

" 
parva (Ehrenb.) Greg. 

" 
342. hemiptera Kiitz. 

" 
343. lata Brab. 

" 
344. contentlj. Grun. 

" 
345. 

" 
perpusilla Grun. 

" 
346. scutum (Schum.) v. Heurck. 

" 347. " 
sphaerophora Kiitz. 

" 
348. sculpta Ehrenb. 

" 
349. brachysira Grun. 

" 
350. " 

forcipata Grev. 

" 
351. 

" 
cryptocephala Kiitz. 
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Tafel XII. 
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Erkliirung zu Tafel XIII. 

Fig. 352. Navicula hungarica Grun. 
353. rhynchocephala Klitz. 
354. salinarum Grun. 
355. platystoma Ehrenb. 
356. cincta Ehrenb. 
357. viridula Klitz. 
358. gracilis Ehrenb. 
359. peregrina Ehrenb. 
360. Reinhardtii Grun. 
361. placentula Ehrenb. 

" 
362. lanceolata (Ag.) Klitz. 
363. cancellata Donk. 
364. digitoradiata Greg. 
365. halophila Grun. 
366. cuspidata Klitz. 
367. crucigera W. Sm. 
368. scutelloides W. Sm. 
369. hum eros a Breb. 
370. scandinavica Lagerstr. 
371. pusilla W. Sm. 
372. cocconeiformis Greg. 
373. subhamulata Grun. 
374. bacillum Ehrenb. 
375. semen Ehrenb. 
376. crucicula W. Sm. 
377. protract a Grun. 
378. integra W. Sm. 
379. binodis Ehrenb. 
380. seminulum Grull. 
381. pupula Klitz. 
382. minima Grun. 
383. mutica Klitz. 
384. bacilliformis Grun. 
385. minuscula Grun. 
386. pelliculosa (Breb.) Hilse. 
387. muralis Grull. 

" 
388. anceps Ehrenb. 

" 
389. phoenicenteron Ehrenb. 
390. acuta W. Sm. 
39l. legumen (Ehrenb.) 
392. Smithii Grun. 

" 
393. Brebissonia Boeckii (Ehrenb.) Grun. 
394. Frustulia vulgaris Thw. 
395. rhomboides Ehrenb. 

" 
396. Amphipleura rutilans (Trent.) CI. 
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Tafel XIII. Fig. 352-396. 
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Fig. 397. 
398. 
399. 
400. 
40l. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
41l. 
412. 
413. 
414. 

ErkHirung zu 'ratel XIV. 

Amphipleura pellucida Kiitz. 
Cymbella microcephala Grun. 

amphicephala Naeg. 
affinis Kiitz. 
tumida Breb. 
naviculiformis Auersw. 
cistula Hempr. 
Ehrenbergii Klitz. 
lanceolata Ehrenb. 
cymbiformis (Ag.) Klitz. 
parva W. Sm. 
alpina Grun. 
pusilla Grun. 
obtusiuscula (Klitz.) Grun. 
austriacaGrun. 
leptoceros (Ehrenb.) Grun. 
ventricosa Kiitz. 

415. Amphora 
416. 

turgida (Greg.) Grun. 
perpusilla Grun. 
robusta Greg. 

417. 
418. 
419. 
420. 
42l. 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 
428. 
429. 
430. 
43l. 
432. 
433. 
434. 

Normanni Rabenh. 
coffeiformis Ag. 
acutiuscula Klitz. 
proteus Greg. 
ovalis Klitz. 
veneta Kiitz. 
commutata Grev. 
lineolata Ehrenb. 

Epithemia turgida (Ehrenb.) Kiitz. 
sorex Klitz. 
argus (Ehrenb.) Klitz. 

" ocellata (Ehrenb.) Klitz. 
Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. Milll. 

" gibberula (Ehrenb.) O. Mlill. 
Gomphonema salinarum Pantocz. 

olivaceum Lyngb. 
abbreviatum Klitz. 
exiguum Klitz. 
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Tafel XIV. Fig. 397-431. 
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Fig. 435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
440. 

" 441. 
442. 
443.· 
444. 

445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 

Erkliiruug zu Tafel XV. 

Gomphonema gracile Ehrenb. 
intricatum Klitz. 
parvulum Klitz. 
montanum Schum. 
augur Ehrenb. 
subtile Ehrenb. 
acuminatum var. trigonocephalum Ehrenb. 
acuminatum Ehrenb. 
constrictum Ehrenb. 

Rhoicosphenia curvata (Klitz) Grun. 
(U nterschale, 0 berschale, G iirtelansicht). 

Bacillaria paradoxa Gmel. 
Nitzschia punctata (W. Sm.) Grun. 

angustata (W. Sm.) Grun. 
tryblionella Hantzsch. 
Bulnheimiana Rabenh. 
amphioxys Klitz. 
revers a W. Sm. 
closterium (Ehrenb.) W. Sm. 
sigmoidea (Nitzsch) W. Sm. 
vermicularis (Klitz.) Hantzsch. 
apiculata (Greg.) Grun. 
commutata Grun. 
curvula (Ehrenb.) "V. Sm. 
sigma (Klitz.) W. Sm. 
parvula "V. Sm. 
hungarica Grun. 
Heufleriana Grun. 
obtusa W. Sm. 
dubia W. Sm. 
gracilis Hantzsch. 
linearis (Ag.) W. Sm. 
lanceolata W. Sm. 
dissipata (Klitz.) Grun. 
frustulum (Klitz.) Grun. 
communis Rabenh. 
palea K iitz. 
Kuetzingiana Hilse. 
minutissima 'V. Sm. 
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Tafel XV. Fig. 435-472. 
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Fig. 473. 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 

" 487. 
488. 
489. 

Erkliirung zu Tafel Xl. 
Cymatopleura solea Breb. 

elliptica Breb. 
Stenopterobia intermedia (Lewis) Fricke. 
Surirella spiralis Klitz. 

bieeriata Breh. 
linearis W. Sm. 
gemma Ehrenb. 
dentata Schum. 
gracilis Grun. 
Capronii Breb. 
striatula Turpin. 

" ovalis Breb. 
Campylodiscus Ralfsii W. Sm. 

echineis Ehrenb. 
noricus Ehrenb. 
Thuretii Breb. 
clypeus Ehrenb. 
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Tafel XVI. Fig. 473-489. 
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Die in Klammern stehende Zahl bezeichnet die Nummer der Figur. -Die Abbildungen 

sind den Werken von Eyferth, Kirchner, Lemmermann, Migula, Pascher und Schonfeldt 
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abbreviata (Spirul.) (37) 75. 
abbreviatum (Gomph.) (433) 243. 
abscissa (Petalom.) 169. 
acaroides (Mallom.) 146. 
Achnanthes 20S. 
Achnanthidium (Achnanth. sekt.) 

210. 
acicularis (Dactylococcops.) 54. 
- (Nitzsch.) 259. 
aciculiferum (Peridin.) 179. 
acinus (Anison.) (200) 171. 
actinastroides (Synedra) 203. 
Actinocyclus lS9. 
Actinoptychus 191. 
Actomitus 142. 
acuminatum (Gomph.) (442) 242. 
- (Gyros.) (320) 221. 
acuS (Eugl.) 160. 
- (Heteron.) (197) 170. 
- (Synedra) (271) 202. 
acuta (Nav.) (390) 234. 
acutiuscula (Amph.) (419) 250. 
adriaticum (Rhabdon.) 199. 
adscendens (Caloth.) 116. 
aequalis (Cymb.) 247. 
aeruginea (Caloth.) 115. 
- (Merismop.) = elegans (Meris-

mop.) 5S. 
aerugineocoerulea (Lyngb.) S2. 
aerugineum (Coelosph.) 56. 
aeruginosa (Gloeoc.) 47. 
- (Microc.) 55. 
aeruginosum (Gymnodin.) (211) 175. 
aeruginosus (Synech.) (3) 54. 
aestuarii (Lyngb.) S3. 
affine (Neid.) 219. 
affinis (Anab.) 103. 
- (Cymb.) (400) 245. 
- (Synedra) 203. 

affinis (Trachelom.) (ISO) 163. 
affixa (Merismop.) 57. 
Agardhii (Osc.) 70. 
agilis (Trepom.) 142. 
alata (Amphipr.) 216. 
- (Phacus) 162. 
- (Rhizos.) 196. 
alatum (Petal.) (73) 1l0. 
alpestris (Calon.) (312) 21S. 
alpina (Cymb.) (40S) 246. 
- (Gloeoc.) 49. 
- (Nav.) 22S. 
alternans (Bodops.) 124. 
ambigua (Fischer.) (SO) 65. 
ambiguum (Phorm.) 79. 
ambulans (Gyrom.) 141. 
americana (Nav.) 236. 
- (Uroglenops.) 150. 
amoena (Osc.) 74. 
amphibia (Nitzsch.) 25S. 
- (Osc.) (34) 73. 
amphicephala (Cymb.) (399) 245. 
- (Synedra) (274) 203. 
amphiceros (Fragil.) (262) 201. 
Amphidinium 174. 
amphigomphus (Neid.) (317) 219. 
Amphimonas 13S. 
amphioxys (Ceraton. var.) (277) 204. 
- (Nitzsch.) (450) 254. 
Amphipleura 240. 
Amphiprora 215. 
amphisbaena (Calon.) (309) 21S. 
Amphithrix 113. 
Amphora 247. 
amphoridium (Salping.) 131. 
amphoropsis (Auric.) 216. 
amylophagus (Phyllom.) (122) 137. 
Anabaena 99. 
anceps (Diatoma) 204. 
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anceps (Nav.) (3SS) 233. 
- (8urir.) = intermed. (Stenop-

terob.) 260. 
Ancyromonas 126. 
anguina (Osc.) 71. 
angularis (Ainph.) 249. 
angulatum (Chaetoc.) 192. 
- (Pleuros.) (323) 222. 
angulosa (Grammatoph.) 199. 
angusta (Petalon.) 169. 
angustata (Monos.) 129. 
- (Nitzsch.) (447) 254. 
- (Tryblion.) = angust. (Nitzseh.) 

254. 
angustatum (Gomph.) 241. 
angustus (Uroph:) (139) 143. 
animalis (Ose.) 74. 
Anisonema 170. 
anomalum (Diatom.) = aneeps 

(Diatom.) 204. 
Anomoeoneis (Nav. sekt.) 232. 
Anthophysa 134. 
Aphanizomenon 103. 
Aphanoeapsa 49. 
Aphanotheee 51. 
apieulata (Gonyaul.) (215) 17S. 
- (Nitzsch.) (455) 255. 
aponina (Gomphosph.) 57. 
appendieulata (Nav.) (330) 225. 
aquae dulcis (Dermoe.) 62. 
- (Mastigoc. testar. var.) 67. 
- (Sphaenos.) = aquae dulc. (Der-

moe.) 62. 
arbuseula (Colae.) 166. 
arcuatum (Rhabdon.) 199. 
arenatns (Aetinoc.) 190. 
arcus (Ceraton.) (276) 204. 
- (Ennot.) (279) 207. 
arenaria (Melos.) IS5. 
- (Schizoth.)S7. 
argus (Epith.) (427) 251. 
- (Eupod.) 190. 
arenieola (Amph.) 24S. 
arhabdomonas (Monas) 133. 
armata (Traehelom.) (lSI) 164. 
Arthrospira (Spirulina sekt.) 75. 
Aseoglena 166. 
aspera (Cymb.) 244. 
- (Mastigam.) 122. 
- (Traehyn.) (31S) 220. 
Astasia 165. 
Asterionella 203. 

asteromphalus (Coscinod.) ISS. 
astraea (Stephanod.) IS7. 
Astrosiga 130. 
atomoides (Nav. minima var.) 23S. 
atomus (Nav.) 239. 
atra (Riv.) llS. 
atrata (Gloeoe.) 47. 
attenuatum (Gyros.) 220. 
Attheya 193. 
augstumalis (Anab.) 102. 
augur (Gomph.) (439) 241. 
Anliscus 190. 
Aulosira 92. 
aurantiaca (Sehizoth.) 90. 
aurantiofuscus (Chrooc.) 46. 
aureus (Styloc.) (150) 145. 
Auricula 216. 
aurita (Biddulph.) (242) 194. 
austriaca (Cymb.) (4ll) 246. 
autumnale (Phorm.) (39) 7S. 
avium (Trypanos.) 127. 
azollae (Anab.) 101. 

Bacillaria 252. 
bacillaris (Amph.) 250. 
bacilliformis (Nav.) (3S4) 239. 
bacillum (Nav.) (374) 236. 
Balfouriana (Diatomella) (253) 19S. 
baltica (Exuv.) 173. 
- (Mastogl.) 215. 
- (Nitzsch.) 260. 
balticum (Gyros.) 220. 
batraehorum (Trichom.) 140. 
Baueriana (Dichoth.) U4. 
bavaricum (Dinobr.) 152. 
Beccariana (Riv.) US. 
berolinense (Glenodin.) 176. 
berolinensis (Synedra) 203. 
Biasolettiana (Riv.) (92) ll9. 
biceps (Chrysop.) (151) 145. 
Bicoeea 12S. 
Bicosoeca = Bicoeca 12S. 
bicostatus (Campylod.) 264. 
Biddulphia 193. 
biformis (Aphanoc.) 50. 
Binderiana (Melos.) lS4. 
binodis (Frag. constr. v.) 200. 
- (Nav.) (379) 23S. 
bipes (Peridin.) (21Sa) 179. 
bipunctata (Lyngb.) (41) S1. 
biseriata (Surir.) (477) 261. 
bisulcatum (Neid.) (315) 219. 
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bituminosus (Chrooc.) 45. 
bodanica (Cyclot.) 187. 
Bodo 135. 
bodo (Cercob.) 123. 
Bodopsis 123. 
Boeckii (Brebiss.) (393) 239. 
borealis (Amphor. coffeif. var.) 250. 
- (Nav.) 228. 
Borneti (Osc.) 73. 
Borreli (Cryptob.) 132. 
Borreri (Melos.) = monilif. (Melos.) 

184. 
Boryanum (Phorm.) 79. 
Borzia 69. 
botrytis (Codonos.) (106) 130. 
brachysira (Nav.) (349) 232. 
Braunii (Caloth.) (88) 116. 
- (Mastogl.) (299) 214. 
- (Schizoth.) 89. 
- (Stigon. ocell. var.) 65. 
Brebissonia 239. 
Brebissoniana (Amphipr.) 216. 
Brebissonii (Capsos.) (83) 67. 
- (Nav.) (329) 225. 
- (Nitzsch.) 255. 
brevicaudata (Phacus) (178) 162. 
brevipes (Achnanth.) 210. 
brevis (Osc.) 74. 
Brightwellii (Dityl.) (246) 195. 
brunnea (Aphanoc.) 50. 
brunneolus (Synech.) 53. 
Buetschlii (Mastigam.) 122. 
bulla (Trachelom.) 164. 
Bulnheimiana (Nitzsch.) (449) 260. 
byssoidea (Tolyp.) 110. 

caespitosa (Hyella) (23) 61. 
calcar-avis (Rhizos.) 196. 
calcicola (Nost.) 99. 
- (Schizoth.) 87. 
caldariorum (Aphanoth.) 52. 
- (Chrooc.) 46. 
- (Gloeoc.) 47. 
- (Oscill. sancta var.) 70. 
- (Sympl. musc. var.) 85. 
Caloneis 217. 
Calothrix 114. 
calvum (Colac.) 166. 
- (Crithidia) 127. 
Campylodiscus 263. 
Campyloneis 212. 
Campylosira 201. 

cancellata (Nav.) (363) 231. 
capitata (Synedra) (273) 203. 
Capronii (Surir.) (482) 263. 
Capsosira 67. 
capucina (Fragil.) (265) 200. 
cardinalis (Nav.) (327) 224. 
carinata (Donkin.) (304) 215. 
carneum (Nost.) (57) 96. 
- (Plect.) (70) 106. 
cartilaginea (Sympl.) 84. 
Castagnei (Aphanoth.) 53. 
catenata (Pseudanab.) 69. 
catenatum (Cylindrosp.) 105. 
catenula (Anab.) 102. 
caudata (Mallom.) 147. 
- (Trachelom.) 164. 
caudata (Bodo) 135. 
- (Phacus) 162. 
cavernarum (Gloeoth. palea var.) 51. 
celer (Bodo) 136. 
centralis (Coscinod.) 188. 
Cephalothamnion 134. 
Ceratium 180. 
Ceratoneis 204. 
Cercobodo 123. 
Chaetoceras 191. 
ehaetoceras (Cyclot.) 187. 
chalybaea (Osc.) 74. 
Chamaesiphon 62. 
Chilomonas 155. 
chlorina (Osc.) 72. 
Chlorogloea 59. 
chromata (Ochrom.) 149. 
Chromosiphon (Schizoth. sekt.) 89. 
Chromulina 144. 
Chroococcus 43. 
Chroomonas 155. 
Chrysamoeba 145. 
Chrysocapsa 153. 
Chrysococcus 145. 
Chrysopyxis 145. 
Chrysosphaerella 147. 
chthonoplastes (Microcol.) 91. 
cincta (Nav.) (356) 230. 
cinctum (Glenodin.) 176. 
- (Peridin.) (216b) 178. 
cinctus (Coscinod.) 188. 
circinalis (Anab.) (61) 101. 
circulare (Merid.) (259) 205. 
cistula (Cymb.) (403) 244. 
Cladomonas 139. 
Clarkii (Salping.) 131. 
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Clastidium 62. 
Clausii (Nitzsch.) 255. 
closterium (Nitzsch.) (452) 259. 
clypeus (Campylod.) (489) 264. 
coaduncta (Riv.) = Biasolett. (Riv.) 

119. 
coarctata (Achnanth.) (291) 210. 
Coccochloris (Aphanoth. sekt.) 51. 
cocconeiformis (Nav.) (372) 236. 
Cocconema (Cymb. sekt.) 243. 
Cocconeis 211. 
Codonocladium 130. 
Codonoeca 126. 
Codonosiga 130. 
Coelosphaerium 56. 
coeruleum (Nost.) 95. 
coffeiformis (Amph.) (418) 250. 
cohaerens (Chrooc.) 45. 
Colacium 166. 
Collodictyon 140. 
Colponema 137. 
comatum (Cylindrosp.) 104. 
commune (Nost.) 98. 
communis (Licmoph.) 205. 
- (Nitzseh.) (469) 259. 
eommutans (Mastigella) 123. 
eommutata (Amph.) (423) 250. 
- (Nitzseh.) (456) 257. 
compacta (Gomphosph. lacustr. 

var.) 57. 
compactum (Rhoicos.) 222. 
complexa (Auric.) 216. 
compressus (Trigonom.) (136) 141. 
comta (Cyclot.) (226) 186. 
eoncharum (Pleuroc.) minor 

(Pleuroc.) 60. 
conferta (Aphanoth.) 52. 
confervacea (Nav.) 238. 
eonfervicola (Caloth.) 114. 
- (Chamaes.) (27) 63. 
confervicolum (Phaeoth.) 156. 
confluens (Gloeoth.) 51. 
eonglomerata (Gloeoe.) 47. 
consociatum (Phalanst.) 132. 
eonstricta (Anab.) 99. 
- (Pseudanab.) = constr. (Anab.) 

97. 
eonstrictum (Gomph.) (443) 241. 
- (Merid.) (260) 205. 
construens (Fragil.) (266) 200. 
Contarenii (Caloth.) 115. 
eontenta (Nav.) (344) 237. 

contorta (Ancyrom.) 126. 
- (Lyngb.) 81. 
- (Phyllom.) = cont. (Ancyrom.) 

126. 
eontracta (Anab. spiro var.) 100. 
eonvallaria (Salping.) (Ill) 131. 
eonvoluta (Merismop.) 57. 
eoracina (Gloeoe.) 46. 
cordata (Streptom.) (126) 139. 
eoriaeea (Schizoth.) (50) 86. 
corium (Phorm.) 80. 
eornifax (Cystodin.) (209) 175. 
eornutum (Ceratium) (220c) 181. 
Coseinodiscus 187. 
costata (Coccon.) 211. 
costa tum (Seeleton.) (225) 186. 
costatus (Ureeol.) 168. 
eostulata (Nav.) 229. 
erassa (Anab. spiro var.) 100. 
erassula (Dentic.) (251) 198. 
crassum (Amphidin.) 174. 
- (Petal.) 109. 
erassus (Chrooe.) 45. 
erenata (Ochrom.) 149. 
erepidinum (Gloeoc.) 48. 
erinitum (Chaetoe.) (239) 192. 
erispulum (Nost. Linekia var.) 96. 
erispum (Seyt.) 107. 
eristallina (Liemoph.) 205. 
Crithidia 127. 
erotonensis (Fragil.) (264) 200. 
erueiata (Pyxidula) = eruc. (Stepha-

nop.) 186. 
erueiata (Stephanop.) 186. 
erueiatus (Actinoc.) (234) 190. 
crucicula (Nav.) (376) 237. 
erueigera (Nav.) (367) 235. 
crustacea (Leptoeh.) (85) 112. 
erustaeeum (Petal.) 109. 
Crux-Miehaelii (Tetrap.) 58. 
Cryptobia 132. 
eryptocephala (Nav.) (351) 228. 
Cryptoglena 167. 
Cryptomonas 155. 
Cunningtonii (Peridin.) (219b) 180. 
euprea (Pleuroe.) 60. 
eurvata (Astas.) 165. 
- (Rhoicosph.) (444) 210. 
curviceps (Osc.) 71. 
curvula (Nitzseh.) (457) 255. 
euspidata (Cymb.) 246. 
- (Nav.) (366) 235. 
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cuticulare (Nost.) 96. 
Cyanodictyon 59. 
Cyathomonas 155. 
cycadeae (Anab.) 100. 
cyclopum (Amphim.) 139. 
- (Cephaloth.) (U7) 134. 
cyclostomus (Urceol.) (193) 168. 
Cyclotella 186. 
cylindrica (Anab.) 103. 
cylindricum (Dinobr.) 152. 
Cylindrospermum 104. 
Cylindrotheca 195. 
Cymatopleura 260. 
Cymbella 243. 
cymbelliformis (Campylos.) 201. 
cymbiformis (Cymb.) (406) 244. 
cyprini (Cryptob.) 132. 
Cystodinium 174. 

Dactylococcopsis 54. 
dactylus (Nav.) (339) 227. 
Dangeardii (Astas.) (187) 165. 
Danilewskyi (Trypanos.) 127. 
delicatissima (Surir.) 262. 
delicatula (Achnanth.) 210. 
- (Anab.) 102. 
delicatulum (Pleuros.) (324) 222. 
Dendromonas 134. 
densum (PetaL) 109. 
dentata (Surir.) (480) 262. 
denticola (Trichom.) 140. 
Denticula 197. 
denticulata (Nitzsch.) 256. 
depressum (Gonyost.) 157. 
Derepyxis 148. 
Dermocarpa 62. 
dermochroa (Gloeoc.) 48. 
descissus (Tetram.) (132) 140. 
deses (Eugl.) (172) 159. 
Desmarella 130. 
Desmonema 93. 
Diatoma 204. 
Diatomella 198. 
dicephala (Nav.) 229. 
Dichothrix U3. 
didyma (Diplon.) 217. 
Dietelii (Holop.) (17) 58. 
digitalis (Cercob.) 123. 
digitatum (Phalanst.) (U3) 133. 
digitoradiata (Nav.) (364) 232. 
Dimerogramma 201. 
Dimorpha 124. 

Dinema 171. 
Dinobryon 150. 
Dinomonas 135. 
diodon (Eunot.) (285) 206. 
Diplocolon Ul. 
Diplomita 139. 
Diploneis 216. 
Diplosiga 131. 
Diplosigopsis 132. 
directa (Nav.) 231. 
dirupta (Coccon.) 212. 
dispar (Derepyx.) 148. 
dispersus (Chrooc.) 44. 
dissipata (Nitzsch.) (467) 257. 
distans (Gloeoth.) 51. 
- (Melos.) (223) 185. 
Distigma 165. 
distorta (Tolyp.) Ul. 
distortum (Gyros.) l'arkeri 

(Gyros.) 220. 
Ditylium 194. 
divergens (Dinobr.) 152. 
- (Nav.) (326) 224. 
Donkinia 215. 
dubia (Gloeoc.) 48. 
- (Mallom.) 147. 
- (Nitzsch.) (463) 257. 
- (Sympl.) 84. 
dubium (Coelosph.) 56. 
- (Neid.) (314) 219. 
dura (Riv.) 119. 
Duttoni (Trypanos.) 127. 

echineis (Campylod.) (486) 263. 
echinulata (Gloeotr.) (93) U7. 
edax (Bodo) 136. 
Ehrenbergii (Cymb.) (404) 246. 
- (Eugl.) 160. 
- (Eunot.) (287) 207. 
elabens (Microc.) 54. 
elegans (Dentic.) (252) 198. 
- (Marsson.) (22) 57. 
- (Merism.) 58. 
- (Surir.) 262. 
- (Tropidon.) 215. 
elIipsosporum (Nost.) 98. 
elliptica (Anab.) (62) 100. 
- (Cymatopl.) (474) 261. 
- (Diplon.) (308) 217. 
- (Fragil.) (263) 200. 
- (Mastogl.) 214. 
elongatum (Diatoma) 204. 
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elongatum (Pleuros.) 222. 
elongatus (Synech.) 53. 
Elpatiewskyi (Peridin.) 180. 
endophytica (Homoeoth.) 113. 
entophytum (Nost.) 96. 
Entosiphon 170. 
epiphytica (Lyngb.) 80. 
Epithemia 250. 
equiperdum (Trypanos.) 127. 
ericetorum (Schizoth.) (51) 90. 
erinaceum (Gomph.) 240. 
erosa (Cryptom.) (166) 155. 
Eucampia 193. 
euchlora (Trachelom.) 164. 
Euglena 158. 
Euglenopsis 168. 
Eunotia 205. 
Eupodiscus 190. 
Eutreptia 167. 
excentricus (Coscinod.) (232) 189. 
exigua (Achnanth.) (297) 209. 
- (Eunot.) (278) 207. 
exiguum (Gomph.) (434) 243. 
exilis (Achnanth.) (296) 210. 
- (Nav.) 232. 
Exuviaella 172. 

familiaris (Synedra) (272) 202. 
fasciata (Calon.) (313) 218. 
fascicularis (Dactylococcops.) (4) 

54. 
fasciculata (Leptom.) 127. 
- (Nitzsch.) 256. 
- (Schizoth.) 89. 
fasciola (Gyros.) 220. 
fastigiata (Mallom.) 147. 
favosum (Phorm.) 78. 
favus (Tricerat.) (245) 194. 
fenestralis (Gloeoc.) 46. 
fenestrata (Tabell.) (256) 198. 
filiformis (Nitzsch.) 260. 
firma (Microc.) 55. 
Fischerella 64. 
fissus (Hexam.) (138) 142. 
flagelliforme (Nost. comm. var.) (58) 

37. 
flavicans (Chromul.) (141) 144. 
flexella (Coccon.) (294) 212. 
flocculosa (Tabell.) (257) 198. 
flos aquae (Anab.) 101. 
- (Aphaniz.) (64) 104. 
- (Microc.) (13) 55. 

Flotowiana (Sympl.) 85. 
Flotowii (Nav.) 237. 
fluitans (Gloeotr.) = echinul. (Gloe-

otr.) 117. 
fluviatilis (Xenoc.) (25) 61. 
foetidus (Hydrur.) (144) 154. 
foliaceum (Glenodin.) (212a) 176. 
- (Nost.) 97. 
fontana (Hyella) 61. 
fonticola (Phorm.) 80. 
fontinalis (Hapalos.) (79) 64. 
forcipata (Nav.) (350) 233. 
formic ina (Sterrom.) (115) 133. 
formosa (Asterion.) 203. 
- (Calon.) (311) 218. 
- (Osc.) 74. 
formosum (Pleuros.) 221. 
foveolarum (Phorm.) 76. 
Fragilaria 200. 
fragile (Phorm.) 76. 
fragilis (Schizoth.) 86. 
frequentissima (Diplosigops.) (112) 

132. 
Friesii (Schizoth.) (49) 86. 
Froelichii (Osc.) = limosa (Osc.) 71. 
Frustulia 239. 
frustulum (Nitzsch.) (468) 258. 
fruticulosa (Cladom.) (129) 139. 
fuligineus (Chrooe.) 46. 
fuliginosa (Pleuroe.) 60. 
furca (Ceratium) 180. 
fuse a (Caloth.) 115. 
- (Diplon.) 217. 
- (Eugl.) 160. 
fuscescens (Schizoth.) (52) 90. 
fuscolutea (Aphanoc.) 49. 
- (Gloeoth.) 51. 
fuscum (Gymnodin.) 175. 
fuscus (Chamaes.) 63. 
fusiformis (Amphim.) 138. 
- (Hexam.) 142. 
- (Monos.) 129. 
- (Salping.) 131. 
fusus (Ceratium) 181. 

Gallionii (Synedra) 202. 
gastrum (Nav.) 231. 
geminata (Osc.) 73. 
gemma (Surir.) (479) 263. 
gibba (Nav.) 227. 
- (Rhopalod.) (429) 252. 
gibberula (Rhopalod.) (430) 252. 
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gihherula (Tropidon.) (303) 215. 
gigas (Coscinod.) ISS. 
glauca (Merismop.) (15) 5S. 
Glenodinium 176. 
glohiceps (Nav.) (337) 227. 
glohosa (Amphim.) (125) 13S. 
glohosus (Bodo) 135. 
glohuliferum (Heteron.) 170. 
Gloeocapsa 46. 
Gloeodinium lSI. 
Gloeothece 50. 
Gloeotrichia 117. 
Goeppertiana (Microch.) tenera 

(Microch.) 93. 
Gomphonema 240. 
Gomphosphaeria 57. 
Gonyaulax 17S. 
Gonyostomum 157. 
gothica (Tetrap.) 5S. 
gracile (Aphaniz.) 104. 
- (Chaetoc.) 192. 
- (Gomph.) (435) 241. 
- (Gymnodin.) 175. 
gracilis (Actinopt.) 191. 
- (Chamaes.) 63. 
- (Cylindroth.) (249) 195. 
- (Cymh.) 247. 
- (Eugl.) (173) 159. 
- (Eunot.) (2S0) 207. 
- (Leptoch.) 113. 
- (Licmoph.) (25S) 205. 
- (Nav.) (35S) 230. 
- (Nitzsch.) (464) 25S. 
- (Surir.) (4S1) 262. 
- (Xenoc.) 61. 
gracillima (Asterion.) (275) 203. 
gracillimum (Plect.) 107. 
Grammatophora 199. 
granulata (Eugl.) 159. 
- (Melos.) lS5. 
granulosum (Trypanos.) (102) 127. 
gregaria (Nav.) 234. 
Grevillei (Aphanoc.) (11) 50. 
- (Campylon.) (29S) 212. 
- (Mastogl.) (301) 214. 
grisea (Microch.) 93. 
griseolum (Dinema) (202) 171. 
Grunowia (Nitzsch. sekt.) 256. 
Gymnodinium 175. 
gymnodinium (Glenodin.) (212h) 

176. 
gypsophila (Dichoth.) (90) 114. 

Gyrodinium 177. 
Gyromonas 141. 
Gyrosigma 220. 
Gyrosiphon (Lyngh. sekt.) SO. 

Haeckelii (Protosp.) 130. 
haematites (Riv.) 119. 
haematodes (Eugl.) 159. 
- (Gloeoc.) 4S. 
halophila (Nav.) (365) 234. 
halophilum (Nost.) (59) 9S. 
Hansgirgianum (Scyt.) lOS. 
Hantzschia (Nitzsch. sekt.) 254. 
Hantzschiana (Tryhlion.) = Tryhl. 

(Nitzsch.) 254. 
Hantzschii (Stephanod.) (230) lS7. 
Hapalosiphon 64. 
Harrisonii (Fragil.) (267) 200. 
Harveyana (Nodul.) (54) 94. 
Hassallii (Anah.) 101. 
Hauckiana (Achnanth.) 209. 
Hauckii (Hemiaul.) (24S) 195 .. 
helicophila (T01yp.) 110. 
helvetica (Cymh.) 245. 
- (Melos.) = granul. (Melos.) lS5. 
helveticum (Gymnodin.) (21Oh) 175. 
helveticus (Chrooc.) 45. 
Hemiaulus 195. 
Hemidinium 174. 
hemiptera (Nav.) (342) 22S. 
Heppii (Diploc.) (77) Ill. 
Heteronema 169. 
heterospora (Aphanoth.) 52. 
heterotrichus (Hydroc.) (4S) 92. 
Heufleri (Schizoth.) S9. 
Heufleriana (Nitzsch.) (461) 25S. 
Hexamitus 142. . 
hihernicus (Campylod.) = noric. 

(Campylod.) 263. 
hiemale (Diatoma) 204. 
Hieronymi (Hydroc.) 91. 
Hieronymusii (Anah.) 102. 
- (Lyngh.) (42) S2. 
- (Phorm.) 7S. 
Himantidium (Eunot. suhgen.) 207. 
hirundinella (Ceratium) (220h) lSI. 
hispida (Trachelom.) (lS2) 164. 
hispidula (Phacus) 163. 
Histiona 12S. 
Hofmanni (Scyt.) (72) lOS. 
Holopedia 5S. 
holsatica (Anah. affin. var.) 103. 
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holsatiea (Chaetoe.) 192. 
- (Lyngb.) 8l. 
- (Mieroe.) 55. 
hominis (Triehom.) 140. 
Homoeoeladia (Nitzseh. sekt.) 259. 
Homoeothrix 113. 
homoeotriehus (Hydroe.) (47) 91. 
hormoides (Stigon.) 65. 
humerosa (Nav.) (369) 235. 
humifusum (Nost.) 99. 
hungariea (Nav.) (352) 229, 
- (Nitzseh.) (460) 255. 
hyalinum (Gyrodin.) (213) 177. 
Hyalobryon 152. 
hydnoides (Sympl.) 84. 
Hydroeoleus 91. 
Hydroeoryne Ill. 
Hydrurus 153. 
Hyella 61. 
hylae (Trypanos.) 127. 
Hymenomonas 14S. 
Hypheothrix (Sehizoth. sekt.) 86. 

jaeulans (Pleurom.) (121) 136. 
jaeulum (Leptom.) 127. 
janthina (Amphith.) (S6) 113. 
javanieum (Seyt.) lOS. 
iehthyoblabe (Mieroe.) 56. 
Jenkelianum (Phorm.) 77. 
Jenneri (Spirul.) (36) 75. 
impressa (Eunot.) 206. 
Inaetis (Sehizoth. sekt.) 88. 
inaequalis (Anab.) 102. 
ineerta (Mieroe. pulv. var.) (14) 55. 
- (Nav.) 230. 
- (Traehelom.) 164. 
inelinata (Codonoeea) 126. 
ineonspieua (Nitzseh.) 258. 
ineonspieuum (Peridin.) (219a) ISO. 
inerustans (Chamaes.) 63. 

intermedia (Stenopt.) (475) 260. 
interrupta (Diplon.) (306) 217. 
- (Nav.) (336) 226. 
- (Striat.) 199. 
interruptum (Phorm.) 79. 
intestinalis (Aetomit.) 142. 
intestinum (Spongom.) 13S. 
intrieatum (Gomph.) (436) 242. 
intrieatus (Hapalos.) 64. 
inundatum (Phorm.) 80. 
invertens (Mastigam.) (96) 122. 
involvens (Petal.) 110. 
Joannianum (Phorm. subfuse. var.) 

7S. 
iridis (Neid.) 219. 
irrigua (Ose.) 73. 
irregularis (Holop.) 58. 
Isaetis 116. 
Isoeystis 69. 
Isthmia 193. 
italiea (Melos.) 185. 
Juergensii (Melos.) 184. 
Juliana (Gloeoe.) 47. 
- (Homoeoth.) (87) 113. 
Julianum (Seyt.) 108. 
jurana (Hyena) 61. 

Kerneri (Xenoe.) (24) 61. 
Kihlmanni (Nost.) 95. 
Klebsii (Astas.) 165. 
kocheliensis (Eunot.) (284) 206. 
Kolkwitziella 177. 
Kuetzingiana (Cyelot.) (227) 187. 
- (Gloeoe.) 48. 
- (Lyngb.) S2. 

. - (Nitzseh.) (471) 259. 
Kuetzingianum (Coelosph.) (21) 56. 
Kuetzingii (Coseinod.) (231) IS9. 
- (Lyngb.) S1. 

- (Petalom. crust. var.) 109. laeertae (Bodo) 135. 
inerustatum (Phorm.) 79. - (Triehom.) 140. 
ineurvum (Menoid.) 165. - (Triehomast.) (134) 140. 
inflatus (Hexam.) 142. laeiniosum (Chaetoe.) (240) 193. 
inflexa (Petalom.) 169. laeustre (Amphidin.) (208) 174. 
informe (Stigon.) 66. - (Triehod.) = laeustr. (Ose.) 72. 
infusionum (Isoe.) (53) 69. laeustris (Bieoee.) (103) 128. 
insignis (Chrooe.) 44. - (Coseinod.) ISS. 
- (Toxonid.) 222. - (Gomphosph.) 57. 
integra (Nav.) (378) 237. - (Lyngb.) 82. 
intermedia (Eugl.) 161. - (Mieroeol.) 91. 
- (Gloeotr.) 117. - (Multie.) (95) 121. 

Lindau, Kryptogamenfiora, IV, 1. 2. Auf!. 20 
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laeustris (Nav.) 236. 
- (Oneob.) = laeustr. (Pseud-

oMob.) 59. 
- (Osc.) 72. 
- (Pseudoneob.) (19) 59. 
- (Rhodom.) 154. 
- (Sehizoth.) 89. 
- (Tetrae.) (254) 198. 
laeve (Chaetoe.) 192. 
laevis (Amph.) 250. 
- (Exuv.) (203) 173. 
Lagerheimii (Lyngb.) 81. 
Laminariae (Amphith.) 113. 
laminosum (Phorm.) 77. 
laminosus (Hapalos.)=lamin. (Ma

stigocl.) 105. 
- Mastigoel. 105. 
lanata (Tolyp.) = tenuis (Tolyp.) 

Ill. 
lanceolata (Aehnanth.) (290) 210. 
- (Cymb.) (405) 244. 
- (Mastogl.) (302) 214. 
- (Nav.) (362) 231. 
- (Nitzsch.) (466) 258. 
laneeolatum (Gomph.) 242. 
lardaeea (Sehizoth.) 87. 
lata (Nav.) (343) 228. 
- (Petalom. Steinii var.) (194) 169. 
lateritia (Schizoth.) 87. 
latestriata (Scoliotr.) 219. 
latiuscula (Calon.) 218. 
Lauterbornii (Hyalobr.) (163) 153. 
- (Osc.) 72. 
laxa (Anab.) 102. 
- (Aphanoth.) 53. 
- (Aulos.) (68) 92. 
- (Dendrom.) 134. 
legumen (Nav. sekt. Pinnularia) 

(335) 226. 
- (Nav. sekt. Pleurostaur.) (391) 

234. 
- (Pinnul.) = leg. (Nav.) 226. 
Lemmermannii (Anab.) 101. 
lens (Rhodom.) 154. 
leopoliense (Gymnodin) (2IOa) 175. 
lepidoptera (Tropidon.) 215. 
lepidula (Calon.) 218. 
LepocincIis 161. 
leptoceros (Cymb.) (412) 246. 
Leptochaete 112. 
Leptomonas 127. 
Lewisi (Trypanos.) 127. 

liber (Calon.) 218. 
lieheniforme (Cylindrosp.) 104. 
Liemophora 204. 
limnetiea (Lyngb.) (40) 81. 
- (Ose.) (33) 73. 
limneticus (Chrooc.) (9) 44. 
limosa (Osc.) (29) 71. 
Linekia (Nost.) (56) 96. 
Lindavii (Lyngb.) (43) 84. 
Iineare (Rhabdod.) (2) 53. 
linearis (Achnanth.) 209 .. 
- (Gloeoth.) 51. 
- (Nitzseh.) (465) 257. 
- (Surir.) (478) 261. 
lineatus (Coseinod.) (233) 189. 
lineolata (Amph.) (424) 250. 
Lithodesmium 195. 
litomesa (Mallom.) (146) 146. 
litorea (Nodul. spumig. var.) 94. 
livida (Gloeoe.) 47. 
lobatus (Nostoehop.) (84) 67. 
longicauda (Cereob.) (98) 123. 
- (Phaeus) (177) 162. 
longipes (Aehnanth.) (289) 209. 
longiseta (Mallom.) (147) 147. 
- (Rhizos.) (250) 196. 
longispina (Chrysosph.) (148) 147. 
loxodes (Colpon.) (123) 137. 
lueidum (Phorm.) 79. 
lunaris (Eunot.) 206. 
luridum (Phorm.) 77. 
lutea (Lyngb.) 83. 
Lyngbya 80. 
lyngbyaceus (Hydroc.) 91. 
lyra (Nav.) 233. 

macrococeus (Chrooc.) 44. 
maerospora (Anab.) 100. 
maerosporum (Nost.) 98. 
magma (Gloeoe.) (6) 48. 
major (Eunot.) 207. 
- (Lyngb-.) 83. 
- (Nav.) (~40) 227. 
- (Nodul. spumig. var.) 94. 
- (OBC.) = IimoBa (OBC.) 71. 
- (Seytom.) 169. 
- (Spirul.) (38) 76. 
majuB (Cylindrosp.) 104. . 
Mallomonas 146. 
mamillosum (Stigon.) 66. 
marchiea (Anab. augstum. var.) 

102. 
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marchica (Anab. cylind. var.) 103. 
- (Caloth.) 116. 
marchicum (Cylindrosp.) (65) 105. 
- (Dinobr.) 151. 
margaritaceum (Nost.) 99. 
margaritifera (080.) 72. 
marginata (Microc.) 55. 
marina (Grammat.) (255) 199. 
- (Rhodom.) (165) 154. 
Marssoniella 57. 
Marssonii (Dinobr.) (160) 151. 
- (Lepoc.) (175) 161. 
- (Merismop.) 58. 
- (Peridin.) = palatin. (Peridin) 

178. 
- (Salping.) 131. 
Martensiana (Lyngb.) 83. 
Mastigamoeba 122. 
Mastigella 122. 
Mastigocladus 105. 
Mastigocoleus 67. 
Mastogloia 214. 
maximus (Synech. aerugo var.) 53. 
mediocancellata (Petalom.) 169. 
medium (Chaetoc.) 192. 
melanocephala (Lyngb.) 85. 
Melosira 184. 
membranacea (Gloeoth.) 51. 
membraninus (Chrooc.) 45. 
Meneghiniana (Cyclot.) (228) 187 
- (Dichoth.) 114. 
- (Spirul.) 76. 
Menoideum 165. 
Meridiom 205. 
Merismopedia 57. 
mesolepta (Nav.) (334) 226. 
micans (Proroc.) (204) 173. 
microcephala (Achnanth.) 209. 
- (Cymb.) (398) 245. 
- (Nitzsch.) 258. 
Microchaete 92. 
Microcoleus 90. 
Microcystis 54. 
microcystoides (Chlorogl.) 59. 
Microglena 146. 
microscopica (Aphanoth.) 53. 
microscopicum (Nost.) 98. 
microspora (Aphanoth.) 53. 
- (Platyth.) (100) 126. 
microstauron (Nav.) 225. 
minima (Nav.) (382) 238. 
minimus (Bodo) (119) 136. 

minimus (Chrooc.) 44. 
minor (Chrooc.) 44. 
- (Coscinod.) 189. 
- (Pleuroc.) 60. 
minuscula (Nav.) (385) 239. 
minutissima (Achnanth.) (295) 209. 
- (Anab.) 101. . 
- (Nitzsch.) (472) 257. 
minutissimum (Coelosph.) 56. 
- (Nost.) 97. 
minutula (Riv.) = Biasolettiana 

(Riv.) 119. 
minutum (Nost.) 97. 
- (Stigon.) 66. 
minutus (Chrooc.) 43. 
mirabile (Scyt.) 109. 
mobiliensis (Biddulph.) 194. 
molaris (Nav.) 225. 
Monas 133. 
moniliformis (Actinoc.) 190. 
- (Desmar.) (109) 130. 
- (Melos.) 184. 
monococca (Gloeoth.) 50. 
monodon (Eunot.) 206. 
Monosiga 129. 
Montagnei (Melos.) 184. 
montana (Aphanoc.) 49. 
- (Gloeoc.) 46. 
montanum (Gloeodin.) (206) 181. 
- (Gomph.) (438) 242. 
Mougeotii (Osc.) 72. 
mucicola (Lyngb.) 82. 
Muelleri (Schizoth.) 90. 
Multicilia 121. 
multiciliatum (Spiron.) (140) 141. 
munu80ulum (Peridin.) 180. 
muralis (Aphanoth.) 52. 
- (Gloeoc.) 47. 
- (Lyngb.) 36. 
- (Nav.) (387) 239. 
- (Sympl.) 85. 
muscae domesticae (Leptom.) (101) 

127. 
muscicola (Cylindrosp.) 104. 
muscorum (Nost.) 99. 
- (Sympl.) (45) 85. 
musculus (Rhopalod.) 252. 
mutabilis (Bodo) 136. 
- (Fragil.) 200. 
- (Ochrom.) (156) 149. 
- (Oicom.) 126. 
mutans (Dimorph.) (97) 124. 

20* 



308 Verzeichnis der Gattungen. Arten und Varietliten. 

mutica (Nav.) (383) 239. 
myochrous (Scyt.) (71) 109. 

Naegeliana (Gomphosph.) = Naege. 
linum (Coelosph.) 56. 

NaegeIianum (Coelosph.) (18) 56. 
Naegelii (Aphanoc.) 50. 
- (Aphanoth.) 51. 
nasuta (Rhynchom.) (124) 137. 
nasutum (Hemidin.) (207) 174. 
natans (Coelosph.) 56. 
- (Gloeotr.) (94) U8. 
Navicula 223. 
navicularis (Nitzsch.) 254. 
naviculiformis (Cymb.) (402) 245. 
nebulosum (Heteron.) 170. 
Neidium 219. 
nervosa (Isthm.) (244) 193. 
nidulans (Aphanoth.) 52. 
- (Leptoch.) 66. 
nigra (Osc.) 73. 
nitida (Riv.) U8. 
Nitzschia 252. 
Nitzschiella (Nitzsch. sekt.) 259. 
nitzschioides (Thalassioth.) 203. 
nobilis (Nav.) 227. 
Nodularia 94. 
Nordstedtii (Chroom.) 155. 
noricus (Campylod.) (487) 263. 
Normanni (Amph.) (417) 249. 
- (Pleuros.) 222. 
Normannii (Coscinod.) 189. 
Nostoc 94. 
nostocorum (Plect.) 107. 
Nostochopsis 67. 
nubecula (Pleuros.) 221. 
nummuloides (Melos.) 184. 

obIiquum (Entosiph.) 170. 
obIiteratus (Chrooc.) 45. 
oblonga (Chilom.) 155. 
- (Eugl.) 159. 
- (Nav.) 232. 
- (Salping.) 131. 
- (Trachelom.) 164. 
obovatus (Bodo) 136. 
obscurum (Scyt.) 107. 
obtusa (Amph) 249. 
- (Biddulph.) 194. 
- (Dentic.) = dentic. (Nitzsch.) 

256. 
- (Nav.) 234. 

obtusa (Nitzsch.) (462) 256. 
obtusiuscula (Cymb.) (410) 246. 
ocellata (Epith.) (428) 251. 
ocellatum (Scyt.) 108. 
- (Stigon.) (82) 65. 
ochracea (Chromul.) 144. 
- (Lyngb.) 82. 
- (Microc.) = scripta (Microc.) 55. 
Ochromonas 149. 
octocostatus (Tropidosc.) (198) 170. 
oculata (Bicoeca) 128. 
oculatum (Glenodin.) 177. 
oculus iridis (Coscinod.) 188. 
Odontidium (Diatoma subgen.) 204. 
Oicomonas 125. 
olivacea (Schizoth.) 88. 
olivaceum (Gomph.) (432) 243. 
Oncobyrsa 60. 
operculata (Cyclot.) (229) 187. 
ornata (Amphipr.) 216. 
- (Osc.) 70. 
Orsiniana (Dichoth.) U4. 
oscillans (Phacus) 163. 
oscillarioides (Anab.) (60) 103. 
Oscillatoria 69. 
ovale (Anison.) (201) 171. 
ovalis (Amph.) (421) 249. 
- (Chromul.) 144. 
- (Diplon.) 217. 
- (Surir.) (484) 262. 
ovata (Cryptom.) 155. 
- (Monos.) (105) 129. 
ovatus (Bodo) 136. 
- (Cercob.) 123. 
ovoideum (Amphidin.) 174. 
ovum (Lepoc.) 161. 
oxyuris (Eugl.) 160. 

palatinum (Peridin.) (216a) 178. 
palea (Gloeoth.) 51. 
- (Nitzsch.) (470) 259. 
pallida (Aphanoth.) 53. 
- (Schizoth.) 87. 
pallidum (Coelosph.) (20) 56. 
pallidus (Chrooc.) 45. 
paludosa (Amphipr.) (305) 216. 
- (Aphanoc.) 50. 
- (Eunot.) 206. 
paludosum (Nost.) 96. 
paludosus (Microcol.) 90. 
panduriformis (Nitzsch.) 254. 
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panniforme (Stigon.) = ocellat. 
(Stigon.) 65. 

papyraceum (Phorm.) 80. 
paradoxa (Bacillar.) (445) 252. 
Paralia 185. 
parallela (Eunot.) 206. 
paramaecium (Chilom.) (164) 155. 
parasitica (Caloth.) 115. 
- (Microc.) 55. 
- (Stylochrysall.) (153) 148. 
parietina (Caloth.) (89) 116. 
- (Sympl.) 84. 
Parkeri (Gyros.) 220. 
parmelioides (Nost.) 94. 
parva (Cymb.) (407) 245. 
- (Nav.) (341) 228. 
parvula (Nav.) 234. 
- (Nitzsch.) (459) 257. 
- (Phacus) 163. 
parvulum (Gomph.) (437) 242. 
Passerinianum (Nost.) 98. 
pectinalis (Eunot.) 208. 
pediculus (Amphor. oval. var.) 249. 
- (Coccon.) (292) 211. 
Penardi (Glenodin.) 176. 
penicillata (Tolyp. dist. var.) (75) 

111. 
pellucilosa (Nav.) (386) 239. 
pellucida (Amphipl.) (397) 240. 
pellucidum (Menoid.) (189) 165. 
Peranema 16S. 
peregrina (Nav.) (359) 230. 
perforata (Exuv.) 172. 
- (Trachelom.) 163. 
Peronia (Gomphon. sekt.) 240. 
Peridinium 178. 
perpusilla (Amph.) (415) 248. 
- (Nav.) (345) 237. 
persicinum (Phorm.) 76. 
Petalomonas 16S. 
Petalonema 109. 
petiolatum (Poteriod.) (104) 129. 
Phacus 161. 
Phaeothamnion'156. 
Phalansterium 133. 
phoenicenteron (Nav.) (389) 233. 
phormidioides (Plect.) 106. 
Phormidium 76. 
Phyllomitus 137. 
Phyllomonas = Ancyromonas 126. 
Phyrodinium lSI. 
pigra (Cryptogl.) (186) 167. 

Pinnularia (Nav. sekt.) 224. 
piriformis (Codon. botr. var.) 130. 
pisciformis (Eugl.) 15S. 
piscinale (Nost.) 96. 
pisum (Gloeotr.) 117. 
placentula (Coccon.) (293) 211. 
- (Nav.) (361) 231. 
plana (Isact.) (91) 117. 
planktonica (Chrysoc.) 153. 
platystoma (Nav.) (355) 229. 
Platytheca 126. 
Plectonema 106. 
Pleurocapsa 60. 
Pleuromonas 136. 
pleuronectes (Phacus) (179) 162. 
Pleurosigma 221. 
Pleurostauron (Nav. sekt.) 233. 
polonicus (Chamaes.) 63. 
polydermatica (Gloeoc.) 46. 
polymorpha (Melos.) 185. 
- (Tolyp.) 110. 
polymorphus (Chamaes.) 63. 
polyonca (Nav.) (331) 225. 
Poteriodendron 128. 
praerupta (Eunot.) (283) 206. 
prasina (Aphanoth.) 52. 
- (Dermoc.) 62. 
princeps (Osc.) (30) 71. 
proboscidea (Osc.) 71. 
procerum (Chaetoc.) (238) 192. 
producta (Mallom.) 146. 
productum (Neid.) (316) 219. 
profunda (Osc.) 73. 
prolifica (Osc.) 70. 
Prorocentrum 173. 
prostrata (cYmb.) 247. 
proteus (Amph.) (420) 24S. 
- (Distigm.) (ISS) 165. 
Protospongia 130. 
protracta (Nav.) (377) 237. 
protuberans (Dinobr.) 151. 
pruniforme (Nost.) 95. 
Pseudanabaena 69. 
- (Anab. sekt.) 99. 
pseudobacillum (Nav.) 237. 
Pseudokephyrion 152. 
Pseudoncobyrsa 59. 
pseudovacuolata (Spirul.) 75. 
puella (Diplon.) (307) 217. 
pulchella (Biddulph.) 193. 
- (Synedra) (269) 201. 
pulcherrima (Mallom.) 146. 
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pulehra (Aphanoe.) 50. 
pulverea (Mieroe.) 55. 
pulvinata (Caloth.) 115. 
- (Sehizoth.) 89. 
punetata (Auric.) 216. 
- (Cyelot.) = lacustr. (Coseinod.) 

188. 
- (Gloeoe.) 47. 
- (Merismop.) 57. 
- (Nitzseh.) (446) 254. 
punetifera (Mierogl.) (145) 146. 
punetiforme (Nost.) 95. 
pupula (Nav.) (381) 239. 
purpuraseens (Phorm.) 77. 
- (Sehizoth.) 89. 
purpurea' (Gloeoe.) 49. 
pusilla (Cymb.) (409) 246. 
- (Nav.) (371) 235. 
- (Seytom.) (195) 169. 
pusillum (Gyrodin.) 177. 
- (Peridin.) 179. 
pusio (Amph.) 249. 
puteale (Pleet.) 107. 
putrida (08e.) 72. 
pygmaea (Nav.) 233. 
pyrum (Phaeus) (176) 162. 

quadrangularis (Sphenom.) 166. 
quadrijuneta (Cyelot. eomta var.) = 

Sehroet. (Cyelot.) 187. 

Rabenhorstii (Gloeotr.) 117. 
radians (Chaetoe.) 192. 
- (Chrysamoeb.) (143) 145. 
- (Synedra) 202. . 
radiata (Astros.) (108) 130. 
radiatus (Cercob.) 123. 
- (Coscinod.) 189. 
radieula (Mastigella) 123. 
radiosa (Nav.) 231. 
Ralfsii (Actinoc.) (235) 190. 
- (Campylod.) (485) 263. 
ramosum (Hyalobr.) 153. 
ramulosa (Mastigam.) 122. 
recta (Donkin.) 215. 
Regeliana (Sehizoth.) 87. 
Reinhardtii (Nav.) (360) 231. 
Remaki (Trypanos.) 127. 
reticulata (Trachelom.) 164. 
retieulatum (Coelosph.) = retieu!. 

(Cyanod.) 59. 
- (Cyanod.) 59. 

Retzii (Phorm.) 79. 
reversa (Nitzseh.) (451) 259. 
Rhabdoderma 53. 
Rhabdonema 199. 
rhaphidioides (Daetyloeoceops.) (5) 

54. 
rhenanum (Pleet.) 106. 
Rhipidodendron 139. 
Rhizosolenia 195. 
Rhodomonas 152. 
Rhoieosigma 222. 
Rhoicosphenia 210. 
rhomboides (Frustul.) (395) 240. 
rhombus (Biddulph.) 194. 
- (Dimerogr.) = rhomb. (Fragil.) 

20l. 
- (Fragil.) 201. 
Rhopalodia 251. 
rhynehoeephala (Nav.) (353) 229. 
Rhynehomonas 137. 
rivulare (Clastid.) 62. 
Rivularia 118. 
rivulariarum (Leptoeh.) 112. 
- (Lyngb.) 82. 
rivularis (Aphanoc.) 50. 
- (Leptoeh.) 113. 
- (Oneob.) 60. 
- (Xenoe.) 61. 
robusta (Amph.) (416) 248. 
- (Eunot.) (288) 207. 
- (Surir.) 262. 
Roeseana (Melos.) 185. 
Rosanoffii (Chromul.) (142) 145. 
roseola (Hymenom.) (152) 148. 
roseolum(Plect.) = carneum (Pleet.) 

106. 
rostrata (Oieom.) 126. 
rostratus (Tetram.) 140. 
- (Uroph.) 143. 
Rotaeana (Nav.) 238. 
rotans (Trepom.) (137) 142. 
rotatorium (Trypanos.) 127. 
Rotheanum (Phorm.) = solitare 

(Phorm.) 80. 
rubescens (Ose.) 70. 
rubra (Sehizoth.) 86. 
rufescens (Aphanoc.) 49. 
- (Chrysoc.) (149) 145. 
- (Riv.) 119. 
- (Sehizoth.) 88. 
rupestris (Dactylocoeeops.) 54. 
- (Gloeoe.) 47. 
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rupestris (Gloeoth.) 51. 
- (Tetrac.) 19S. 
rupicola (Gloeoc.) 49. 
- (Spirul.) 74. 
rutilans (Amphipl.) (396) 240. 

sabulosus (Chrooc.) 45. 
salebrosa (Kolkwitz.) (214) 177. 
salina (Gloeoc.) 46. 
- (Melos.) (221) IS4. 
- (Gloeotr.) llS. 
salinarum (Gomph.) (431) 243. 
- (Nav.) (354) 229. 
- (Pleuros.) 222. 
Salpingoeca 131. 
saltans (Bodo) 136. 
sancta (Osc.) (2S) 70. 
sanguinea (Eugl.) (171) 15S. 
- (Gloeoc.) (7) 4S. 
saxicola (Aphanoth.) 52. 
saxonica (.Frust. rhomb. var.) 240. 
scalproides (Gyros.) (322) 221. 
scandinavica (Nav.) (370) 235. 
Sceletonema IS6. 
Schizothrix S5. 
Schroeteri (Cyclot.) IS7. 
- (Osc.) 71. 
Scoliotropis 219. 
scopulorum (Caloth.) ll5. 
- (Gloeoc.) 49. 
scripta (Microc.) 55. 
sculpta (Nav.) (34S) 232. 
sculptus (Aulisc.) (236) 190. 
scutelloides (Nav.) (36S) 235. 
scutellum (Coccon.) 211. 
scutum (Nav.) (346) 23S. 
Scytomonas 169. 
Scytonema 107. 
semen (Gonyost.) (16S) 157. 
- (Nav.) (375) 237. 
seminulum (Nav.) (3S0) 23S. 
serpentina (Grammat.) 199. 
sertularia (Dinobr.) (161) 151. 
setifera (Thaumatom.) (169) 157. 
setigera (Rhizos.) 196. 
setigerum (Clastid.) (26) 62. 
Shuttleworthiana (Gloeoc.) 4S. 
sigma (Nitzsch.) (45S) 256. 
sigmoidea (Nitzsch.) (453) 255. 
silicula (Calon.) (310) 21S. 
simplex (Phytodin.) (205) lSI. 
sinensis (Biddulph.) 194. 

sinuata (Dentic.) = sin. (Nitzsch.) 
256. 

- (Grunow.) = sin. (Nitzsch.) 256. 
- (Nitzsch.) 256. 
- (Petalom.) 169. 
Smithii (Biddulph.) (243) 194. 
- (Mastogl.) (300) 214. 
- (Nav.) (392) 234. 
- (Surir.) 261. 
sociale (Dinobr.) (162) 151. 
socialis (Bacillar.) 252. 
- (Bicoeca) 12S. 
- (Diplom.) (127) 13S. 
- (Diplos.) 131. 
solea (Cymatopl.) (473) 261. 
Soleirolii (Eunot.) (2S2) 20S. 
solitare (Phorm.) SO. 
solitaria (Anab.) 103. 
sorex (Ep~th.) (426) 251. 
speciosum (Pleuros.) 221. 
Spenceri (Gyros.) 221. 
sphaericum (Nost.) 95. 
Sphaeroeca 130. 
sphaeroides (Nost.) 97: 
sphaerophora (Nav.) (347) 232. 
sphagnophila (Lepoc.) 161. 
Sphenomonas 166. 
spirale (Heteron.) (196) 170. 
spiralis (Surir.) (476) 261. 
Spirocoleus (Lyngb. sekt.) SO. 
Spirodinium == Gyrodinium 177. 
spirogyra (Eugl.) (174) 160. 
spiroides (Anab.) 100. 
Spironema 141. 
Spirulina 75. 
spirulinoides (Lyngb.) Sl. 
splendida (Osc.) (31) 74. 
splendidum (Rhipidod.) (130) 139. 
spongiiforme (N ost.) 97. 
spongiosa (Hydroc.) (76) Ill. 
Spongomonas 13S. 
spumigena (Nodul.) 94. 
stagnale (Cylindrosp.) (66) 105. 
stagnalis (Leptoch.) 113. 
- ().\1i,croc.) 55. 
- (NOstochop.) 67. 
- (Rhizos.) 196. 
stagnina (Aphanoth.) (12) 52. 
- (Lyngb.) 83. 
Stauroneis (Nav. sekt.) 233. 
stauroptera (Nav.) (332) 226. 
stegophila (Gloeoc.) 48. 
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Steinii (Antoph.) 134. 
- (Lepoc.) 161. 
- (Oicom.) 125. 
- (Petalom.) 169. 
- (Trepom.) 142. 
stelligera (Cyclot.) 186. 
Stenopterobia 260. 
Stephanodiscus 187. 
Stephanopyxis 186. 
Sterromonas 133. 
Stigonema 65. 
stipitatum (Dinobr.) 151. 
Stokesii (Dinobr.) 150. 
stomatophora (Nav.) (328) 225. 
Streptomonas 138. 
striata (Cyclot.) 186. 
Striatella 199. 
striatula (Surir.) (483) 263. 
striatum (Anison.) 171. 
strigile (Gyros.) 221. 
striolatum (Tricerat.) 194. 
Stylochrysallis 148. 
Stylococcus 145. 
8ubachroa (Aphanoth.) 52. 
subcapitata (Nav.) 225. 
subcontinua (Schizoth.) 87. 
subcrustaceus (Hydroc.) 91. 
subfuscum (Phorm.) 78. 
subhamulata (Nav.) (373) 236. 
sublinearis (Nav.) 226. 
subsalsa (Osc.) 71. 
subtile (Gomph.) (440) 241. 
subtilis (Coscinod.) 189. 
- (Nitzsch.) 259. 
subtilissima (Osc.) 72. 
- (Spirul.) 76. 
sudetica (Eunot.) 208. 
sulcata (Paral.) (224) 185. 
sulcatum (Entosiph.) (199) 170. 
Surirella 261. 
surirella (Dimerogr.) (268) 201. 
Symploca 84. 
Symplocastrum (Schizoth. sekt.) 86. 
Syncrypta 148. 
Synechococcus 53. 
Synedra 201. 
Synura 148. 

Tabellaria 198. 
tabellaria (Grunow.) = denticul. 

(Nitzsch.) 256. 
- (Nav.) (333) 226. 

tabellaria (Nitzsch.) denticul. 
(Nitzsch.) 256. 

tabula tum (Peridin.) 179. 
tenax (Chrooc.) 44. 
tenera (Microch.) (67) 93. 
- (Surir.) 263. 
tenerrima (Spirul.) 75. 
tenue (Phorm.) 77. 
tenuis (Anab. oscill. var.) 103. 
tenuis (Dentic.) 198. 
- (Eugl. deses var.) 159. 
- (Osc.) (32) 73. 
- (Pseudanab.) 69. 
- (Tolyp.) (74) Ill. 
tenuissima (Merismop.) (16) 58. 
- (Spirul.) 75. 
tenuissimum (Gymnodin.) 175. 
- (Gyros.) (321) 221. 
tepidariorum (Gloeoth. rupr. var.) 

(I) 51. 
terebriformis (Osc.) 75. 
teres (Lepoc.) 161. 
- (Sphenom.) (190) 166. 
termo (Oicom.) (99) 125. 
testacea (Aphanoc.) (10) 49. 
testarum (Mastigoc.) (78) 67. 
Tetracyclus 198. 
Tetramitus 140. 
tetraodon (Eunot.) 207. 
Tetrapedia 58. 
text a (Lepoc.) 161. 
Thalassiothrix·203. 
Thaumatomastix 157. 
thermalis (Aphanoc.) 49. 
- (Caloth.) 116. 
- (Fischer.) 65. 
- (Lyngb.) (44) 83. 
- (Merismop.) 58. 
- (Nitzsch.) 257. 
- (Sympl.) 84. 
Thuretii (Campylod.) (488) 264. 
tinctoria (Schizoth.) 88. 
tinctorium (Phorm.) 76. 
Tolypothrix llO. 
tolypotrichoides (Scyt.) 108. 
Tomasinianum (Pleet.) 106. 
tomentosum (Stigon.) = ocellat. 

(Stigon.) 65. 
tornata (Schizoth.) = vaginata 

(Schizoth.) 88. 
torulosa (Anab.) 103. 
Toxonidea 222. 
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Trachelomonas 163. 
Trachyneis 220. 
Trentepohlii (Aphanoth.) 52. 
Trepomonas 142. 
Triceratium 194. 
trichophora (Mastigam.) 122. 
trichophorum (Peranem.) (192) 16S. 
triciliatum (Collod.) (133) 140. 
Trichomastix 140. 
Trichomonas 140. 
tridentula (Eunot.) (2S6) 207. 
trigonocephalum (Gomph. acum. 

var.) (441) 242. 
Trigonomonas 141. 
trilocularis (Borzia) (35) 69. 
triodon (Eunot.) 207. 
tripteris (Eugl.) 160. 
tripos (Ceratium) (220a) ISO. 
triqueter (Phacus) 162. 
trochoideum (Peridin.) (21Sb) 179. 
Tropidoneis 215. 
Tropidoscyphus 170. 
truncata (Cyathom.) (131) 156. 
truncatum (Anison.) 171. 
Tryblionella (Nitzsch. sekt.) 254. 
tryblionella (Nitzsch.) (44S) 254. 
Trypanoplasma = Cryptobia 132. 
Trypanosoma 127. 
tuberculata (Dinom.) 135. 
tumida (Cymb.) (401) 244. 
turfaceum (Stigon.) (81) 66. 
turgida (Cymb.) (414) 247. 
- (Epith.) (425) 251. 
turgidus (Chrooc.) (S) 44. 
turicensis (Chrooc.) 45. 
- (Nodul. Harv. var.) 94. 
tuscula (Nav.) 229. 

ulna (Synedra) (270) 202. 
umbellatum (Codonoclad.) (107) 130. 
umbilicatum (Phorm.) 79. 
umbonatum (Peridin.) (21Sc) 179. 
uncinatum (Phorm.) 7S. 
undularis (Phyllom.) 137. 
undulata (Nav.) 226. 
- (Synedra) 202. 
- (Toxonid. insign. var.) 222. 
undulatum (Dinobr.) = undulat. 

(Pseudokeph.) 152. 
- (Lithod.) (247) 195. 
- (Pseudokeph.) (159) 152. 
undulatus (Actinopt.) (237) 191. 

unipunctata (Striat.) 199. 
Urceolus 168. 
Uroglena 150. 
Uroglenopsis 150. 
Urophagus 142. 
utriculus (Dinobr.) (15S) 150. 
uvella (Spongom.) (128) 139. 
- (Synura) (154) 14S. 

Vacuolaria 156. 
vaginalis (Trichom.) (135) 140. 
vaginata (Schizoth.) S8. 
vaginatus (Microcol.) (46) 90. 
vaginicola (Ascogl.) (183) 166. 
- (Salping.) 131. 
valderiae (Phorm.) 77. 
valida (Nitzsch.) 256. 
varia bile (Anison.) 171. 
variabilis (Anab.) (63) 100. 
- (Eugl.) 161. 
- (Ochrom.) 149. 
varians (Melos.) (222) 185. 
varium (Cryptob.) 132. 
- (Scyt.) 108. 
varius (Chrooc.) 44. 
Vaucheriae (Synedra) 201. 
vegetans (Anthoph.) (U8) 134. 
velata (Eugl.) 159. 
velutinum (Petal.) 109. 
veneris (Eunot.) (2S1) 20S. 
veneta (Amph.) (422) 250. 
ventricosa (Cymb.) (413) 247. 
- (Rhopalod. gibba var.) 252. 
veris (Gymnodin.) 176. 
vermicularis (Nitzsch.) (454) 255. 
verrucosa (Chromul.) 144. 
verrucosum (Nost.) (55) 95. 
versicolor (Cyanocyst.) = versic. 

(Dermoc.) 62. 
- (Dermoc.) 62. 
- (Lyngb.) 83. 
- (Spirul.) 76. 
vesiculosum (Colac.) (lS4) 166. 
violacea (Osc.) 74. 
virescens (Aphanoc.) 50. 
- (Fragil.) 200. 
- (Vacuol.) (167) 156. 
virgaria (Dendrom.) (116) 134. 
viridis (Eugl.) (170) 15S. 
- (Eutrept.) (lS5) 167. 
- (Microc.) 55. 
- (Nav.) (338) 227. 
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viridis (Vacuo!.) 156. 
viridula (Frust. rhomb. var.) 240. 
- (Nav.) (357) 230. 
vitrea (Mastigella)· 123. 
- (Nitzsch.) 257. 
vivipara (Monas) (114) 133. 
Voigtii (Hyalobr.) 153. 
volvocina (Trachelom.) 163. 
volvox (Sphaeroc.) (110) 130. 
- (Syncrypt.) (155) 148. 
- (Urogl.) (157) 150. 
Volzii (Peridin.) (217b) 179. 
vorax (Dinom.) (120) 135. 
- (Euglenops.) (191) 168. 
vulgare (Diatoma) (261) 204. 
vulgaris (Actinop!.) 191. 
- (Frustul.) (394) 240. 
- (Monas) 133. 
vulpina (Nav.) 231. 
- (Schizoth.) 88. 

Wansbeckii (Gyros.) (319) 220. 
Weberi (Caloth.) 116. 
Willei (Peridin.) (217a) 178. 
Wollnyanum (Nost.) 98. 
Woroniniana (Chromu!.) 145. 
Wrangelii (Desmon.) (69) 93. 

Xenococcus 60. 

yarrensis (Nav.) (325) 224. 

Zachariasi (Attheya) 133. 
- (Histiona) 128. 
zebra (Epith.) 251. 
Zenkeri (Schizoth.) 88. 
Ziemanni (Trypanos.) 127. 
zodiacus (Eucamp.) (241) 193. 
Zopfii (Chrooc.) 45. 

Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig. 
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