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STUDIEN ÜBER HILDENBRANDTIA* RIVULARIS (LIEBM.) J. AG.

Am 25. Aug. 1949 fand Prof. A n d r e á n s z k y  in einem Bach des Mecsek - 
Gebirges interresante, rötliche, rindenartige Algenkrusten. Der erwähnte 
Bach fliesst im Tale unter dem Berg »Mária-vár« in etwa 320 m Höhe über 
dem Meeresspiegel, in der Nähe der Gemeinde Magyaregregy. Sein Wasser 
speist das Strandbad von Magyaregregy. Buchenwälder beschatten ihn stark 
längs seines Ablaufs. Zur Zeit der Auffindung war die Temperatur des Wassers 
ca 12° C. Nach der mündlichen Mitteilung des Professors hatte die Algenkruste 
die im Bette des Baches befindlichen Steine, Blöcke in grosser Menge bedeckt, 
die vom Gipfel des Berges Mária-vár abgekollerten Gesteinblöcke aber nicht.

Von den mit Algenk rüsten bedeckten Steinen bekam ich viele Stücke 
zur Untersuchung. Bei den mikroskopischen Beobachtungen stellte sich heraus, 
dass der rote Überzug aus der zum Phylum Rhodophyta gehörenden Art 
Hildenbrandtia rivularis ( L ie b m .) J. A g . besteht. Diese Rotalge war im 
Gebiet unseres Landes bisher nur auf Grund einer Angabe von M o e s z  be
kannt, der sie in der sog. »Fényes forrás« (»Glänzende Quelle«) des E s z t e r - 
HÄZY-Parkes von Tatatóváros gefunden hatte. (S. Flora Hung, exsiccata 
Nr 525). Beim Studium der Literatur stellte sich heraus, dass unsere Kennt
nisse über das Genus Hildenbrandtia wie auch über die Arten, die zu dieser 
Gattung gehören, noch sehr mangelhaft sind. P a s c h e r  (154.) schreibt z. B. 
folgendes : »Der Aufbau der Süsswasserform Hildenbrandia rivularis ist nicht 
in allen Details bekannt, . . . Über die Vermehrung von H. r. wie auch über 
die Entwicklungsgeschichte wissen wir nichts.« Au f Seite 206. sagt er dann : 
»Jedenfalls sollte Hildenbrandia noch einmal auf ihren Aufbau studiert wer
den. Ich habe den Eindruck, als seien die Süsswasserformen nicht einheitlich.« 
W e t t s t e in  bemerkt auch (159.) : »Die' roten Krusten bildende Gattung 
Hildenbrandia ist unvollständig bekannt und bezüglich ihrer systematischen 
Zugehörigkeit ganz zweifelhaft.« Nach Prüfung dieser Meinungen beschloss 
ich, den Entwicklungsverlauf der Art H. rivularis zu studieren.

Einen Teil der mit Algenkrusten überzogenen Gesteinstücke legte ich 
in Kochgläser, beschattete sie, stellte sie unter Wasserleitungshähne, und

* Der Nam e des Genus w ird verschieden geschrieben. Nach einer M itteilung 
Bou rredlys  gebraucht N ardo  in seinem W erk : De novo genere algarum . . . (Isis, 
X X V II .  1834, p. 675), wo er das Genus bespricht, den Namen Hildenbrandtia; in seiner 
Arbeit : Considerazioni generali sulle alghae (1835) schreibt er aber Hyldenbranthia. 
Bei de  T o n i finden w ir folgende Namen : Hildbrantia, Hildebrandtia, Hildenbrandia, 
Hildenbrandtia (Sylloge algarum, IV . Florideae. 1905).
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Hess das Wasser dauernd in die Gläser fliessen. Auf diese Weise suchte ich für 
die Algenkrusten ihrem natürlichen Fundort möglichst entsprechende Umstände 
zu sichern. Den anderen Teil der Steine legte ich in flache Glasschüsseln, füllte 
sie mit PRlNGSHEiMscher Nährlösung auf, und hielt sie in der Nähe des 
Fensters an einem hellen Ort. Die mit Algenkrusten bedeckten Gesteinstücke 
bestanden nach Prof. Sz t r ó k a y s  Feststellung aus Kalkstein-Brekzie. Der 
Gipfel »Mária-vár« besteht aber bekanntlich aus Trachit-Dolerit. Von diesem 
waren grössere und kleinere Gesteinstücke in das Bett des Baches herab
gekollert, und es kollern solche auch heute noch immer wieder herab. An 
diesen Geröllsteinen hatte H. rivularis —  wie es Prof. A n d r e á n s z k y  fest
stellte —  zur Zeit der Sammlung nicht gelebt.

Im folgenden Jahr, am 1. Sept. 1950 fuhr ich an den erwähnten Fundort 
von H. rivularis, um an Ort und Stelle Untersuchungen vorzunehmen. Ich 
musste aber mit Bedauern feststellen, dass im Tale unter dem Berg »Mária- 
vár« grossangelegte Strassenbauarbeiten im Gange waren, und dass hier
durch auch das Bett des Baches an mehreren Stellen reguliert wurde. Einen 
Teil der Buchen am Bachrande hatte man umgehauen und eine grosse Menge 
von abgehauenen Buchenästen im halb ausgetrockneten Bett aufgehäuft. 
Nur nach langem Herumsuchen gelang es mir an den im Bach liegenden 
Steinen hie und da kleine Krustenteilchen von H. rivularis zu finden. Haupt
sächlich an Gesteinstückchen, die in den Bach gefallen waren, konnte ich 
einen solchen Überzug entdecken. Zur Zeit der Sammlung fand ich die Tem
peratur des Wassers 17° C warm, sein ph-Wert betrug 7,8. (Nach K ü h n e s  
Verfahren gemessen.) Da im August des Jahres 1949 I I .  rivularis dort noch 
in grossen Mengen gelebt hatte, hielt ich für wahrscheinlich, dass der röt
liche krustenartige Überzug unter den in den Bach geworfenen Buchenästen 
noch unversehrt geblieben war, deshalb suchte ich Anfang Juli 1951 mit 
Prof. A n d r e á n s z k y  den Bach unter »Mária-vár« wieder auf. W ir mussten 
aber feststellen, dass die Algenkrusten an den Steinen selbst nach dem Fort
schaffen der Buchenäste nicht mehr zu finden waren. An den Stellen, wo 
sie im Jahre 1949 noch in grossen Mengen vorgekommen waren, fanden wir 
keine Spur von ihnen mehr. In einiger Entfernung von dem ursprünglichen 
Fundort fanden wir noch ein paar Krustenteilchen. Es scheint wahrschein
lich, dass diese interessante Algenart infolge der starken Aufstörung in diesem 
Gebiet in nächster Zukunft verschwinden wird. Das Wasser hatte aus den 
im Bachbett aufgehäuften Buchenästen verschiedene Stoffe ausgelöst ; wahr
scheinlich trugen diese Stoffe auch zur Zerstörung der Hildenbrandtia- 
Lager bei.

An einigen Orten werden die Lager der Hildenbrandtia rivularis vor 
dem Aussterben gesetzlich geschützt. S. z. B. E f f e n b e r g e r s  Werk (758) 
wo er folgendes schreibt : »In den Verzeichnissen der Naturdenkmale der 
Stadt- und Landkreise begegnet man in seltenen Fällen auch Wasserläufen. 
Als Beispiel mag der als »Naturdenkmal« gewertete »Bachlauf im Grossen 
Schalketal« am Westabhang des Zobtens (der neuerdings Siling heisst) ge
nannt sein . . . Der Bachlauf war in einer Länge von etwa 750 m bereits 
geschützt, ehe er zum Naturdenkmal erklärt und in das Naturdenkmalbuch 
eingetragen wurde. Geschehen war dies durch die eben genannte Regierungs
verfügung. Was dem Bachlauf zu einer so bevorzugten Behandlung ver
boten hat, ist das Vorkommen der Rotalge Hildenbrandia rivularis, die ja 
in Norddeutschland eine Seltenheit ist. Um ihr den für ihr Gedeihen unbedingt
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nötigen Schatten zu erhalten, wurde bestimmt, dass in den Waldbeständen 
der Jagen 142, 143 und 144 ein Bestandesstreifen von hinreichender Breite 
nicht kahlgeschlagen werden dürfte.«

W ie ich schon erwähnt habe, erscheint H. rivularis als roter Überzug 
an der Oberfläche der Steine. Die Rasenflächen haben eine Ausdehnung 
von mehreren cm2. Sie ist also ein Lithophyt. Von diesem krustenartigen 
Überzug trennte ich etwas ab, und diese abgehobenen Krustenteilchen unter
suchte ich im Mikroskop. An den Präparaten konnte gut beobachtet werden, 
dass die Kruste aus einer grossen Menge von dicht aneinander geschmiegten, 
verhältnismässig kurzen und eine Zellenreihe breiten Fäden besteht. (Fig. 1.) 
In der Oberflächenansicht erscheint die Kruste als in fünf—sechseckige Fläch
lein gegliedert, parenchymartig. (Fig. 2.) Nach Färbung mit essigsaurer 
Karminlösung konnte hie und da gut beobachtet werden, dass die Fäden 
in einen gemeinsamen schleimig-gallertigen Stoff eingebettet waren. (Fig. 3.) 
Von den Seiten der aneinandergeschmiegten Fäden treten manchmal kleine 
Auswüchse, in anderen Fällen längere Fortsätze vor, diese verknüpfen die 
benachbarten Fäden fest miteinander. (Fig. 3— 4.) In der gemeinsamen 
Schleimhülle und der engen Verbindung zwischen den einzelnen Fäden liegt 
wahrscheinlich die Erklärung dafür, dass das schnell dahinströmende Wasser 
die einzelnen Fäden voneinander nicht lostrennt, und dass der krustenartige 
Überzug an der Oberfläche der Steine haften bleibt.

Bu d d e  beobachtete an Exemplaren von H. rivularis, die er in Gebirgs
bächen von Westfalen sammelte, dass diese in enger Verbindung mit der 
Flechtenart Verrucaria aquatilis M u d d , vorkamen. In den krustenartigen 
Überzügen hingegen, die am Fundort im Mecsek-Gebirge vorkamen, habe 
ich nur Fäden von H. rivularis gefunden. Ein einziges Mal befand sich ein 
zu irgendeiner Pilzart gehörendes Perithezium zwischen den Fäden der # .  
rivularis.

Die einzelnen Fäden sind 6— 7— 7,5 μ breit, ich fand aber auch solche, 
die 11 μ breit waren. Manche Fäden sind bei ihrer Basis mehrere Zellen breit, 
in diesem Falle kann der Faden auch eine Breite von 13— 15 erreichen. (Fig. 6.) 
Die Fäden können aber auch gegen die Spitze zu manchmal zwei oder mehr 
Zellen breit sein. (Fig. 7, 10.) Die Länge der Fäden betrug nach meiner Mes
sung 33, — 45, — 56, — 60 μ. In den einzelnen Fäden befanden sich 5, — 7, 
—  8, —  11 Zellen übereinander. Die an der Basis des Fadens befindliche Zelle 
unterscheidet sich meistens von den anderen Zellen, sie kann halbkugel- 
förmig sein, sie kann auch einen langen rankenartigen Fortsatz treiben, der 
kriechend an der Oberfläche des Steins weiterwächst. (Fig. 5.) Die Scheitel
zelle ist oft farblos. In meinen Kulturen, die ich in PRiNGSHElM-scher Nähr
lösung, bei voller Beleuchtung hielt, sprossen manchmal aus den Basalzellen 
der Einzelfäden kürzere oder längere, in Zellen gegliederte Gebilde hervor. 
Die Länge dieser Gebilde betrug 63, —  74, —  84, ja sogar 134 μ. Ihre Breite 
war 3, —  4 μ. In den Einzelzellen traten auch mehr oder weniger Chromato
phoren auf. (Fig. 11.) Beim Präparieren brach ein Teil dieser Gebilde leicht 
ab. In meinen in fliessendem Leitungswasser gehaltenen Kulturen kamen 
solche Gebilde nicht vor. Es ist wahrscheinlich, dass die in der P rixgshEin 
sehen Lösung gehaltenen Algenlager wegen des Unterbleibens des schnellen 
Luftaustausches an 0,-Mangel litten, und dieser Umstand die Ausbildung 
der dünnen, langen, rhizoidartigen Gebilde an der Basis der Fäden verursachte. 
Diese Annahme zu rechtfertigen scheint auch der Umstand, dass in den im
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.466. 1. D icht aneinandergeschmiegte, eine Zelle breite Fäden.
Abb. 2. In  der Oberflächenansicht ist die »Algenkruste« in fünf-sechseckige Flächlein

gegliedert.
.166. 3. D ie Fäden sind in einen gemeinsamen Scbleimstoff eingebettet. Gefärbt mit

essigsaurer Karminlösung.
Abb. 4. Von den Seiten der Fäden gehen hie und da kleine Auswüchse, anderswo längere

Fortsätze hervor.
.466. 5. Aus der unteren Zelle des Fadens wächst ein rankenartiger Fortsatz.
.466. в. Der Faden links hat eine Breite von zwei Zellen. Am  Faden rechts sind die her

vortretenden Auswüchse gut zu sehen.

208



fliessenden Leitungswasser gezogenen Kulturen sich keine solche Fortsätze 
entwickelten. Skuja, der an den von ihm untersuchten Exemplaren ebenfalls 
solche kürzere oder längere Fortsätze beobachtete, schreibt hierüber ( 1938 . 
•627) : »Im Freilandmaterial bleiben die Auswüchse meist kurz und wenig- 
zeilig, in Bedingungen einer Kultur können sie aber eine Länge über 250 μ 
erreichen . . .« Es entwickeln sich also die langen Fortsätze —  auch nach 
Skujas Meinung —  aus den Basalzellen der Fäden, in Kulturen, wo sie wahr
scheinlich nicht in ganz günstigen Umständen leben. Es ist aber auch mög
lich, dass die Veränderung der Lichtverhältnisse (die Algenkruste war aus 
dem beschatteten Bachbett ans helle Tageslicht gekommen) die Ausbildung 
der langgestreckten rhizoidartigen Gebilde verursachte. Im  Zusammenhang 
mit diesen rhizoidartigen Gebilden schreibt Starm ach  (469 .) folgendes : 
». . . in certain circumstances grow from the cells of certain threads of the 
thallus.«

B u d d e  bemerkte während seiner Untersuchungen (280) an der Basis 
der I I .  rivularis-Fäden mehrere grössere oder kleinere Zellgruppen. Diese 
bestanden aus zwei— vierzelligen Kolonien von Zellen mit Durchmessern von 
2— 3 μ. Diese Zellen waren durch die verschleimten Zellwände miteinander 
verbunden, und hafteten durch dieselben am Substrat an. W ie er sagt, es 
entstand durch das weitere Anwachsen dieser Zellgruppen eine parenchym- 
artige Scheibe, die wir als die »Sohle« zu I I .  rivularis betrachten können. 
Ich habe während meiner Untersuchungen am unteren Teil der krustenartigen 
Lager, d. h. an der Basis der Fäden nie solche aus kleinen Zellen bestehende 
Zellgruppen gefunden. Es ist eher wahrscheinlich, dass B u d d e  an der Basis 
der I I. rivularis-Fäden Zellengruppen von irgendwelchen Blaualgen gefunden 
hat. Diese Annahme wird einerseits dadurch gerechtfertigt, dass die Farbe 
der erwähnten Zellen —  nach Buddes Beschreibung —  bräunlich, stahl
blau, öfter grün, seltener rot war, anderseits durch den Umstand, dass die 
Zellen zu zweien oder zu vieren gruppiert waren und durch ihre schleimige 
Zellwand miteinander verklebt waren ; die Zellgruppen waren auch durch 
die schleimigen Zellwände am Substrat befestigt. B u d d e  bemerkt (280) : 
»Eine grosse Ähnlichkeit der Sohlen mit Vertretern aus der Cyanopkyceen- 
gruppen der Ghamaesiphoneae besteht ohne Zweifel, darum glaube ich, dass 
die von mir beschriebenen Zellgruppen und Sohlen ί^η^ λνο  bestimmt und 
eingeordnet sind. Das würde natürlich sein, da ohne die weiteren Zusammen
hänge gesehen zu haben, solche Bestimmung vorgenommen werden musste.« 
Auf der folgenden Seite (281) sagt er : »Die Sohle in Abb. 2. ist nun weiterhin 
Ursprung mehr oder weniger verzweigter Fäden, die teils kriechend auf dem 
Substrat weiterwachsen . . .« B u d d e  hatte ganz gewiss mehrere Algenarten 
auf den in den südwestfälischen Bächern gesammelten Steinen gefunden. 
Auf der 3. Abbildung seines angeführten Werkes (281) sind z. B. die mit 
a bezeichneten Seitenfäden ohne Zweifel die Fäden von I I .  rivularis; diese 
Fäden hatte er selbst rot gesehen. Die mit b bezeichneten Fäden nennt er 
selbst bräunlich-violett ; diese sind auf Grund ihres Habitus und ihrer Farbe 
—  meiner Meinung nach —  zu den Blaualgen zu zählen. Der Platz der mit 
c bezeichneten, als grün angegebenen Zellen und Fäden ist —  wie es scheint —  
unter den Grünalgen oder unter Chantransien zu suchen. L i n g e l s h e i m  

hatte —  wie er sagt —  auch mehrere zur Gruppe der Cyanophyceae gehörende 
Zellen und Fäden zwischen den von ihm untersuchten Hildenbrandia rivularis- 
Fäden gefunden.
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Die vegetative Vermehrung erfolgt durch abgerissene Lagerteilchen. 
Die abgerissenen Lagerteile entwickeln sich weiter zu neuen Lagern.

Zur vegetativen Vermehrung dienen nach St a r m a c h s  Beobachtungen 
(469, 1952) auch die »Gemmen« oder Sprosse. Die Gemmen sind warzen-, 
schuppen- oder knollenartige Gebilde, die aus Fäden bestehen. Diese Fäden 
sind breiter als die Fäden, die das Lager bilden. Ihre Zellen sind blasser, da 
die Menge des Farbstoffes der Chromatophoren stark abgenommen hat. Die 
Zellen sind mit Reservenährstoff, Stärke ausgefüllt. Die ausgebildeten Gem
men lösen sich vom Lager los, und das strömende Wasser reisst sie mit sich 
fort. Nach den Beobachtungen des erwähnten Verfassers entwickeln sich 
die »Gemmen« zu neuen Hildenbrandtia-Lagern. Im frühen Stadium der Ent
wicklung wachsen einzelne Zellen der Gemmen zu langen rhizoidartigen 
Fäden aus. Beim Substrat angelangt bilden die Scheitel dieser Fäden den 
Kern eines neuen Lagers. Hiernach entstehen durch Teilung kurze Zellen, 
die sich um den Scheitel des rhizoidartigen Fadens herum radiär ansetzen. 
Es kommt auch der Fall vor, dass die erwähnten Rhyzoide anstatt eines 
Hildenbrandtia-Lagers Fäden entwickeln, und diese Fäden sind den Kolonien 
der Chantransia-Arten ähnlich. Diese Fäden ergeben manchmal bandartige 
Gebilde, indem sie sich nebeneinander ansetzen. Diese Bandform »status 
filiformis« des Hildenbrandtia-Lagers hat bereits Budde beobachtet. Diesbe
züglich bemerkt St a r m a c h  (471, 1952): » . . . t hey  represent ’status f ili
formis’ of the Hildenbrandtia thalli, observed also in nature by B u d d e  and 
myself.« Nach St a r m a c h s  (470, 1952) Feststellung entwickelt sich also dieses 
Lager, das dem der Chantransia ähnlich ist, aus dem Rhizoid der Gemme, 
und wird erst dann zum typischen Hildenbrandtia-Lager. Die von St a r - 
m a c h  besprochenen Gemmen habe ich im Laufe meiner Untersuchungen 
nicht gesehen, ln diesem Zusammenhang muss ich mich auf B u d d e  berufen 
(II. 372) der folgendes schreibt : »Hildenbrandia erscheint somit in seinem 
Entwicklungsgebilde ausserordentlich wechselbar. Natürlich wird man nie
mals alle Stadien an demselben Platze zusammen vorfinden. Veränderliche 
physikalische Zustände spielen dabei die Hauptrolle, von wesentlicher Bedeu
tung sind wohl die Licht- und Temperaturverhältnisse.« Ich habe aber oft 
beobachtet, wie sich die Zellen der Fäden von //. rimdaris voneinander los
trennten, und diese abgetrennten Zellen sich zu neuen Fäden entwickelten. 
Andere Fäden zerfielen in Teile, die aus mehr oder weniger Zellen bestanden, 
diese Teile teilten sich dann weiter und erreichten die gewöhnliche Faden
länge wieder. Diese sich loslösenden Zellen dienen also ebenfalls zur vege
tativen Vermehrung (12., 13. fig.). Ähnliches hat auch schon B u d d e  beobachtet 
(H, 368): »Ich habe den Eindruck, dass sich vom Rande des Thallus Zell
gruppen oder Einzellen . . . loslösen können, die mitgeschwemmt, anderswo 
neue Hildenbrandia Krusten entstehen lassen.«

2. Ungeschlechtliche Fortpflanzung

Bei den zum Genus Hildenbrandtia gehörenden Arten erfolgt die un
geschlechtliche Fortpflanzung — nach R o s e n w in g e  (206) — durch Tetra
sporen, die in Tetrasporangien entstehen. Derselbe stellt auch fest, dass die 
Scheidewände zwischen den Tetrasporen schief und oft unregelmässig orien-

1. Vegetative Vermehrung
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tiert sind. Er hat nur bei der Art H. Crouani parallel laufende Scheidewände 
gesehen. Bei den marinen Arten von Hildenbrandlia entwickeln sich die 
Sporangien in Konzeptakeln. ( F r it s c h  655.) In der Kruste, die ich in P r in g s - 
HEiMscher Nährlösung in flachen Schüsseln hielt, hatten sich bis zum 24. 
Okt. 1949 einzelne untere vegetative Zellen einiger Fäden stark gestreckt 
und waren zu tetrasporangienartigen Gebilden geworden. Hiernach gliederte 
sich der Inhalt dieser langgestreckten Zellen in vier Teile, und vier Sporen 
bildeten sich aus. Die einzelnen Sporen waren durch gerade Scheidewände 
getrennt, die parallel standen. (Fig. 9.) Die Tetrasporangien entwickelten 
sich nicht in Konzeptakeln. B u d d e , der während seiner Untersuchungen keine 
Tetrasporangien fand, äussert sich über die Konzeptakel folgendermassen 
(284) : »Von konzeptakel-ähnlichen Bildungen kam mir bei H. rivularis
nichts vor Augen. Darum glaube ich, dass hier Verwechslungen mit den 
Flechten perithecien vorliegen.« Sk u j a  (1938, 628.) hat eine andere Weise 
der ungeschlechtlichen Fortpflanzung beobachtet. Er berichtet, die ursprüng
lich dicht aneinandergeschmiegten Fäden hätten sich voneinander losgetrennt, 
nachher habe sich die Zellwand der unteren Zellen der bereits frei liegenden 
Fäden geöffnet, bzw. an einem Punkte aufgelöst, und das Plasma sei in der 
Form von ein oder zwei kugelförmigen, nackten monosporartigen Gebilden 
herausgeschlüpft. (Fig. 8.) Diese hätten Durchmesser von 9,5— 12 μ gehabt 
und je einen oder mehr parietale scheibenförmige Chromatophoren, Zellkern 
und Stärke enthalten.

3. Geschlechtliche Fortpflanzung

Bei der Art H. rivularis war bisher nur die ungeschlechtliche Fort
pflanzung bekannt. Wollny berichtet zwar hinsichtlich der geschlechtlichen 
Fortpflanzung über seine folgenden Beobachtungen (5) : » . . .  habe ich an 
einem Exemplare Antheridien in grosser Anzahl gefunden . . . Diese Anthe- 
ridien bestehen aus einem pinselartigen Büschel von reihenweise verbundenen 
hyalinen Kügelchen von cca 1 μ diam.« Derselbe erwähnt, dass Prof. B oR zr 
an den in Messina gesammelten Hilde nbrandlia rivularis Exemplaren eben
falls Antheridien gefunden hat, und in seinem Werk (S. 126) darüber fol
gendes schreibt : » . . .  zeigen auf den Zeichnungen von Prof. B o r z i die Reihen 
der Antheridien Kügelchen in zarte Röhren eingeschlossen, aus welchen 
dieselben successive herausschlüpfen.«

Die Organe der geschlechtlichen Fortpflanzung erwähnt auch B u d d e  
(284.) : » . . .  Aus den bräunlich, stahlblau bis violett gefärbten chantran- 
soiden Fäden sprossen Kolonien von Sporen heraus. Am ähnlichsten sind sie 
Antheridienständen. Fis entschlüpfen fast kugelige stahlblau bis violett 
gefärbte? (Spermatien!). Da ich den Eindruck gewann, dass mit ihnen neue 
Ausgangspunkte von Sohlen gegeben sind, wage ich diese Bildungen noch 
nicht als Antheridienstände anzusprechen.« B u d d e  schreibt im Zusammen
hang mit dem weiblichen Geschlechtsorgan folgendes (284.) : »Ganz unsicher 
bleiben zunächst noch die Karpogonien, obwohl ich in zwei Fällen glaube 
abgerissene Basalteile mit Trichogyn mit Sicherheit gesehen zu haben. Aber 
es fehlt der Zusammenhang, auffallend ist nur, dass beidemal die Teile den 
grünen chantransoiden Fäden angehörten.« Da die nach ihm mit Trichogyne 
versehenen und von ihm für Karpogone gehaltenen Körper zu den grünen
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chantransoiden Fäden gehörten, konnten sie nicht die geschlechtlichen Fort
pflanzungsgebilde der Art Ы. rivularis sein. In einer späteren Arbeit (Π. 372.) 
schreibt Budde im Zusammenhang mit der geschlechtlichen Fortpflanzung : 
»Die Antheridien- und. Karpogonbildung. die ich in meiner ersten Arbeit 
als ganz zweifelhaft andeutete, möchte ich nach meinen neueren Beobach
tungen völlig streichen.«

Als ich am 3. Sept. 1949 einen Teil der in einer flachen Schüssel in 
PRiNGSHEiMseher Lösung gehaltenen Algenkruste herausnahm und im 
Mikroskop untersuchte, bemerkte ich an der Spitze einzelner Fäden karpogon- 
ähnliche Ansätze. Am 20. Sept, waren dann in demselben Material an der 
Spitze einzelner Fäden voll entwickelte Karpogone zu sehen. (Fig. 16, 18.) 
Am Karpogon war die Trychogyne gut erkennbar. Am 22. Sept, waren in 
der Nähe des Karpogons auch Spermatien erschienen. (Fig. 16.) Bis zum 9. 
Okt. waren auch in meinen im fliessenden Wasser gezogenen Kulturen K ar
pogone an der Spitze der Fäden ausgebildet. Zur selben Zeit waren an der 
Spitze anderer Fäden Antheridien zu sehen. (Fig. 17.) Am 9. Okt. setzte sich 
das Spermatium an einem Karpogon der im fliessenden Leitungswasser 
gehaltenen Fäden gerade während meiner Beobachtung an, und so begann 
der Prozess der Befruchtung.

Wie erwähnt, bildet sich das weibliche Geschlechtsorgan an der Spitze 
der einzelnen Fäden aus einer vegetativen Zelle aus. Diese Zelle wölbt sich 
ein bischen vor, dann erscheint die Trychogyne als Fortsatz an ihr. Die Wand 
der Trychogyne ist klebrig, so setzt sich das Spermatium an ihr leicht an. 
Das Plasma der weiblichen Zelle enthält ausser dem Zellkern auch noch 
Reservestoffe. Nach Färbung kann der Zellkern des Karpogons wie auch 
der Trychogyne gut erkannt werden.

Das Antheridium, d. h. das männliche Geschlechtsorgan entwickelte 
sich auch an der Spitze einzelner Fäden aus einer vegetativen Zelle. Sein 
Plasma enthält keine Farbstoffe, es ist farblos. Aus einer Antheridium- 
Mutterzelle bildete sich ein Antheridium aus. Es unterscheidet sich an Forni 
kaum von den vegetativen Zellen. (Fig. 12.) Es ist mehr oder weniger ellip
tisch, 8, — 10, — 11 μ lang und 6 — 8 μ breit. Das ausgebildete Antheridium 
hat doppelte Zellwand. (Fig. 17.) Es bricht an der Spitze auf, dort wird das 
einzige, farblose, kugelförmige Spermatium mit einem Durchmesser von 6 μ frei. 
Während meiner Beobachtungen fand ich, dass das freigewordene Spermát turn 
mit einer ganz dünnen Membran bedeckt war. aber es konnte seine Gestalt 
mehr oder weniger ändern. Bevor es sich an der Trychogyne ansetzt, streckt 
es sich ein wenig, und es scheint auf die Trichogyne zu zu kriechen. Das frei
gewordene Spermatium schwebt eine Zeitlang im Wasser. (Fig. 16.) Mehrere 
Male habe ich solche schwebende Spermatien zwischen //. mwfam-Fäden 
gesehen. Nachdem sich die männliche Zelle an der klebrigen Wand der Tricho
gyne angesetzt hatte, desorganisierte sich die Wand der letzteren am Berüh
rungspunkt. Als die männiche Geschlechtszelle durch die Trichogyne g litt. 
trennte sich letztere vom! Karpogon ab. Die weitere Entwicklung des 
befruchteten Karpogons gelang es mir leider nicht zu beobachten, so konnte 
ich auch die Stelle der Reduktionsteilung nicht feststellen.
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Abb. 7. Der Faden hat oben zwei Zellensehichten. Aus der unteren Zelle wächst ein 
langer, farbloser Fortsatz.

Abb. S. In der Basalzelle des Fadens »monosporartige« Bildungen. (Mach Skuja T. 
X X X IV . Fig. 8.)

Abb. 9. Die untere Zelle des Fadens lmt sieh in ein Tetrasporangium gewandelt, in 
diesem entwickeln sich vier »Tetrasporen«.

Abb. 10. Der Faden verbreitert sich gegen die Spitze zu, er wil'd drei Zellen breit.
Abb. 11. Aus den unteren Zellen der dicht aneinandergesehmiegten Faden gehen mehr

zellige, lange Fortsätze hervor, die Farbstoffe enthalten.
Abb. 12. Der Faden zerfällt in Zellen.
Abb. 13. Eine Zelle, die sich von den anderen Zellen des Fadens losgelöst hat, teilte sich 

weiter und entwickelte sich zu einem dreizelligen jungen Faden
Abb. 14. Junger Faden.
Abb. 15. Karpogonansatz an der Spitze des Fadens. Neben ihm Spermátien.
Abb. 10. Karpogon m it Trichogyne.
Abb. 17. Aus dem Antlieridiuin tritt das einzige, farblose Spermatium heraus.
Abb. IS. Befruchtung.
Abb. 19. In der einen Zelle des Fadens hat sich das Plasma in drei Teile gegliedert. Die
Wand der Zelle ist aufgebrochen, und die Plasmateile dringen hervor. Auch hier sind
wahrscheinlich ähnliche Vermehrungskörper entstanden, wie die »monosporartigen«
Bildungen Skujas



Geographische Verbreitung 

Europa

Ungarn : Tat-atóváros, comit. Kom árom  ad lapides aqua suffusos rivuli »Fényes- 
forrás« dicti in horto comitis Eszterházy. Alens Aug. 1922. leg. AIoesz. (F lora living 
exsiccata N r. 523. (Wärmegrad des Wassers 22° C, nach Boros. (87.) Bei Kőszeg auf 
sauerem Gestein. (K ol, mündliche M itteilung.) Pápa-Kovácsi »A ttya  forrás«. K om itat 
Veszprém. (Boros, mündliche M itteilung). S. Jaskó hat von der Attya-Quelle nach
gewiesen, dass sie eine Therme ist. (S. Boros 92.)

Polen: Tatra  : Jaszczurowka (Al. K a c ib o r s k i.) L in g e ls h e im  (272.) bemerkt 
über diesen Fundort : » . . .  einer brieflichen M itteilung des jüngst verstorbenen Prof. 
Al. R a c ib o r s k i (vom  16. Dec. 1915.) zufolge in der Tatra, worüber sich der Genannte 
folgendermassen äussert : Hildebrandia rivularis ist m ir von dieser Gegend nur aus der 
warmen Quelle Jaszczurowka in der Tatra bekannt . . .« Zobten-Gebirge in Schlesien 
(L in g e ls h e im  et Pa x  jun.) Nach L in g e lsh e im  (271.) »In den Bergbächen bei Strehlen in 
Schlesien.« (H il s e .j ». . . in dem  polnischen Teil Pommerns als auch in den West-Beskiden. 
. . .  am Grunde kleiner, tie f in den Sandstein einschneidender Wildbäche m it stei
len Ufern. In  den West-Beskiden sind es meist blossgelegte, von Wasser umspülte 
stark geneigte Sandsteinflächen und Blöcke, die au f ihrer Oberfläche an gewissen Stellen 
fast vollständig mit Hildenbrandia-Rasen bedeckt sind. Die Rasen haben eine Aus
dehnung bis zu 2 m2, . . .  iti einem Falle, nämlich in  »W eglowka« (südlich von Wismowa) 
fand ich sogar einen Rasen von 14 m* Ausdehnung. Hildenbrandia tritt hier überall an 
stark beschatteten Stellen der Wildbäche auf.« (Str am ac h , 367, 1927.) »Raciechowioe 
südöstlich von Wieliezka.« (leg. Rouppert, in Sta r m ac h  383, 1927.) »Der Cedronka- 
Baeh bei Weiherowo in  dem polnischen Teil Pommerns« (Sta r m ac h . 383, 1927.) »Die 
West-Beskiden zwischen Alyslenice, Stróze und Alszana Dolna in fast allen Bächen 
besonders in deren Oberlauf. Ein au f der Nordseite des Leskowiec-Berges in der Um ge
gend von Wadowice Giessender Bach, in  dem Hildenbrandia von Fri. J. Dobrzanska 
gesammelt wurde. Der Bach bei Poznachowice (südlich von Raciechowiee) wo Hilden
brandia ebenfalls von Fri. J. D o brzanska  entdeckt wurde. W ildbäche auf dem Jasiennik- 
Bcrg bei Krvniea, wo diese Floridee von Fri. Dr. В. K a w e c k a  gesammelt wurde. D ie 
letzte Stelle ist vorläufig der am weitesten gegen Osten gelegene m ir bekannte Standort 
von Hildenbrandia rivularis in den Karpaten. Als Unterlage dienen den Hildenbrandia - 
Krusten meist FeLsblöcke und Steine, die von schnell fliessendem Wasser umspült 
werden ; in dem Tatra-Gebirge erscheint sie auf Kalk , in den West-Beskiden meist auf 
Sandsteinblöcken, und bei Weiherowo auf erratischen Blöcken. A u f diesem Standort 
tr itt  sie sogar in  einer Tiefe von einem Aleter auf.« (Sta r m ac h , 383, 1927.) ». . . occurs 
in Poland fa ir ly  frequently in shady streams along the Carpathian and the Sudeten 
mountains as well as in the Pomeranian rivers. In  the plains it  was encountered only in 
the river W elna in the district o f Obom iki (province o f Poznan). I t  was not found in 'the 
Malopolska uplands in Southern Poland. Under favourable conditions this alga is known 
to breed intensively and spread rapidly, occupying large portions o f  the beds o f rivers 
and streams.« (Sta r m ac h , 468, 1952.)

Sow jet union: Russland: Suwalki, in dem Abflüsse des Sees von Alala Huta, au f 
Blöcken von Urgestein. (Pax  jun.) L in g e lsh e im  (271.) äussert sich über diesen Fundort 
folgendermassen : »Der Standort ein klarer, ziemlich seichter, über Geschiebegeröll
rieselnder Wnsscrlauf inmitten eines schattigen Laubmischwaldes, erinnert nach der 
Schilderung des Entdeckers sehr an denjenigen von Hildenbrandia im  Zobtengebirge 
in Schlesien . . .·< Ebd. ». . . Das Auftreten von H. rivularis im  Gouvernement Suwalki 
l»ezeichnet dad östlichste Vorkommen in Europa das bis je tzt bekannt gewoiden ist 
und zugleich die Bereicherung der russischen A lgenflora um einen neuen Bürger.«

Jugoslavien: Bosnien : Krusöieabaohin der Umgebung von Travnik. (E. Brandis.) 
»Blutroter Schlamm an den Steinen im  schnellen Wasser im  Bache Krusciea, vom  W ald
gebiete gleichen Namens so genannt, in einer Gegend wo von K a lk  keine Spur ist. Reine 
quarz- und granitartige Gesteine herrschen.« (Gutwinski, 687.)

Österreich: »Dieselbe findet fcich in Quellbächen im  tyrolisehen Inn thaïe bei Jenbach, 
Egerdach, Patsch und nächst der Gallwies bei Innsbruck, in dem Höhengürtel von 1500 
bis 3500 Fuss ziemlich häufig vor, ausschliesslich aber in Quellen, deren Wasser kalkfrei 
ist. Niemals fand ich auch die A lge auf Kalkvollstüoken, sondern immer nur au f Quarz 
und Silikaten angcsiedelt. Das Wasser, welches die A lge überiieselt, schwankt in seiner 
Temperatur zwischen 6 und 8° R.« (Prof. K erner, Rabenhorst, Algen Europe’s 2120.)
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»Prope Schärding, in rivulis silices incrustans. M. Dec.« (P . Strasser Kryptogam ae 
exsiccatae 1018.) »Ad Halam in rivulis silices incrustans. T irolia  septentrionalis.« (leg. 
Grembuch. Flora exsiccata Austro-Hungarica 1190.) »Meran, (Südtirol) in Quellen 
und Wasserleitungen der Dörfer Piarseli und Grätsch, sehr häufig.« ( I .  Milde.) 
». . . im  Ausfluss des Lunzer Untersees (Nied.-Österr.) auf anstehendem Opponitzer 
Kalk, der Standort ist sonnig, die A lge wächst jedoch hauptsächlich in Spalten 
und au f den Flanken von Steinen ; im niederösterreichischen W ald viertel im Ober- und 
Unterlauf mehrerer Bäche im  nördlichen Teil (bei Rosenburg) und im südlichen 
T e il (Wachau bei Aggsbach, Spitz Dünstein), auf ausstehendem Gneiss oder auf Gneiss- 
rollsteinen bei starker Beschattung ; in Kärnten im Ausfluss des Keutscliacher Sees vor 
seiner Mündung in den Wörthersee bei Reifn itz, auf abgerollten Tonschiefertrümmern, 
Quarzbrocken und Ziegelsteinen im  tiefen Schatten ; mehrfach in einem kleinen Bach 
bei Friedberg (Oststeiermark) auf anstehendem Gneiss in tiefem Waldschatten ; in der 
Therme von Fischau (N ied. Österr.) bei einer fast gleichbleibenden Temperatur von 
21° C auf Konglomeraten (? ) im tiefen Schatten.« Geitier. (582).

Tschechoslowakei: Brünn (Mähren). (K almus und Nave.)
Deutschland: Nieder-Lössnitz (W ollny). Über den Fundort sagt der Verfasser : 

(1 ] ». . . in einem unweit von hier gelegenen (Niederlössnitz) felsigen Waldbacho (Granit 
und Sienit)« »Lange Zeit war Hildenbrandia aus Süddeutschland nur von einem Fundort 
bekannt, bis ich sie in sehr vielen Bächen Oberbayerns naehweisen konnte.« (Gessner, 
336.) »Chiemgau, Oberbayem.«

»Ostholsteinisehe Seen : Grosser Plöner See im seichten L itora l bei der Prinzen - 
insei, hauptsächlich au f den Flanken und Unterseiten von Steinen (der Standort ist 
stark besonnt.) ; am Südufer des Dieeksees im seichten L itora l an Stellen des Austritts 
unterseeischer Quellen, auf Steinen (der Standort ist weniger liesonnt, am U fer stehende 
Buchen geben zeitweise Schatten),« Geitier. (581.) »Holstein: Quelle am Muggesfelder- 
Soe. Desgleichen am grossen Segebergersee. Bach der Dahlbeekschlucht bei Escheburg 
(Lauenburg). Bach der Hohenfelder Mühle. Quelle am kleinen Plöner-See. Bach im 
Buchenwalde bei Altharmhorst. Mecklenburg : Quellen am Grossen Ratzeburger-See 
bei Rönitz. Wostpreussen : Im  Desselfliess und Plötzenfliess, zwei schnellfiessende 
Waldbäche. Am  Kottenfliess und Krampitza. Waldbäche im  Forstbelauf Kölpin in der 
Stallune. Quellen am Stemsse. Oberlauf des Tallii itzbaches. Ostpreussen : In einem Bach 
»Elisabeth-Kanal« der Abfluss der Koselmo zum Wadangsce. In der A lle zwischen 
Reussen und Soyka-Mühle. In der Passarge bei Honigwalde. Harz : In der Bode bei 
Restaurant Könighaus.« (Budde 288). »In den Gebirgsbächen des Sauerlandes (SüdWest
falen). Eine der verbreitetsten Bachalgen.« ( B u d d e  288.) »Bei Iloidcllierg auf Granit in 
Waldbächen.« (W . Uhles.) »In Bächen des Schwarzwassers im säelis. Erzgebirge.« 
( Rabenhorst.) Am  Grund des Bodensees.(Zimmermann.)

Italien: »Gardasee am Monte Merlo unweit von Sermione, noch in einer Tiefe 
von 90 m.« (Leg. Forti, L ingelsheim 271.) »Au f Kieselsteinen in den Gewässern des 
ehemaligen kaiserlichen Parkes zu Galliern venetu . . .  in den Gewässern Toscanes.« 
(leg. De T oni. S. Moebius, Just’s Bot. Jahresb. X II . p. 40, 1894.) Messina (leg. Borzi) 
s. Wollny (125.)

Frankreich: Melun. (leg. Rosen.) L ingelsheim bemerkt im Zusammenhang mit 
dem Sammlungsort (271) : » . . .  in einem fast lichtlosen Brunnen.« Dijon. »Bagneres-de- 
BigoiTe, et Mo isan g -sur- Orge « (Seine-et-Oise) (Tarnavschi). (S. Bourrelly, 169.) 
»Tout prés de Château-neuf-sur-Loire« (Loiret) (leg. Bourrelly). Bourrelly (169.) 
schreibt über den Fundort : »Une petite source coule du talus riverain de la Loire, les 
anfractuosités rocheuses, toujours dans l’ombre, sort tapissées par les tlmlles rougevineux 
de l’Hildenbrandia.« Falaise (Calvados), (leg. Brébisson). »Riviere d’Allemont près de 
Melun« (S.-et-M.) (leg. Roussel). »Riviere la Divette, près Cherbourg,« (Manche), (leg. 
T huret). »Fontaine près de Blois« (leg. Boudier). »Ruisseau de la forêt de l’Hermitain 
à la Motte-Saint-Heray (Deux Sèvres)« (leg. R ichard). Die letzteren Standorte kennen 
wir aus Bourrellys Arbeit (169). Ausser den bereits aufgezählten erwähnt er noch : 
»Alpes du Brianconnais (vallée Nevache et Lautarte) Pays Basque (Allorge.) «Symoena 
nimmt an, dass sie auch in den französischen Ardennen vorkommt, da er sie auch in 
den belgischen Ardennen gefunden hat (Bourrelly).

England: s. L ingelsheim. (272.)
Schweden: s. L ingelsheim. (272.)
Finnland: Südfinnland. (Luther, s . Bourrelly 168.) »Übrigens kann man 

Hildenbrandia auch auf reinem Kalkgestein finden, ja in Fennoskandien zeigt sie sogar 
die Verbreitungsart von Pflanzen, die kalkarme Urgesteinböden meiden. Aus diesem 
Grunde fehlt sic wohl auch in Norwegen, während sie in Dänemark, Finnland und Schwe-
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den (bis etwa 61° N ) weit verbreitet ist. Alan hat den Eindruck, dass es mehr chemische 
als physikalische Faktoren sind, die diese Grenzen bestimmen (Luther 1954).« S. Gese- 
n e r . (335.)

Afrika

Kongogebiet: Brazzaville, (leg. Tholon.)

Amerika

Pennsylvanien (W olle). Wolle schreibt über den Fundort (61.) : »The only 
locality in which we found or know this plant to have been found in freshwater is the 
bed o f  the Susquehanna R iver a t Harrisburg.«

Westindien: Jamaika »in der Region der blauen Berge«. (Levis.)
Venezuela: »In den Bergbächen von Rancho gronde fand ich die roten Überzüge 

der Hüdenbrandia im tiefsten Urwaldschatten. Die Wassertemperatur betrug dort am 
7. Okt. 1952 17,8° C« (Gessner, 336.)

A s ien

Hinterindien: »In montibus vuloaniis Krakatau et Slamat anno 1897.« (log. R ac i- 
borski.) Gutwinsky (287.).

Java: Skuja sammelte sie in den östlichen, mittleren und westlichen Teilen der 
Insel an etwa 31 Standorten (1938. 629.) an den verschiedensten Stellen und auf den 
verschiedensten Substraten, z. B. auf kristallinischem Kalkstein, an den Wänden von 
Abflussrinnen aus Zement, auf verschiedenen Steinen, auf vulkanischem Tuffstein, auf 
K a lk tu ff usw. »Java, bei Tjibeureum an Pangerango.« (leg. Rouppert, s . Starmach. 
377. 1927.).

Sumatra: Skuja (1938. 630.) erwähnt sie vom  Gebiet der Musi-Quelle, ferner 
vom  Bergbach Aer Djemich.

*

W ie es aus dem Aufgezählten zu ersehen ist, haben die einzelnen Verfasser 
die krustenartigen Überzüge der A rt Hildenbrandlia rivularis auf verschiedenen Ges
teinen gefunden. So fand sie z. В. Р л х  jun. in Russland im  Gouvernement Suwalki 
auf Urgestein. Brandis sammelte sie in Bosnien im  Bach Krusöica in einem 
Gebiet, wo Quarz und granitartige Gesteine herrschen, und keine Spur von Kalkstein 
vorhanden ist. Nach der Beschreibung Wollnys lebt sie in Deutschland unweit von 
Niederlössnitz auf Granit- und Sienitblöeken. D e  Т ощ sah sie in Italien au f Kiofer- 
steinen. Gutwinsky aber erwähnt sie auf Grund der Sammlung Raciborskis vom 
Vulkan Krakatau. Nach Pascher (137.): »Hüdenbrandia bevorzugt Quarzblöcke und 
quarzhaltige Urgesteine.« Im  weiteren (206.) schreibt er : »Die A lge scheint Urgestein 
zu bevorzugen. Im  böhmisch-lausitzer Granitgebirge häufig. In den Zentralalpen sind 
Fundorte bekannt, dagegen aus Kalkalpen kaum.« Im  Zusammenhang mit Paschers 
Feststellungen bemerkt Budde (286.) : »Bei uns (SüdWestfalen) kommt Urgestein nicht 
vor. Überall haftet die A lge an Schiefer und Grauwackengestein. Heraus schotternde 
Quarzblöcke zeigen niemals Hüdenbrandia.«· Nach Zimmermann (30.) ». . . kommt sie 
vor am Grunde tiefer Seen m it kalkreichem Wasser . . .« Skuja fand sie auf der Insel 
Java auf kristallinischem Kalkstein, an den Wänden von Ableitungsrinnen aus Zement, 
au f verschiedenen Steinen, auf vulkanischem Tuff, K a lk tu ff usw. Im  Bach des Mecsek - 
Gebirges lebt sie — wie erwähnt — auf Kalkstein-Brekzie, am Trachit-Dolerit-Geröll, 
das von »Märia-vär« herabgekollert ist, siedelt sie sich aber nicht an. Die Art Я. rivularis 
ist also, wie es auch bereits Pascher angenommen hat (206.) nicht einheitlich. 
Auch Z immermann schreibt hierüber folgendes (12.) : »Ist denn diese Pflanze, die man 
aLs Hüdenbrandia rivularis bezeichnet hat, in W irklichkeit immer dieselbe, oder haben 
w ir an verschiedenen Standorten ganz verschiedene Pflanzen vor ims.« (s. Starmach 
379. 1927.) Nach meiner Meinung leben au f den verschiedenen Gesteinen verschiedene 
Unterarten der A r t H. rivularis ; es ist sogar möglich, dass sie verschiedene Arten vom
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Genus Hildenbrandtia sind. Diese Annahme wird auch durch Buddes Feststellung 
gerechtfertigt, nämlich dass H. rimdaria auf Schiefer und Sandstein lobt, sich aber an 
den in der Nähe herabgekollerten Quarzblöcken nicht angesiedelt hat. P a s c h e r  sagt 
aber, dass die erwähnte A rt Quarzblöcke bevorzugt. Im  Mecsek-Gebirge waren die von 
»Mária-vár« herabgekollerten Traohit-Dolorit-Gesteinblocke nicht mit rötlichem Algen
überzug bedeckt, während die A lge auf der im Bachbett befindlichen Kalkstein-Brekzic 
in grossen Mengen lebte. R a c ib o r s k i  hatte sie selbst auf dom Vulkan Krakatau gefunden, 
und nach P a s c h e r  kommt sie in den Kalkalpen nicht vor.

. A u f Grund der vorstehenden Ausführungen habe ich die im  Mecsek-Gebirge 
gesammelte basiphile Pflanze H. rivularis subsp. chalikophila genannt. Es wäre sehr 
erwünscht, die Krusten von H. rimdaria einer neueren Untersuchung zu unterziehen, 
denn wenn zwischen ihnen nicht nur oekologisehe, sondern auch morphologische Unter
schiede auftreten, so können sie nicht als Unterarten von H. rivularis, sondern als be
sondere Arten betrachtet worden.

Bezüglich der morphologischen Besonderheiten bemerkt Starmach (379. 1927.) 
folgendes : »Was die polnischen Fundorte der HUdenbrandia rivularis an belangt, so 
kann ich in dem vorhandenen Material zwei Sippen unterscheiden. Die Pflanzen aus 
den Kurpaten haben Zellen von 4 -0  μ Breite, der Thallus ist fluch und dünn, nicht 
über 50 μ  dick, meist breit aufgesetzt ; die randständigen, sehr weit zentrifugal wach
senden Fäden tragen viel zur Verbreitung der A lge bei. Eine andere Sippe bilden die 
Exemplare von Wciherowo in Polnisch-Pommem. Ihre Zellen sind merklich grösser, 
nähmlich 9 — 12 μ breit, die Thalli sind meist 150 — 500 μ dick, fester, eher in die Höhe 
als in die Breite wachsend. Randständige, horizontal auslaufende Fäden sind am Thallus- 
rande kaum zu finden, sie bilden eine schmale Zone um die Thalluskruste.« Wenn also 
die Exemplare vom  Mecsek-Gebirge von der A rt H. rivularis nicht nur an ihren oeko- 
logischen, sondern auch an ihren morphologischen Eigenschaften verschieden sind, so 
ist ihr richtiger Name : Hildenbrandtia chalikophila n. sp.

Die A rt H. rivularis ist im allgemeinen schattenliebend, aber es scheint, dass das 
Licht sie nicht besondere stört. Bu d d e  hat sie auch an ganz kahlen Orten gesammelt : 
■/.. B. auf Wiesen, wenn ein Bach dort durchfloss, hat sie die ihr entsprechenden Stein- 
arten in grossen Mengen bedeckt. Dass sie auch das Licht verträgt, beweist auch der 
Umstand, dass die Krustenstücke von Hildenbrandtia, die vom  Mecsek-Gebirge, aus 
einem beschatteten Bach bet t gebracht wurden, in flachen Glasschüsseln, in der Nähe 
des Fenstere, bei guter Beleuchtung nicht zugrunde gingen, sondern gut weiter gediehen., 
und sich sogar vermehrten.

Р Е З Ю М Е  .

25-го августа 1949-ro года профессор Андреански нашел красную водоросль H il
denbrandtia rivularis, в одной речке горного массива Мечек, вблизи деревни Мадьяр- 
эгредь, под вершиной Мария-вар. Водоросли встречались в большом количестве на из- 
весково-брекчиевых камнях в русле речки, во виде красных корковых скоплений. Про
фессор Андреански передал эти водоросли мне для дальнейших наблюдений.

Часть камней, покрытых водорослями, мы поместили в химические стаканы, кото
рые затем затенялись и ставились под струю водопроводной воды. Вторую часть камней 
мы положили в плоские тарелки, в питательный раствор Прингсхейма и выдерживали 
их на хорошо освещенном месте. Культивируя эти водоросли, мы желали изучать детали 
хода их развития.

Н. rivu laris lithophyton. Скопления водорослей состоят из большого количества 
плотно прилегающих друг к другу, коротких, обыкновенно слагающихся из одного ряда 
клеток, широких нитей (рисунок 1). Вид сверху обнаруживает 5— б-ти угольные пло
щадки (рисунок 2). При окрашивании уксуснокислым кармином иногда хорошо видно, 
что нити включены в общее слизистое вещество (рисунок 3). Из отдельных нитей часто 
отходят мелкие жгутики или более-менее длинные выросты, соединяющие соседние нити 
(рисунок 3— 4). Ширина нитей 6,7— 7,5 μ, но иногда достигает 11, даже 13— 15 μ. Длина 
—  33— 45— 56— 60 μ. Из скоплений, выдерживанных в питательном растворе Прингс-
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хейма, нз основных клеток нитей часто отходят многоклеточные образования (рисунок 
7, 10 и 11). Считается вероятным, что эти образования длиной в 63— 74— 84 или 134 μ, воз
никли под влиянием недостатка ( )2, так как на нитях, выдерживанных постоянно под 
струей водопроводной воды, не наблюдались. Однако, возможно, что эти ризоидподоб- 
ные образования возникли в результате изменения светового режима (водоросль пере
несена из затененного русла речки на полное солнечное освещение).

Бесполое размножение происходит помощью тетраспор, образовавшихся в тетра
спорангиях (рисунок 9). Нити, несущие тетраспорангии, развиваются свободно.

Отдельные клетки нитей часто отделяются друг от друга, и развиваясь дальше 
образуют новые нити. Следовательно, эти отделяющиеся клетки служат цельям вегета
тивного размножения (рисунок 12).

Половое размножение у этих водорослей до сих пор не наблюдалось. В процессе 
опытов мы отмечали, что верхушечные клетки некоторых нитей превратились в карпо- 
гоны, а верхушечные клетки других нитей —  в антеридии (рисунок 15., 16 и 17). Трихо- 
гина, находящаяся на верхушке карногона, липкая, вследствие чего образующийся в 
антеридиях единственный, шарообразный, бесцветный спермаций диаметром примерно 
в 6 μ, легко прилипает к трихогине (рисунок 18). Дальнейшего развития оплодотворен
ных карпогонов не удалось наблюдать.

Скопления, образованные видом Я. г  i villane, различные авторы находили на 
различных субстратах, например на граните, сиените, песчанике и т. п., но обнаружены 
и на вулкане Кракатау, а согласно наблюдениям Pascher-a данный вид предпочитает 
кварцевые глыбы. Напротив этому Budde собирал этих водоросли на сланце и песчанике, 
а на кварцевых глыбах никогда их не видал. Zimmermann (30) установил, что живут и на 
дне озер, богатых известью. В упомянутой речке в горах Мечек мы их нашли на извест
ковой брекчии, на соседних трахитово-долоритовых валунах их не было.

Следовательно, вид «H. rivularis» —  как это предполагал и Pascher (206) —  
не является единым. Базофильное растение, найденной в горах Мечек, мы назвали Я. 
rivularis (L ie b m .) J . A .  ssp. chalikophila.

Поскольку в процессе дальнейших исследований выяснится, что скопления, обра
зованные видом «Я. rivu la ris * на различных местообитаниях отличаются не только 
экологически, но и морфологически, тогда их нельзя считать подвидами вида H. rivu
laris, а необходимо будет их признать отдельным видом. В этом случае название экзем
пляров из гор Мечек —  Н  ildenbra udtia  chalikophila .
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