
Die heterogene Gattung Gomontia 
lI. Der fadige  Antei i ,  Eaffomontia saccalata 

nov .  gen.  nov .  spec.  ~) 

Von PETER KORNMANN 

Aus der Biologischen Anstalt Helgoland 
(Mit 8 Abbildungen im Text) 

A. E i n l e i t u n g  

Nach einer kurzen Ver6ffentlichung im Jahre 1888 berichteten BORNET et 
FLAHAULT 1889 ausffihrlich fiber eine f~idige, in Muschelschalen wachsende 
Grfinalge, die sie Gomontia nannten. Als Besonderheit dieser Alge, die ihr 
eine Sonderstellung unter allen bekannten Formen verleihen sollte, sahen sie 
ihre eigenartigen vermeintlichen Sporangien an. Sie hielten n~imlich Codiolum 
polyrhizum, eine 1885 von LAGERHEIM beschriebene einzellige kalkbohrende 
Grfinalge, ffir die Fortpflanzungsorgane ihrer f/idigen Gomontia. 1935 ge- 
langte KYLIN auf Grund yon Kulturversuchen zu dem Ergebnis, dat~ Codiolum 
polyrhizum eine selbst/indige Form sei. Ich habe jedoch in einer frfiheren Mit- 
teilung nachgewiesen (KoRN/vIANN 1959), dat~ Codiolum polyrhizum als Sporo- 
phyt mit einer scheiben- oder kissenf/Srmigen Gametophytengeneration im 
Wechsel steht. 

Zwei Umstfinde machen es verst~indlich, dat~ den franz6sischen Autoren 
der Irrtum unterlaufen konnte: 

1. Die grfin bewachsenen Muschelschalen beherbergen fast immer mehrere 
Arten, die sich in Pr/iparaten aus entkalkten Schalen oft nut  schwer erkennen 
lassen. Es gibt eigentlich nut einen Weg, sie zu identifizieren: die schon yon 
KYLIN (1935) angewandte Kultur-Methode, wobei man yon den Schw~irmern 
der kalkbohrenden Algen ausgeht. Auf diese Weise erhielt ich neben anderen 
Arten auch Reinkulturen einer f'/idigen Grfinalge, die unzweifelhafte Merkmale 
der von BORNET et FLAHAULT beschriebenen Gomontia tr~igt. 

2. Die Zoosporangien dieser f~/digen Alge sind ebenso wie Codiolum 
polyrhizum in das Substrat eingesenkt. Wenn beide Formen nebeneinander 
vorkommen, kann sich um so leichter die Vorstellung bilden, dal~ die beiden 
Elemente zusammengeh6ren. BORNET et FLAHAULT glaubten diese Annahme 
an Hand ihrer Pr~iparate bewiesen zu haben. Sie stellten sich die Umwandlung 
der beiden Erscheinungsformen ihrer Alge, die sie mit dem ,,Polymorphismus" 
bei Lemanea, Batrachospermum, Cutleria, Uaucheria, Botrydium etc. verglei- 
chen, folgendermat~en vor: Die Sporangienbildung beginnt mit einer An- 

1) Herrn Prof. Dr. A. B/,~CKMANN zum 60. Geburtstag gewidmet. 
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schwellung der Fadenzellen. Nachdem sich der Protoplast von den Querw/in- 
den zurii&gezogen hat, werden die Zellenden durch geschichtete Zellulose- 
lamellen verdickt. Die so abgegrenzten Zellen bilden dann eigene Rhizoiden 
aus, 15sen sich aus dem Zellverband und werden selbst~ndig, ,~de sorte qu'on 
les prendrait ais~ment, si l'on n'en suivait pas le dfiveloppement, pour des 
organismes autonomes,~. So wenig iiberzeugend diese Deutung des Zusammen- 
hanges auch erscheint, blieb sie doch nahezu ffinf Jahrzehnte lang unwider- 
sprochen (KYLIN 1935), und noch im vorigen Jahr best/itigte VAN DEN HOEK 
(1958) die Ansicht, daft die Gomontia-Sporangien mit einer f/idigen Alge in 
Verbindung stehen sollen. 

Es erfibrigt sich, n/iher auf die mannigfachen unrichtigen Folgerungen 
einzugehen, die sich aus der Untersuchung eines uneinheitlichen Materials 
zwangsl/iufig ergeben mut~ten. In Gomontia polyrhiza sind ganz eindeutig 
zwei voneinander unabh/ingige Arten vereinigt, deren Lebenszyklen sich durch 
das Kulturexperiment lfi&enlos aufkl~iren liegen. Auf die hieraus sich er- 
gebenden nomenklatorischen Fragen mgchte ida erst nach Abschlut~ meiner 
Untersuchung fiber den zu Codiolum polyrhizum gehSrenden Gametophyten ein- 
gehen. Ffir das fadenfgrmige Element der heterogenen Gattung Gomontia 
Bornet et Flahault w/ihle ida den Namen Eugomontia, um die Beziehung die- 
ser Alge zu der yon den franzSsischen Autoren unrichtig erkannten Form zum 
Ausdruck zu bringen. 

Diagnose: Eugomontia nov. gen. 
Der Thallus besteht aus gegliederten, unregelmfit~ig verzweigten F/iden, 

die sich strahlenfSrmig unter der Oberfl/iche yon Kalkschalen ausbreiten und 
auch in deren innere Schichten eindringen. Die Zellen enthalten einen plat- 
tenfgrmigen Chromatophor mit 1--4 Pyrenoiden und einen Kern. An die 
Querw/inde der Zellen ist eine stark f~rbbare Substanz angelagert. 

Die Zoosporangien entstehen aus Anschwellungen von Zellen, die sich 
in das Substrat einsenken; ihre Entleerung erfolgt dutch einen hyalinen 
Tubus, der sich fiber die Oberflfiche des Substrats erhebt. Gametangien ent- 
stehen nur aus Zellen yon F~iden, die aus dem Substrat herauswachsen. 

Einzige Art: Eugomontia sacculata nov. spec. 
Merkmale der Gattung. F~iden ca. 6 9 dick. Isomorpher Generations- 

wechsel. Zoosporangien kugelig (40--60 9 Durchm.) oder sackfgrmig (60--100 
)< 25--40 9). Zoosporen viergeit~elig, 8--10 9 lang. 

Gametangien kugelig, 20--40 9 Durchmesser, mit kleineren (ca. 8 ~t) oder 
grSgeren (ca. 10 ~t langen) zweigeit~eligen Gameten. Befruchtung anisogam. 

H/iufig in Kalkschalen von Mollusken an der Kfiste des nordfriesischen 
Wattenmeeres bei List/Sylt. Von BORNm" et FLAHAULT mit Codiolum polyrhizum 
Lagerh. vereinigt und als selbst/indige Art unter dem Namen Gomontia poly- 
rhiza beschrieben. An der franzgsischen Kfiste bei Le Croisic. 

Typus in der Sammlung der Biologischen Anstalt Helgoland. 

Eugomontia nov. gen. 
Thallus endophyticus, sub superficie testarum calcariarum radians vel in 

zonas inferiores penetrans, e filamentis articulatis irregulariter ramosis consti- 
tutus. Cellulae nucleos singulos et chromatophora singula parietalia, pyre- 
noidibus pluribus (1--4) praedita continent. Dissepinientis transversalibus cel- 
lularum substantia colorem facile ducens apposita. 
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Zoosporangia substratum penetrantia, oriuntur cellulis sacculose con- 
tumescentibus. Zoosporae per tubulum hyalinum supra superficiem substrati 
enascentem emittundur. Gametangia non nisi e cellulis filamentorum substrato 
excrescentibus formata. 

Species unica: Eugomontia sacculata nov. spec. 
Characteres generis. Filamenta prope 6 ~t crassa. Alternatio generationis 

isomorpha. Zoosporangia subglobosa (40--60 ~t diam.) vel sacculosa (60--100 
'X 25--40 ,u). Zoosporae quadriflagellatae, 8--10 ~t longae. 

Gametangia globosa, 20--40 g diam., gametes nunc minores (ca. 8 ~t) 
nunc maiores (ca. 10 ~ longas) biflagellatas continentia. Copulatio anisogama. 

Habitat in testis molluscarum ad litus maris vadosi Frisiae septentrionalis 
prope List (insula Sylt). Auctoribus BORNET et FLAHAULT cum Codiolo poly- 
rhizo Lagerh. confusa et nomine Gomontia polyrhiza species propria descripta. 
In Gallia ad oras Armoricae prope Le Croisic. 

B. K u t t u r v e r s u c h e  

a) Der vegetative Thallus 

Eugomontia sacculata ist eine in Muschelschalen am Strand des KiSnigs- 
hafens bei List/Sylt h/iufig vorkommende Grfinalge. Ich erhielt sie in den 
Monaten Januar his April 1958 in fast allen Aufzuchten yon Schwfirmern aus 
grtin bewachsenen Muschelschalen. Als Substrat ffir meine Kulturen dienten 
ganz diinne Muschelschalen-Stfickchen in Erdschreiberl/~sung, in denen die 
Algen auch noch bei st/irkerer Vergrgflerung lebend beobachtet werden konn- 
ten. Sie gedeihen auch gut in freier Kultur, jedoch ist ihr Habitus dann sehr 
ver/indert. 

Eugomontia hat einen antithetischen Wechsel von Generationen, die im 
vegetativen Zustand gleichartig sind. Jedoch kommt es nur beim Gametophyten 
zur Ausbildung eines ausgedehnten vegetativen Thallus mit reichlicher Ver- 
zweigung, w/ihrend der Sporophyt schon frfihzeitig im Zentrum fertilisiert 
wird und nur in den Randpartien vegetative Fadenabschnitte aufweist. Aus 
der Zoospore bzw. der Zygote entsteht ein strahlig dicht unter der Oberfl/iche 
des Substrats slch ausbreitender verzweigter Thallus aus gegliederten Zell- 
fSden (Abb. 2 A). Die Ffiden wachsen im allgemeinen ziemlich geradlinig, 
wenn nicht ein einseitiger Lichteinfall eine phototropische Reaktion bewirkt. 

Die Zweige werden im allgemeinen in einem Winkel von etwa 45 o zu 
ihrer Achse angelegt. Trifft in einer noch schwach besiedelten Schale ein Faden 
in spitzem Winkel auf einen anderen, so w~ichst er an diesem entlang. Erst 
wenn das Fadengeflecht unter der Oberfl/iche so dicht geworden ist, dag sich 
die F/iden in ihrer Ausbreitung behindern, dringen sie auch tiefer in das Sub- 
strat ein. Die F/iden des Gametophyten wachsen an solchen Stellen - -  zuerst 
im Zentrum eines Thallus oder an den Rfindern der Schalenstficke - -  aus dem 
Substrat heraus. Die Verlfingerung eines dicht unter der Oberfl/iche wachsen- 
den Fadens kann ganz betr/ichtlich sein, unter besonders giinstigen Bedingun- 
gen wurden Werte bis zu 75 ~t t~iglich festgestellt, 

Die Dicke der im Substrat wachsenden F~iden schwankt nur wenig um 
einen Wert  yon 6 9- Die yon BORNET et FLAHAULT angegebene Zellbreite bis 
zu 12 ~t dfirfte sich wohl auf F/iden anderer Arten beziehen, die ihrem Material 
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Abb. 1. Eugomontia sacculata nov. gem nov. spec. aus entkalkten Muschelschalen, gef/irbt mit 
H/imatoxylin 

A Kulturmaterial, Verzweigung der Haupff~iden. B Ausschnitt aus dem Fadengetlecht einer 
natfirlich bewachsenen Muschelschale 

beigemischt waren. Die Zellen der unbehindert wachsenden F/iden sind lang- 
gestreckt, Endzellen k6nnen vor ihrer Teilung weit fiber 100 ~t lang werden. 

Der Aufbau des Thallus 1/it~t sich am besten an einzeln im Substrat wach- 
senden Pflanzen erkennen. Es sind eine Anzahl gleichwertiger Hauptachsen 
vorhanden, die sich monopodial verzweigen (Abb. 2 A, 6). Die Verzweigung 
an den Fadenenden ist in Abb. I A dargestellt: Die Endzelle eines Achsen- 
fadens teilt sich etwa in der Mitte, so dat~ die Achse zun/ichst in ungef/ihr 
gleichlange Abschnitte aufgeteilt wird. Unterhalb jeder Querwand entsteht 
ein Seitenzweig. Die ursprfingliche Anlage der Seitenzweige ist also akropetal. 
Die weitere Aufgliederung des Fadens hgngt yon der Lage der Querwand in 
der sich verzweigenden Zelle ab. Sie kann n/imlich in dem Seitensprot~ oder 
in dessert Achsenteil angelegt werden. Im letzteren Falle r/ickt sie meist dicht 
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unter die Verzweigungsstelle, so daft nur ein ganz kurzer Absdanitt aus der 
Adase herausgesdanitten wird. Wenn wiederholt Seitenzweige in dieser Weise 
basipetal gebildet werden, so kgnnen mehrere Querw/inde dicht aufeinander 
in der Adase folgen (Abb. 1 A, c). Liegt dagegen die Querwand an der Basis 
des Seitensprosses, so bleibt der zugehSrige Adasenabsdanitt langgliedrig, und 

I, 
T M  

B 3 

Abb. 2. Eugomontia sacculata nov. gen. nov. spec. Gametophyt. 
A Vegetativer Thallus im Substrat kriechend, fertile F~iden oben aufliegend. B F~iden aus 
freiwachsenden Pflanzen, a vegetativ, b--d bei Beglnn der Gametangienbildung, in d zwei 

reife Gametangien (F/irbung mit H/imatoxylin) 

es kommt oft zu einer erneuten Zweigbildung, die dann eine Gegenstfindig- 
keit vort/iusdat (Abb. 1 A, d). 

Die vegetativen Zellen enthalten nur einen Kern (Abb. 2 B); die Angabe 
yon BORNET et FLAHAULT, daf~ sie je nada Lfinge der Zelle 1--5 Kerne ent- 
hielten, beruht wohl auf einer Verwedaslung mit den Pyrenoiden. Ein sicheres 
Merkmal fiir die Ubereinstimmung meines Objektes mit ,,Gomontia" gibt eine 
Eigent/.imlidakeit der Zellmembran und ihr Verhalten gegen Reagentien. 
BORNET et FLAHAULT beschreiben eine geschidatete lidatbredaende Membran- 
ablagerung an den Enden der gewShnlichen Zellen und an der Basis derer, 
die sida zu Sporangien entwickeln. Diese Ablagerung soll allein die Zellulose- 
reaktion zeigen, w/ihrend sida die iibrige Membran nicht mit Chlorzinkjod 
f/irbt. Auda ida erhielt eine starke Ffirbung an den Zellenden nidat nur mit 
Chlorzinkjod, sondern auda mit Methylenblau und mit H~matoxytin, konnte 
jedoch keinerlei Schidatung erkennen (Abb. 2 B). Von allen f/idigen kalkboh- 
renden Grfinalgen, die ida bisher untersudaen konnte, weist nur Eugomontia 
diese Besonderheit auf. Ubrigens fiirbt Chlorzinkjod nicht nur die Querwand- 
verst/irkung, sondern auda die Innensdaicht der Zellmembran nimmt eine 
sdawadae violette F/irbung an. 
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Abb, 3. Eugomontia sacculata nov. gen. nov. spec. Entwicklung des freiwachsenden 
Gametophyten 

A bis 10 Tage, B 3 Wochen alt. C Vegetative Zellen. D Beginnende Fertilisierung eines 
Fadens. E, F Gametangien zwischen kurzen, anschwellenden Zellen. G, H Gametangien mit 
gr6t~eren bzw. kleineren Gameten (D, F nach fixiertem, alle anderen nach lebendem Material) 

Der Chromatophor l~igt sich am besten an freiwachsenden Ffiden stu- 
dieren. Er ist in den Zellen lebhaft wachsender F/iden eine langgestreckte, 
etwas gelappte Platte, die sich der Membran anlegt und diese oftmals nicht 
v611ig auskleidet. Pyrenoide sind in wechselnder Zahl je nach L/inge der Zelle 
vorhanden (Abb. 3 A, C). Altere Zellen enthalten reichlich Stfirke in kleinen 
K6rnchen. 

b) Der Gametophyt 

Gametangien entstehen nur in F/iden, die aus dem Substrat herausge- 
wachsen sind (Abb. 2 A) bzw. in denen freiwachsender Pflanzen (Abb. 3). 
Au~erhalb des Substrats sind die F/iden dicker; vor ihrer Umwandlung in 
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Gametangien teilen sich die langgestreckten Zellen und schwellen kugelig an 
(Abb. 3 D--F). Selbst die schon angeschwollenen Zellen eines Fadens kgnnen 
sich noch teilen, wobei die neue Wand h~iufig schief oder fast median angelegt 
wird (Abb. 2 B). Seitenzweige sind sp/irlich und meist nur wenigzellig. Die 
Zellen wachsen zu Kugeln bis zu 40 ~t Durchmesser heran, ihr Inhalt wird 
dicht und st/irkereich, schliefllich differenzieren sich daraus die Gameten. Solche 
fertilen F/iden liegen dem Substrat als knotige Zellketten auf (Abb. 2 A). In 
ihnen wechseln Gametangien mit gr6geren und solche mit kleineren Gameten 
in unregelm/it~iger Folge mit vegetativen oder in Umwandlung befindlichen 

Abb. 4. Eugomontia sacculata nov. gen. nov. spec. 
A Gameten und Kopulanten, B Zoosporen, fiber Osmiums/iure fixiert 

Zetlen ab (Abb. 3 E--H). Die freilebenden Pflanzen werden im allgemeinen 
vollst/indig fertilisiert. 

Die zweigeit~eligen Gameten werden durch lokale Aufl/Ssung der Membran 
frei. Die grggeren sind ca. 10 ~t, die kleineren ca. 8 g lang. Die Kopulation ist 
anisogam (Abb. 4). Durch Einzetpflanzenkulturen wurde die Mon/izie der 
Gametophyten nachgewiesen. 

Einige Entwicklungsstadien des in freier Fliissigkeit wachsenden Ga- 
metophyten sind in Abb. 3 dargestellt. Die jungen Pfl/inzchen wuchsen, solange 
sie noch am Boden der Kulturschale festhafteten, bei einseitigem Lichteinfall 
negativ phototropisda und bildeten zun~ichst no& verh/iltnism/igig gerade und 
langgestreckte Zellen. Schon bei einer geringen Bewegung des Kulturmediums 
16sten sie sich ab, und es entstanden Pfl/inzchen mit unregelmfigigen und schon 
friihzeitig kugelig anschwellenden Zellen. 4--5 Wochen are  Gametophyten 
k/innen bereits fertil sein. 

c) Der Sporophyt 

Die Zygotenkeimlinge unterscheiden sich yon denen der Zoosporen durch 
einen kurzen Keimschlauch, in den der Zellinhalt einwandert und sich durch 
eine Querwand yon der Embryospore abgliedert (Abb. 5 A). Diese Einzelheit 
konnte natfirlich nur an freiwachsenden Keimlingen beobachtet werden. 

Noch zeitiger als bei den Gametophyten wandeln sich die F/iden der frei- 
lebenden Sporophyten in knotige Zellketten um, und bereits nach 3~/2 Wochen 
entstehen an den kugeligen Zellen farblose Forts/itze (Abb. 5 D). Der gef/irbte 
Inhalt wandert in diese Schl/iuche ein und zieht sich daraus erst wieder zurfick, 
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wenn die Zoosporen sich zu differenzieren beginnen. Im allgemeinen sind die 
in freier F1/issigkeit wachsenden Sporophyten unverzweigt oder nur wenig 
verzweigt, mitunter sogar auf eine einzige Zelle reduziert, die zum Sporangium 
wird. S~mtliche Zellen des Sporophyten werden fertil. Die Zoosporen wer- 
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Abb. 5. Eugomontia sacculata nov. gen. nov. spec. Entwicklung des freiwachsenden Sporophyten 
A bis zu 10 Tagen, B, C 18 Tage alt, Zellen mit dichtem Inhalt und St/irkek6rnern. D 25 Tage 
alt, Beginn der Tubenbildung. E 5 Wochen alt, vor der Differenzierung der Zoosporen. F Tell 

eines reifen Sporophyten 

den durch den Entleerungsschtauch entlassen, sie sind viergeif~elig und meist 
8--10 ~t lang. 

Die Entwicklung des Sporophyten im Substrat verdient etwas ausffihr- 
licher beschrieben zu werden. W/ihrend der ersten drei bis vier Wochen gleicht 
der dicht unter der Schalenoberflfiche sich ausbreitende Thallus v6tlig dem des 
Gametophyten. Dann beginnen die filtesten Fadenzellen lokal anzuschwellen 
oder einen kurzen Seitenzweig zu treiben, der sich an seinem Ende keulig ver- 
di&t. Dieses Stadium zeigt Abb. 6 A. Die Figuren B und C zeigen die gleiche 
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Abb. 6. Eugomontia sacculata nov, gen. nov. spec. A--E Sporophyt 
A--C im Alter yon 5, 6 bzw. 8 Wochen, weitere Erl~iuterungen im Text. D Sporangien in 
Seitenansicht, noch ohne Entleerungstubus. E Beginnende Sporangienbildung, entkalkt, F/Jr- 

bung mit H~imatoxylin. F Gametophyten, 5 Wochen air 
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Pflanze eine bzw. drei Wochen sp/iter und die fortschreitende Fertilisierung 
des Thallus. W/ihrend dieser Zeit haben sich die ~ilteren Sporangien sackartig 
erweitert und senkrecht zur Oberfl/iche in das Substrat eingesenkt. Die Ent- 
leerungss&l/iuche einzelner bereits reifen Sporangien/iberragen den Rand des 
Substrats. Sporangien in Seitenansicht zeigt Abb. 6 D. Sie sind an F/iden ent- 
standen, die an der dfinnen Kante eines Schalenstiickes entlang wuchsen, sie 
konnten sich also nur in horizontaler Richtung in das Substrat einbohren. 

Abb. 7. Eugomontia sacculata nov. gen. nov. spec. 
Ausschnitt aus dem Fadennetz eines einzelnen Sporophyten nach Beginn der Fertilislerung. 

Entkalkt, gef~irbt mit H~imatoxylin 

Zu den Abb. 6 B und C ist noch zu bemerken, dat~ die Fadenspitzen an 
der stufenartigen Bruchstelle tier Muschelschale (untere rechte Ecke) nicht 
geradlinig in das Substrat weiterwachsen oder den nur ganz geringfiigigen 
H6henunterschied fiberwinden, um unter der Oberfl/iche der etwas h6her ge- 
legenen Ebene weiterzuwachsen. Sie biegen vielmehr um und folgen der 
Bruchkante. 

Ober die Begrenzung der Zellen und Sporangienantagen geben mit 
H/imatoxylin gef/irbte Pr/iparate aus entkalkten Schalenstficken Aufschlut~ 
(Abb. 6 E, 7). Als breite dunkle Zonen treten die Querw/inde durch ihre stark 
farbstoffspeichernde Membranverdickung hervor. Ganz eigenartige, unregel- 
m/iflige oder auch sternfgrmige Zellen entstehen, wenn eine Zelle zwei oder 
sogar drei Seitenzweige bildet, die sich erst in einiger Enffernung von der 
Ursprungszelle dutch Querw/inde abtrennen. Die Sporangienbildung beginnt 
mit einer lokalen Anschwellung der ZelIen. Manchmal erweitert sich eine Ver- 
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zweigungsstelle, oder ein kurzer Seitenzweig schwillt in seinem Ende keulig 
an, auch unverzweigte Zetlen im Fadenverband kgnnen sich sackartig in das 
Innere des Substrats vorw61ben. Alle Zellen werden in Sporangien umge- 
wandeR, es bleiben keine vegetativen Zellen im Fadennetz eingeschaltet. Jede 
Zelle enth~ilt nur einen Kern, er liegt stets in der Erweiterung der Zelle, auch 
schon bei den jfingsten Sporangienanlagen. 

Die Form des reifen Sporangiums ist recht verschiedenartig in Abhfingig- 
keit v o n d e r  Besiedelungsdichte. Zwischen langgestreckten, sackartigen und 
ziemlich rundlichen Beh/iltern gibt es alle 12berg~nge (Abb. 8). Wo geniigend 

Abb. 8. Eugomontia sacculata nov. gen. nov. spec. Sporangien aus entkalkten Muschelschalen 
in Kultur 

A Jung, ]/ings eines Fadens entstehend. B Gedrungene Sporangien mit kurzen Tuben. 
C, D Langgestreckte Sporangien, bei der Reife rnit langem Entleerungsschlauch 

Platz ffir eine unbehinderte Ausweitung des einzelnen Sporangiums vorhanden 
ist, k6nnen sie nahezu kugelig werden und Durchmesser his zu 60 ~t erreichen. 
Wenn dagegen die jungen Sporangien so dicht gedr~ingt liegen, daf~ sie yon 
der Oberflfiche gesehen mosaikartig zusammenschliet~en, so entwickeln sie sich 
zu langgestreckten, fief in das Substrat eindringenden Behfiltern. Solche 
Sporangien sind 60--90 (--t00) ~t lang und 25--40 g breit. Die Entleerungs- 
schl/iuche werden bei den im Substrat wachsenden Pflanzen erst kurz vor der 
Reife der Sporangien ausgebildet, w~ihrend sie an den freiwachsenden Pflan- 
zen schon sehr friihzeitig entstehen. Ihre L/inge h/ingt anscheinend v o n d e r  
Form des Sporangiums ab. Sehr verl/ingerte Tuben findet man im allgemeinen 
an den langgestreckten Sporangien. 

Ich babe nur ganz selten beobachtet, dat~ F/iden des Sporophyten aus dem 
Substrat herauswuchsen und fertilisiert wurden, wie dies bei den Gametophyten 
die Regel und eine biologische Notwendigkeit ist. 
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C. S c h l u f l b e t r a c h t u n g  

BORNET et FLAHAULT haben ihrer Studie fiber Gomontia 30 Zeichnungen 
auf 3 Tafetn beigegeben. Viele yon ihnen zeigen so charakteristische Merk- 
male, datg man sie nach der Kenntnis des Sachverhaltes einer ihrer beiden 
Komponenten zuordnen kann. Die Membranschichtung der Sporangien in den 
Figuren 15, 21 und 25 deutet unverkennbar auf Codiolum polyrhizum hin. 
Typische Eugomontia-Sporangien sind in Figur 9 dargestellt, auch Fig. 18 
wird man als l~ngs eines Fadens entstandene Sporangien deuten kSnnen 
(~hnlich meiner Abb. 8 B). Alle diese Sporangien stimmen in ihrer GrSge 
gut mit denen von Eugomontia fiberein und unterscheiden sich dadurch zu- 
gleich ganz eindeufig yon den wesentlich grgf~eren Codiolum-Sporangien. 
Fig. 14 gibt klar die Entstehung der Sporangien 1/ings eines Fadens wieder 
und fihnelt meiner Abb. 8 A. Hier sind auch die charakteristischen Membran- 
verdickungen an den Querwfinden der Zellen dargestellt. In Fig. 16 ist ein 
sporangienbildender Eugomontia-Faden mit einer Codiolum-Zelle kombiniert. 
Diese Figur enth/ilt sogar Einzelheiten der beginnenden Sporangienbildung 
und eine sternfSrmige Zelle, die abet als Entwichlungsstadien von Codiolum 
polyrhizum ausgelegt werden. Die in Fig. 20 dargestellten Zellen stimmen 
mit denen yon Eugomontia fiberein. Die Fig. 4 und 6 kSnnten Ffiden des 
Gametophyten sein, Fig. 28 und 30 stellen sicherlich junge Codiolum-Zellen 
dar. Allen fibrigen Abbildungen liegen wahrscheinlich Formen zugrunde, die 
zu anderen als den beiden in Gomontia vereinigten Arten gehSren. 

Die Gattung Eugomontia lfiflt sich am besten in die Gruppe der prostraten 
Chaetophoraceen einordnen. Die bezeichnende Eigenart dieser Gattung sind 
die 1/ings eines Fadens entstehenden, in das Substrat eingesenkten Zoosporan- 
gien. Auch Codiohtm polyrhizum bohrt sich in Kalkschalen ein und entl/igt 
seine Zoosporen durch einen sich fiber die Oberflfiche des Substrats erhebenden 
Entleerungsschlauch. Dennoch berechtigt dieses gemeinsame Merkmal nicht, 
die beiden Formen in einer Familie zu vereinigen, well Codiolum polyrhizum 
als einzelliger Sporophyt zu einem morphologisch ganz andersartigen Ga- 
metophyten gehSrt. 

Ffir die Fertigung der Zeichnungen danke ich meinem technischen Assistenten, Herrn 
P. H. SAIntinG. 

D. Z u s a m m e n f a s s u n g  

Unter dem Namen Eugomontia sacculata nov. gen. nov. spec. wird eine 
prostrate kalkbohrende Chaetophoracee beschrieben, die BORNET et FLAHAULT 
ffir den vegetativen, fadenfSrmigen Anteil ihrer Gomontia polyrhiza gehalten 
hatten. Der Lebenszyklus wurde im Kulturversuch gekl~irt, er umfagt iso- 
morphe Generationen in antithetischem Wechsel. Der vegetative Thallus ist 
durch seine eigenartig verdichten QuerwSnde gekennzeichnet. Die in das Sub- 
strat eingesenkten sachartigen Sporangien entleeren die Zoosporen durch einen 
Tubus ins freie Wasser. Gametangien entstehen nur in F/iden, die aus dem 
Substrat herausgewachsen sin& 
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