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FoTT B. (1972): Taxonomisch e Ubortragungen und Namensanderungen unter den 
Algen V. Tetrasporales . - Preslia, Prnha, 44: 193 - 207. - New names of taxa, their 
changes and transfers as used in a treatise on the Tetrasporales in ,,Das Phytoplankton 
des Siisswassers" by FoTT (1972), are substantiated and provided with Latin diagnoses 
and full references as required by the Code. The order Tetrasporales consists of seven 
families, of which Gloeococcaceae, A sterococcaceae, Chlorangiellaceae, Nautococcaceae 
and Prasinocladaceae are n ewly defin0d and provided with Latin diagnoses. Some spe
c ies from the genus Chlamydomonas EHRENB. and Planctococcus KoRSCH. have to be 
tram;ferod to the genus Gloeococcus A. BitAUN. A new genus Chlamydocapsa FoTT has 
b een established, embracing Chlamydomonas-Iike, but non-motile cells without flagella, 
living in mucilaginous masses. Some species of Chlorangium STEIN are transferred to 
the genus Chlorangiella DETONI or Chlorangiopsis KoRSH. A n ew genus Chlamydo
monadopsis FoTT is erected, differing from the other genera of the family Chlorangiella
ceae by the lack of muc ilaginou s stalks and by the presence of mucilaginous cu shions 
serving as means of attachment to the substratum. As y e t, 13 species of Chlamydo
monadopsis are known: 12 n ew combinations and one new spec ies, Ch. lenorae FoTT. 
A n e w species of Stylosphru,ridium, S. chlorangielloides FoTT, has been described. Some 
r epresentatives of the gonera Chlorophysema PASCH., Chloremys PASCH. and Tetraspora 
LINK are given n e w names by combinations of the epithets with the appropriate name. -
Department of Botany, Caroline University of Prague, Benatska 2, Praha 2, Czecho
slovak-ia. 

In diesem fiinften Beitrag zur Taxonomie der Algen, diesmal Tetrasporales, 
gebe ich ahnlich wie in friiheren Aufsatzen dieser Schriftenreihe die Begriin
dungen der neu eingefi:ihrten Namen, die ich in der Bearbeitung der Tetra
sporales im 6. Band des Bestimmungskompendiums ,,Das Phytoplankton 
des Siisswassers" (FOT'l' 1972b) beniitzt habe. Abgesehen von LEMMERMANNs 
Darstellung ( 1915) in P ASCHERs Siisswasserfiora, Heft 5, wurden niemals 
tetrasporale Griinalgen monographisch und nomenklatorisch mit biblio
graphischen Referenzen bearbeitet. Es sind seit dieser Zeit viele neue Arten 
und Gattungen beschrieben worden, deren Inhalt und U mfang, besonders 
bei den Gattungen, sich mit der steigenden Zahl von Neubeschreibungen 
sehr geandert haben. Dies hat zu zahlreichen Na,mensanderungen gefi:ihrt, de
ren N otwendigkeit erst bei der Zusammenstellung der Bestimmungsschliissel 
deutlich hervorgegangen ist . Auch die konsequente Anwendung der nomen
klatorischen Regeln des Kodes (LANJOU'w 1961, 1966) hat die Einfiihrung 
neuer Namen zur Folge , wobei manchmal die allgemein angewendet en Namen 
ausfallen mussten . 

Der Umfang d er Ordnung T etrasporales PASCHER. 1914 h at sich seit L"RM MERMANNs Bearbeitung 
( 1915) zwar geiindert, ihre Stellung im System d or Griin a lgen ( Chlorophyceae ) ist jedoch gebli eb en. 
Die Tetrasporales n ehmen eine Mittels t e llung zwischen den Volvocales und Chlorococcales bzw. 
Ulot ·richale8 ein; man kann s ie v on den Chlamydomonadinen (Volvocales) als d er en direkte Nach
fo lger phy logenetisch ableiton . Tatsiichlich konnen manche Gattungen, je nach d er Ube rlegung 
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der Autoren, sowohl zu den Volvocalei, ale auch zu den TetrasporaJes gestellt werden. Auch gegen 
die Chlorococcales ist die taxonomische Grenze unscharf nnd cinige Gattungon nohmen eine 
vermittelnde Stellung zwischen den beiden Ordnungon cin, so z. B. Radiosphaera, Characiochlor1:s 
udgl. Dio Gattung Chaetopeltis weist bei dcr Vermehrung eine Anordnung der Tochterzellen auf, 
die for die vegetative .Zellteilung der Ulotricha,les typisch ist. Die Gattung Characiosiphon stellt 
eine siphonale Ausbilclung des Zellkorpers dar. Dioso Umstiinde machen die morphologische 
Definition der Tetrasporales schwicrig, ja sogar unrni_iglich, da kaum ein Morkmal cxistiert, das 
allgemein bei allon Vertretern vorkiirne. Trotzdem ]asse n. sich die ~l1elrru1porales d ofiniorcn uud 
b egrenzen, wie ich dies in der ,,Algenkunde" (FoTT 1959, 1!)71a) gotan habo. folio ki_innen in 
8 Orclnungen gcgliedert word.en, woboi an llnn A nfang die Chl0/rnydornonru1-iihnliclwn Gattungen, 
so aus don Fa1nilien Uloeococcaceae, Asterococccicene und Uhlorangfr,ll(u;ear., gcstollt, •verdon. Dann 
folgen die typi schen ~I'etrasporales mit GallerLgeisseln ( Chaetochloridaceae, 'l 'etrasporaceae ) , 
die ihrcm Platz inmitton dcr Ordnung finclen. Als letzt,e kommen in <liPser Familionroiho die Nnulo
coccaceae ( C hlorococcales- ahnlich), C harcic ios1;71lwnaceae ( 8 i:pho nales- iihnl ich) u nd Prasinoclaclaceae 
( dendroide Vertrotor mit Platymonas -'Tetraselm,is-iihnlichen V ermehrungszellen). 

Ich versuchte auch, <lie Autoron dor bcniitzton Familiennamon aufzusuchen, ftir welcho das 
Prioritatsgesetz laut Kodo (LANJouw 1961) giiltig ist. Die Tetrasporales werden demnach foJ. 
gendermasse n gegl iedert: 

l. Familie Gloeococcaeeae FoTT 
2. Familie A~teroeoccacaie FoTT 
3. Familio C hlorangiellaceae FoTT 
4. Familie Chaetochloridaeeae KoRSCHIKov 

1953 

Diagnosen der F amilien 

1. Familie Gloeococcaceae FoTT fam. n. 

5. Familie Tetrasporaceae LEMMERMANN 
1915 

6. Familie Nciulococcaceae FoTT 
7. Familie Characiosiphonaceae IYENGAR 1936 
8. Familie Prasinocladaceae :FoTT 

Syn.: Gloeococcaceae ETTL 1964a p. p. (nomen nudum); Gloeococcaceae FoTT 1967, 197la 
(nomina nuda). 

Zellen Chlamydomonas-ahnlich, in machtige, morphologisch einfach ge
formte Gallertlager eingebettet. Bau des Protoplasten Chlamydomonas-artig. 
Pulsierende Vakuolen wahrend des ganzen Lebens vorhanden. Vegetative 
Zellen mit zwei Geisseln beschrankter Bewegungen fahig. Gallertgeisseln 
fehlen. Vermehrung durch Zoosporen oder Aplanosporen. Typische Gat
tung: Gloeococcus A. BRAUN 1851. 

Diagnosis latina: Cellulae Chlamydomonadiforrnes, in simplici involucro mucoso corporeo 
dispositae. Structura protoplasti sicut apud Chlamydomonadem. Vacuolae contractiles ontogenesi 
totae praesentae. Cellulae vegetativae flagellis binis, motu terminato praeditae. Flagella mucosa 
absunt. Propagatio zoosporis vel aplanosporis. Genus typicum: Gloeococcus A. BRAUN 1851. 

2. Familie Asterococcaceae FoTT fam. n. 

Syn.: Asterococcaceae FoTT 1967, 197la (nomina nuda). 

Zellen mit monadenhaften Protoplasten, in einfache, strukturierte, manch
mal eigenartig gebaute Gallertlager eingebettet, die manchmal durch baum
chenartige Gallertstrange zusammengeschlosscn sind. Unbewegliche Zellen 
mit oder ohne Geisseln, echte Gallertgeisseln fehlen. Vermehrung durch 
Freiwerden der begeisselten vegetativen Zellen, durch Zoosporen oder 
Aplanosporen; auch Kopulation der Gameten. Typische Gattung : 
Asterococcus ScHERFFEL 1909. 

Diagnosis latina: Cellula.e protoplastidis monadiforrnibm1, in simplice involucro mucoso, 
structura.to vel h omogeno dispusitae ; involucrum scrnper funaliforme, arboriformiter dichotomum. 
Cellula.e immobiles cum vel s ine flagellis. Vera flagella. mucosa a.bsunt. J:>ropagatio cellulis vegeta
tivis flagellifori s libe ratiB, zoosporis, vel aplanosporis. Copulatio gamotarum adest. Gen us 
typicum: Asterococcus ScmrnF.FEL 1909. 
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3. Familie Chlorangiellaceae FoTT fam. n. 

Syn.: Chlorang-iaceae LEMMJmMANN 1915 p. p.; KoRSCHIKOV 1953; ETTL 195:l. - Chlorogoniella
ceue .FOT'l' 1967 (error orthographicus, os sollte Chlorangiellaceae hoissen, auch dieser Name ist 
ein nornon nuuum). - Chlorangiellaceae :Farr Hnla (nomon nudum). 

Zellen einzeln, oder in Kolonien, Chlamydomonas-ahnlich, nicht in Gallert
nrnssen eingelagert (A nsnahme: die fragliche Chlorangiella consociata), manch
mnJ lediglich in verga.llerteten Zellwandhiillen liegend, die sehr oft als derbe 
Gehiiuse ausgebildet sind. Falls keine Hiille vorhanden, dann mit Gallert
stielen, -polstern oder -faden befostigt. Echtc Gallcrtgeisseln ni cht vorhanden. 
Vermehrung <lurch Zoosporon odcr Gameten. Festsitzend an einer Unterlage, 
sehr oft epibiontisch auf Planktern, selten tychopl:mktisch. Typische 
Gattung: Chlorangiella DEToNI 1889. 

Diagno sis l a tina: Cellulae s ingulae vel in coloniis aggregatao, Chlamydomonadiformes, 
si ne involucro musoco (exclusive dubia Chlorangiella consociata), saepe in mornbranis mucosis, 
non numquam in loricis firmis transmutatis. Lorica absente, stipitibus, pulvinulis, vel filamentis. 
mucosis ad substratum affixae. Vera flagella mucosa absunt. Propagatio znosporis vel gamotis. 
Assidons saepe and planctontos . Gen u s typ icum: Chlorangiella DETONJ 1889 . 

.. Anmerkung. - Die Farnilie der Chlorangiellaceae ist durch allmahliche 
Ubergange mit der :Familie der griinen Flagellaten Chlamydomonadaceae 
verbunden. Sie lasst sich in zwei Unterfamilien teilen (FoTT J 959): 

1. Unterfamilio Chlorangielloideae subfam. n., umfasst Chlamydomonas-~ihniiche Zellen, die 
nicht mit Gallerte umhullt sind; (cellulae Chlarnydomonadiformes sine involucris mucosis). 

2. Unterfamilie Chlorophysemoideae FoTT subfam. n., deren Zellen auch Chlamydomonas
ahnlich, jedoch mit weichen Gallerthullen oder mehr oder woniger derben Gehi:iusen umgoben 
sind. Typische Gattung: Chlorophysema PASCHER 1925; (collulae Chlamydomonadiformes involu
cris mucosis mollibus vel loricis firmis circumdatae; genus typicum: Chlorophysema PASCHER 
1925). 

4. Familie Chaetochloridaceae KoRSCHIKOV 1953 

Zellen Chlamydomonas-ahnlich, in kleinen Gruppen oder in mehrzelligen 
von Gallerte urnhiillten Zellverbanden beisammenliegend, mit dem Vorder
rende an der Unterlage befestigt. Auffallig lange Gallertgeisseln aus dem 
dicken, geschlossenen Gallertmantel weit herausragend. Anstatt der Gallert
hiille manchmal ein festes, eisenimpragniertes Gehause; in diesem Falle 
Zellen einzeln . 

Epibiontisch festsitzend, keine Plankter. Typische G attung: Chaeto
chloris p ASCHER et KORSHIKOV in KORSHIKOV 1932. 

5. Familie Tetrasporaceae LEMMERMANN 191.5 

Kolonicn 4- bis mehrzellig, mikroskopische bis makroskopische Gallert
lager bildend. Zellen rnit monadenhaftem Protoplasten und Flagellaten
polaritat, mit kontraktilen Vakuolen und immer mit auffallend langen Gallert
geisseln. Vermehrung durch Schwarmer, die <lurch Umbildung der vegetati
ven Zellen entstehen, odor durch Zoosporen, die sich innerhalb der vegeta
tivcn Zellen bilden. Gm:;chlcchtliche Fortpflanzung nur bei einigen Vertretern 
als Kopulation von Iso- oder Anisogameten vorhanden. Typische Gattung: 
Tetraspora LINK 1809. 
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6. Familie N autococcaceae FoTT fam . n . 
Sy n . : Hypnomo na lace '.:te I\:011scrn rco v 1953 ; Na utococcacco.e FoTT HHi7, 197 la, (nomina nmla ) 

Zellen Chlorococcales-ahnlich , jedoch mit morn"1denhaftem Protoplast en , 
d er wa hrend des ganzen Entwicklungszyklus kontraktile Vakuolen a ufweist 
(e tli che Ansn ahmen) . Zellen entweder einzeln lebend , oder zu unregel
massigen Verbanden gruppiert , keine auffallende Gallertlager bildend. 
Geisseln und Gallertgeisseln fehlen bei veget ativen Zellen. Vermehrung durch 
Zoosporen oder Aplanosporen , geschlechtliche Fortpflanzung selten. Sehr 
oft a uf der Wasseroberflache als Ne uston le bend, in diesem F all mit Schwimm 
einrichtungen (Schirmchen, Scheiben) versehen. Manche Gattungen ohne 
grline Chloroplast en , jedoch mit bla uen, einzelligen Cyanellen, die als Assi
milationsorganellen dienen. Typi sc he Gattun g: N autococcus KoRSHIKOV 
1926. 

Di ag n os i s lati na: Cellulac s ic apud Chlorococcales , sed protoplastis m onadiformibus , tota 
Dn togenesi va cu oli s cont ractilibus ins tructis (excep t iones n onnulae). Cellulae vel s ingulae, v el 
irregula ri ter aggrega tae, nulla involucra mucosa con spi(ma formantes. Cellulae vegetativae nulla 
flagell a flagellaque mucosa p ossdent. Propagatio zoosp oris vel aplanosp oris , propaga t io sexualis 
sparsa. Saepe neust on tes, d eincle ad n a ndum instructae (colla, disculi) . Genera n onnulla sine 
chloroplastis, sed cum cyanellis. G e nu s t y pi c um : Nautococcus K o R S H I KOV 1926. 

Anmerkung. - Die Familie steht am Ubergang zu den Chlorococcales 
und manche Gattungen (z. B. Radiosphaera) konnten in diese Ordnung 
gestellt werden. Tatsachlich haben verschiedenene Autoren dies get an 
{FRITSCH 1935, FRITSCH et JOHN 1942, KORSCHIKOV 1953, STARR 1955). 

7 . Familie Characiosiphonaceae IYENGAR 1936 

Thallus mehrkernig, siphonal gebaut , vom Aussehen eines sackartigen 
makroskopischen Gebildes, das mit einer gemeinsamen Zellwand umgeben 
ist . Dieser Zellwand liegt eine plasmat i.sche, mehrkernige Schicht eng an, 
die in der Mitte eine grosse Zellsaftvakuole umschliesst. Der plasmatische 
'Vandbelag besteht aus zahlreichen, selbstandigen , von je einem eigenen 
Plasmalem ma umhiillten Protoplasten. J eder Protoplast enthalt einen Kern, 
einen sternformigen , zentralen, mit einem Pyrenoid versehenen Chloro
plast en und 2 - 5 kontraktile Vakuolen . Vermehrung durch zweigeisselige 
Zoosporen. Typisch e und einzige Gattun g : Characiosiphon IYENGAR 19:36. 

8 . Familie Prasinocladaceae FoTT fam. n. 

S y n. : Chlorangi aceae auct. p . p., Chlorodendraceae auc t . p. p . 

Vegetative Zellen unboweglich, an einfachen oder verzweigten Gallert 
stielen sitzcnd . Struktur des Protoplast en T etraselmis-arti g, a uch die Zoo
sporen sind diese m Flagellaten sehr ahnlich. Zellen mit einer zellwandahn
lichen Theca umgeben , die am Vorderende in einen Schlund vertieft ist , der 
ins Zellinnere hineinreicht. Die v ier Geisseln cler Schwarmer sind in diese m 
Schl und tief eingefiigt. Geisseln mit submikroskopischen , strukturi erten 
Schuppen aus organisch e m Mat erial bekleidet . T y pi sc h e und einzige 
Ga ttun g : Prasinocladus K trcKlJCK 1894. 

D iag n os i ,.; l a tina : Ce llulae v egetativao immobilcs, a d s t ipitos mucosos, s implices vel dic ho 
tomoc; a ffi xae. S truduro prot,cJ plac; ti s icu t a pud T etraselmir.lem. Etiam zoosp orae T etra.selmiformos. 
Cellulac th oca memb rani for mi circumdatae , g ulla an te ri ore, usque a d prot oplastum exca va t a . 

196 



In gull is zoosporarum quattnor flagella penitus inserta sunt, squamis ultramicroscopic1s, e materia 
organica involuta. Genus typicum singulumque: Prasinocladus KucKUCK 1894. 

Anmerkung. - Die aussere Morphologie sowie der subrnjkroskopische 
Bau dN V 0rmehrurnrszdlen si nd so bedcutungsvoll, <lass die fostsitzt>nden 
d enclroiden K olonien'..., diesPr Zellc·n von a usgesproch c n monado idem Habitus 
Hi(drt 1vie fri:thn in die .Familic d0r C hloranrp'.Pllaccac (syn. Chlorangiaceae) 
gcstellt werden kfornen , sondcrn in cine vorng abgeson<lcrte .Familie Prasino
rladaceae F'oT'r i'1bcrgeft1hrt W<..'rden mi't::-;sen . Da sie im vegctv,tivcn St,n.dium 
llllhm:vegli eh 1-'ind , geh6rcn sie nicht zu den monadoiden Ausbildungcn der 
Flagell:-1ten (Prasinovolvocales CHADJi;FAUD l 960, Pyrarnirnonadincn), son
dern zu d en Telra8porales (Fon' 1967, 1971 a). CH.RIS'l'EN81rn ( 1062) stellt 
Prrisi11oclrulits tmd die von ih rn abgcleiteten T ax a jn eine selbstandi ge Algen
kl aR8C Pras'irwphyceac, deren Anwendung in der Algensystematik ich als 
nicbt ent Rpreehend betrachte (FOTT l !J7 l b ). 

Neue Gattungs- und Artsnamen, neue Kombinationen 
und Namensanderungen 

Uloeococc1,t8 al8iiis (SKUJA) FoTT comb. n . 

Synonym: Planctococcus als1>us SKt',JA Nova Acta R eg. Soc. Sci . Upsal., Ser . 4,18/3 : 103 - 105. 
Tab . XV: l - 9, 1964: (Bas iony rn, lkonoty pus). 

B esc hr o ibung : SrrnJA 1964 (I. c.: 103 - 105) . 
Anmerkung. - SKllJA (1964 ) hat mit Unrecht die Alge zur Gattung Planctococcus Kon

SCHIKOV (1953) gestellt, obwohl diose Gattung in der Auffassung von Konscnrnov eine typische 
kokkale Alge ist. Ihr Pro11oplast entbehrt die Flagellatenorganel len und auch der Chloroplast 
weist keine Flagellatcnpolarita.t auf. D emgegenuber zeigt die Alge von SKUJA l\!Ierkmale einer 
Gloeococcocus Art,: e inen monadenhaft.en Protoplasten, machtige Gallertausbildung, pulsierende 
Vakuolen, begeisselte, in Gallerte eingelagerte Zellen, beweglicho V ermohrungszellen, die fur 
die Tetrasporales t y pisch s ind. Die Alge kommt im P l ankton verschiedener Gewasser vor, beson 
dcrs in moorigen Tumpeln westlich Tornetriisk um Abisko, Schweden (SKUJA 1964). Ich sah 
ahnliche Ausbiklungen iu seearbgen T eichen Bohmens, die ich fur gallertige Stadien verschiedener 
Chlamydomona8-Arten hielt. Eine definitive Entscheidung der taxonomischen Zugehorigkeit 
solcher Ausbildungen konnen lediglich Kulturversuche liefern, die zeigen , ob die langfristige
Fortdauor des gallertigen Stadiums und die kurzfristigo Schwarmerphase genetisch fixi ert sind 
oiler nicht. Im ersten Fall hi:mdelt es sich um Gloeococcus. Wcnn sich durch iiussere Faktoren 
odor durch Wechsel d er Umweltbedingungon die langfristige Schwiirmerphase experimontell 
willki.irlich auslosen li:isst,, ist der Beweis dafor erbracht, dass es sich um e ino Chlamydomonas-Art 
handelt. 

Gloeococcus planctogloea (SKUJA) FoTT comb. n. 

Synonym: Chlamyclomonas planctogloea SKUJA Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal. , Ser. 4~ 

16/3 : 135 - 136, Taf. XIX: 4, 5, 1956; (Basionyrn, Ikonotypus) . 
B es ch rei bung: SKUJA 1956 (I. c. 135 - 136). 
Anmerkung: - Wio ich bei der vorangehenden Art vermerkt habe, besteht keine scharfe 

Grenze zwischen den Gattungen Chlamydomonas uncl Gloeococcus. Da bei dieser Alge die vegeta
tiven Zellen unbeweglich, aber wie bei rnanchen tetrasporalen Algen fahig sind, sich in kurz
fristig bewegliche Vermehrungszollen umzubilden, habe ich die Alge in die Gattung Gloeococcu.s 
umgereiht. Ob dieso Stellung richtig ist, muss experimentell in Versuchon nachgewiesen werden, 
bis die Art wiedorgefun<len wird. Bish er nur aus Schweden bekannt und nur einmal von SKUJA. 
gesehen. 

Sphaerellocystis laterali8 FoTT et Nov AKOV A. 1964 

Synonym: Sphaerellocyst'is stigmatica ETTL 1964. 
Beschreibnnge n: FoTT et NovA.KovA. 1964 in Nov.AKov.A 1964: 163 - 164, Fig. 5: 1 -- 9. 

(Ikonot.ypus Fig. 5: 1 -- 2) ; ETTL 1964b: 95 - 96, Abb. l. 
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Anm~rkung. - Da die beiden Diagnosen in demselben Jahr erschienen sind, ist das Datum 
der Herausgabe des Heftes entscheidend. Die Arbeit von Nov.A.KOVA isli am 22. Juni 1964 erschie
nen und daher ist der Name S. lnteralia FoTT et Nov. laut Kode gultig; die Arbeit von ETTL 
erschien erst am 2. Dezember 1964, also ein halbes Jahr spater. Die beiden Datumsangaben 
sind am Umschlag der Hefte der betreffenden Zeitschriften (Acta Universitatis Carolinae-Bio
logica, Phycologia) gedruckt. 

Ohlamydocapsa FoTT gen.n. 

Synonym: Gloeocystis NA.GEL! Gatliungen einzell. Algen, 65 - 66, 1849 p . p. 

Beschreibung: Zellen Chlamydomonas-ahnlich, mit einem wandstan
digen Chloroplastcn, jedoch ohne Geisseln, zu gallertigen Kolonien zusam
mengeschlossen. Gallerte strukturlos, oder es cntstehen durch Vergallerten 
der einzelnen Tochterzellwande geschichtete Gloeocystis-artige Gallertlager, 
deren Zellen in einzelnen Gallerthiillen ineinandergeschachtelt sind. Die 
Tochterzellen liegen in der Gallerte manchmal sehr regelmassig, z. B. tetraed
risch, oktaedrisch udgl. angeordnet. Lei tart de r Ga t tu ng: Chlamydo
capsa ampla (KuTZ.) FoTT. 

Diagnosis latina: Cellulae Chlamydomonadi similes, sed sine fiagollis, colonias in inYo
lucris mucos is formantes. Involucrum vel amorphum, vel laminosum sicut apud Uloeocystidem: 
cellulae singulae in involucris propriis impositao et involucro communi coniuctae. Cellulae filiales 
saepe regulariter dispositae, in t e traeuros, octaedros, etc. agglomeratae. 

Anmerkung. - Ohlamydocapsa ist eine Sammelgattung, die ich schaffen 
musste, um einige im algologischen Schrifttum eingefiihrte Arten, 11.ber doren 
Existenz kein Zweifel besteht, zusammenstellen. Der von den Autoren und 
zuletzt von SKUJA (1948) beniitzte Gattungsname Gloeocystis NAGELI 1949 
ist unbrauchbar, da die erwahnte Gattung nicht zu den Tetrasporales, 
sondern zu den Ohlorococcales gehort. Gloeocystis ist ausserdem ein Synonym 
zu Palmogloea KuTZING 1843 (FOTT et Nov AKOV A 197 l) und daher nicht 
geeignet. Als die Leitart der neuen Gattung soll Ohlamydocapsa ampla (KtrT
ZING) FoTT heniitzt werden, da diese Art gut beschrieben und bekannt und 
in letzter Zeit von NoVAKOVA (1964) unter dem Namen Sphaerellocystis arnpla 
(KUTZING) Nov.AKOVA untersucht worden ist. Der Unterschied der Ohlamydo
·Capsa von Gloeococcus ist off en bar eindeutig : Ohlamydocapsa ist im vegetativen 
Leben geissellos, Gloeococcus demgegeniiber kann in diesem Lebensstadium 
Geisseln entwickeln und seine begeisselten Zellen sind innerhalb des Gallert
lagers beweglich. Von Asterococcus unterscheidet sich Ohlarnydocapsa durch 
den Chloroplastenbau, der bei der ersten Gattung sternformig, bei der letzt
erwahnten jedoch wandstandig ist. Die Gattung Sphaerellocystis ET'rL i~t 
durch Ausbildung von eiseninkrustierten Gehausen ven;chieden, donn dio~e 
Gebilde fehlen bei Ohlamyaocapsa vollkommen . Es wiirc moglich, alle or
wahnten Gattungen in eine breite Gattung AsterococcilS zu voreinigen, for 
Unterscheidungszwecke ist es jedoch vorteilhaft, drei physiognomisch unter
scheidbare Gattungen zu schaffen. 

Bestimmungs~chliissel der 3 bisher b okanntcn Chlamyrlocapsa-A.rlien 

la. Zellen 01lipso icfo1ch oder oifOrmig 
2a.. Zellon. e i.formig, bonthiseh vorkommend . . . . . . . . l. Ch. nmpla 
2b. Zollcn ellipsoidisch, planktisch le bend . . . . . . . . . 2. Oh. bacillu,s 

lb. Zellen kugelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ch. plancton·ica 
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Ghlamydocapsa ampla (KuTZING) FoTT comb. n. 

Synonyme: Gloeocapsa ampla KU-TzING Phycologia generalis, 174, Tab. 3, Fig. 3, 1843; 
(Basionym, Ikonotypus). - Sphaerellocystis ampla (KuTzrno) NovAKOVA Acta Univ. Carol-Biol. 
1964: 162 - 163, 1964; (hier alle wichtigen Synonyme). 

Beschreibung: NovAKovA 1964 (l. c.: 162 - 163). 

Anmerkung. - Nii.here Einzelheiten bei NovA.KovA. (1964). Kosmopolitisch in Teiehen, 
Siimpfen und Tiimpeln. 

Chlarnydocapsa bacillus (TEILING) FoTT comb. n. 

Synonyme: Gloeocystis bacillus TEILING Bot. Notis. 1942 : 64, Fig. 11, 1942; (Basionym, 
Ikonotypus). - SKu.rA Symb. Bot. Upsa.l. 9/3: 114 - 117, Taf. XII: 10 - 14, Taf. XIII: 1 - 10, 
1948. 

A nmorkung. - Die Diagnose von TEILING (1942) ist so kurz und die Abbildungen ohne 
Einzolheiten der Protoplastonstruktur, dass die Art verschieden aufgefasst werden kann. Es ist 
der Verdienst von SKO,TA (1948), <lass er die Alge mit ausfi.ihrlicher Beschreibung versehen und 
<lio Zollstruktur genau dargestellt hat. Der Chloroplast ist topfformig wie b ei Euchlamydomonas, 
rnit zwei pulsierenden Vakuolcn am Vorderende der Zelle, die SKUJA auf Taf. XII: 13, 14 deutlich 
1;i,bgobildet hat, jedoch im Text (p. 114 - 117) nicht erwahnt. Vermehrung wie be i Gloeocystis 
planctonica durch ZooRporen, die auffallencl Chlamydomonas-ahnlich aussehen. TI<~ILING (1942), 
der die Alge nach fixiertem Material heschrieb, vermochte weder dio pulsierenden Vakuolen, noch 
dio Zoosporen beohachten. 

Ohlamydocapsa planctonica (\iV. et G. S. WEST) FoTT comb. n. 

Synonyme: Gloeocyst'is gigas (K uTZ LNG) LAGERH. var. plrtnctonica \i\T. et G. S. vVEST Trans. 
Hoy. Irish Acad. Sect. B, 33/2 : 107, 1906; (Basionym, Ikonotypus). - C!loeocystis planctonica 
(W. et G. S. vVEST) LE lVIMERl\iANN Siisswasserflora 5 : 34 - 35, Fig. 13, l 915. - - SKUJA Symb. Bot. 
Upsal. 9/3: 113 - 114, Taf. XII: 1 - 9, 1948. - PrmscOTT A lgae of the Western Great Lakes 
Area, 85, Taf. 3 : 10, 11, 1951. - ? Gloeocystis gigas (KuTZING) LAGERHEIM Ofvers. Kgl. Vet. 
Ak. Forh. 40/2 : 63, 1883; - WEST G . S. Treatise, 245, Fig. 113 : F - H, 1904: - SMITH G. M. 
"Wisconsin Phytoplankton, 101, Taf. 19 : 2, 1920; - Pi:tESCOTT Algae of the Western Great Lakes 
Area, 84, Taf. 3: 16, 1951; (gehort walll'scheinlich einor anderen Alge, da ein sternfOrmiger Proto
plast vorliegt !). 

Anrncrkung. - Die Originaldiagnose von W. et G. S . WEST ist uicht eindeutig, da die Art 
nur durch die tetraedrischo Gest,alt des Gallertlagers charakterisiert und der Bau des Proto
plasten nicht erwahnt ist. SKUJA (1948) hat die Art wiedergefunden, die tetraedrische Anordnung 
der Zellen b estiitigt und die monadenhafto Organisation dos Protoplasten in d or Boschroibung 
sowie an Abbildungon dargestellt. Der Chloroplast ist genau wie bei dem Subgenus Euchlamydo
rnonas gebaut, mit zwci apikalon, pulsier enden V a.kuolen am Vorclerende, eine Anordnung, die 
bei rler Gattung Gloeocystis vollkommen fehlt. Ausserdem ist d e r Name Oloeocystis NA.GEL! 1949 
ein Synonym von Palmogloea KU-TZING 1843 (DHOUET e t D AILY 1956, FoTT et NovA.KovA. 1971). 

Chlorangiella polychlora (SKUJA) Fo·rT comb. n. 

Synonymo: Chlorangium polychlorum SKUJA Symb. Bot. Upsal. 9/3: 108, Taf. XI: 7 - 9, 
Hl48; (Basionym, Ikonotyp us). --- SKUJA Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal. Sor. 4, 18/3: 102, 
Tuf. XIV : 11 -- 16, 1!)64 (for ma). 

Be sc hreibun g: f-iKUJA 1948 (l. c.: 108), 19G4 (I. c.: 102). 
An merkung. - Da sich der Narne Chlorangiwn LINK 1849 auf einen a.nclf~ron nomonklato 

rischcn TypuR bezieht , rnusste, wie Srr;vA (1959) zeigt;e , clor C-at,tungsnamo cler Alge Chlorangium 
STmN 1878 auf Chlomngiella DETONT 1889 geiimlort wnrrkn. Ans diesom Grund habe ich die neue 
Kombiuat.ion anfgostellt. 

Chlorangiella consociata (KoRSHIKOV) FoTT corn L. n. 

Synonyme: Gloeochloris co nsociata KonsmKov Arch. Protistc~11k. 78 : 5 ~) ~ - 594, Taf. 12 : 
61 - 66, 1932; (Bas innym, Ikonotypus). -- Chlonin:;iogloea consociata (Kogs 11 u,:.ov) KoitscHtKOV 
l!)f)~l in Viznatmik prisnovod. Vorlorost. 5, I'rolococcineae, DH !_.19, Fig. 42. 

B esc hreibung: KonsHlKOV 1932 (l. c.: 5!)2 - 594). 
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Anmorkun g. - KoRSIIIKOV (193 2, 1953 ) b etonr, daR Vork ommen d e r schleirnigon Mas:!'le , 
in der die Zelle u nd Kolonion wachsen, a l s e in for cin o sollJsttindig0 Gattung charakteristisch es 
Merkmal, obwohl es nicht ganz sicher ist, ob d ie formlose Gallerte e in Produkt d or Alge ist . Er 
rnaoht darauf aufmerksarn , dass auffollige Ahnlichkeiten mit d or Gattnnp: Ohlorangium (jetzt 
Chlorangielln) im AusReh en , in der Dildung dor Zoosporen uncl Kolo nion bo::itehon. Da Gallerte n 
bzw. unregL· lmiil:lHige ~chlcimmassen in diesem Fall k e ino verlitssl ichcn taxonnm ischen Merkmalo 
rlarstelle n , habo ich dio KonsCHLKOVscho Oloechloris bz.w. Oh lorarwiogloen zur Gattung Olilomngiella 
gcstellt. l)p ri:;elbnn Moinung ist anch ETTL (l!l5S) . Don CnJti.mg:-::nam<'n (iloeochlvrts l \:onsl:IlKOV 

1932 hat. dcr ukrainischc A utor auf Chlorangiogloea geii.rnlert, da. cin j iing(' rf's H omo nym Uloco 
chlori8 i>ASCHTrn 1932 ex istie rt . 

Chlorangiella suharctica (SKUJA) FOTT comb. n. 
Sy n o n ym: Chlorangium svbarcticum S rn JJ A NovaActa Reg. Soc . Sc i. U psal., Sor. 3, 18/3 : 100 , 

Fig . X1V : 1 - 10, l!JM: (Basiunym , Ikonotypus ). 
Bcschreibung: AKUJA IHG4 (l. c.: 100). 
An mor k u ng. - Bisher nur auf Cyclopodon und ande ron p lankt.ischen Crustaceen in kle i 

n oren Seon uncl \Yeihcrn um Abisk o (Scl11Neclon) gefunden. 

Chlorangiopsis blatnense (ETTL) FoTT comb . n . 
Syno n ym: Chloran giurn blatnense ETTL in KoMAm£K et ETTT, Algolog. S tudien, 321, T a b . VII: 

1 - 12, 1958; (Basionym, Ikonotypus). 
BMchreibung: ETTL 1958 (1. c.: 321) . 
Anmorkung. -_ Da die Artbcschreibung E TTLs meine r Auffassung nach dcr Gattung 

Chlorangiopsis entspricht, h abe ich clie A lge aus der Gatt.ung Chlorangium (di e a usse rdern illegitim 
ist) ausgenommen und in die Gattung Chlorangiopsis iibergofiihrt . Im A ussehen .ist die Art d er 
L e itart tler Gattung Chlorangiopsis, Ch. epizootica (KoRSCHIK .) KousrnKOV, sehr ahnlich, sie 
unt.e r sche idet s ich nach Meinung ETTLs nur <lurch d en Chloroplast enban. 

Chlamydomonadopsis FOTT gen . n. 
gynonyme: Characiochloris PASCH. p. p ., Chlorangiopsis KOH.SR. p. p., Chlorangium STEIN 

p. p ., Chlorophysema PASCH. p. p. 

B esc hreibung: Zellen Chlamydomonas-ahnlich, jedoch unbeweglich, mit 
dem Vorderende der Zelle <lurch Ausbildung einer Gallertscheibe an der 
Unterlage haftend. Gallertstiele fehlen, ganz junge Zellen (die festsitzenden 
Zoosporen) konnen noch kurze Geisselstummel zeigen. Protoplastenbau wie 
bei Chlamydomonas: immer 2 kontraktile Vakuolen , bei jungen Zellen manch
mal ein Augenfleck. Vermehrung durch Zoosporen oder <lurch Gametenbil
dung und deren Kopulation. Typus der Gattung: Chlamydomonadopsis 
elliptica (KoRSHnrnv) FoTT. 

Diagn os is latina : Cellulae Chlamydomonadi similes, sed immobiles . Apex cellulae subst,rato 
cum disco mucoso atlhaerens . Stipites mucosi absunt, solum cellulae juveniles truncos flagellorum 
breves ferre possunt . Structura protoplasti sicut apud Chlamydomonadem: semper 2 vacuolae 
contractiles, stigma sa epe praesen s in cellulis juvcnilibus_ Propagatio zoosporibus vel copulatione 
gametarum. 

Anmerkung. - Die Gattung Chlamydomonadopsis FoTT sollte diejenigen 
Tetrasporales aus <ler Familie Chlorangiellaceae umfassen, die in der phylo
genetischen Entwicklung von beweglichen Chlamydomonadinen zu unbe
weglichen Tetrasporalen den ersten Schritt veranschaulichen. Gewohnlich ist 
dieser Vorgang mit dem Verlust der Geisseln und der Beweglichkeit und mit 
reichlicher Ausbildung von Gallerte verkniipft. Bei den Chlorangiellaceae und 
auch bei der neuen Gattung Chlamydomonadopsis ]j_,,oTT werden demgegen
ii ber keine grossen Mengen von Gallerte ausgeschieden, nur kleine Haft
scheiben, die zum Ankleben an die Unterlage dienen. 

200 



Von Chlorangiella DETONI und Chlorangiopsis KoRSH. unterscheidet sich 
Chlamydomonadopsis FOTT durch das Fehlen von auffallenden Gallertstielen, 
die bei den erstgenannten Gattungen als Befesfagungsmittel dienen , von 
Ill alleochloris PASCH. die viergeisselige Schwarm er aufweist, durch den Besitz 
von nur zwei Gcisseln. Characiochloris PASCH. hat cinen abweichenden Chloro
plastcnba1t und zahlreiche kontraktilc Vakuolcn; sie ist Oharncimn -almlich. 
DemgegenL1 her besitzt Chlamydomonadopsis FoTT demelben Chloroplastcnbau 
und irnmcr zwei kontra,ktile Vakuolen wie Chlrimydomonas EHRENB., von 
der die G-attung phylogenetisch abgeleitet ist. Die Gattung Pseudochloran
giiun B01mR. ist jodoch eincr Chlamydornonadopsis-ahnlich, die mit dem 
andcron Zellonde (mit dem hintcrcn Ende) an der Untcrla,ge sitzt. Nach 
BotrRRELLY (1066) ist dieses Merkmal generisch entschcidend. Die Cattungen 
dcr Unterfarnilie Chlorophysemoideae sind von Chlamydomonadopsis FoTT 
durch die A usbildung von festen oder schlei migen HiiUen verschieden. Durch 
Anfatellung dor neuen Gattnng Chlamydomonadopsis FOTT !assen sich zahl
reiche Arten anderer Gn.ttungen aus der Unterfamilie Chlorangielloideae in 
eine morphologisch deutlich abgegrenzte Einheit vereinigen. Fruher wurden 
diese von verschiedenen Autoren ganz willkiirlich entweder in die Gattung 
Chlorangiurn STEIN (jetzt Chlorangiella DEToNI) oder Chamciochloris PASCH. 
und auch Chlorangiopsis KoRSH. gestellt. Bisher enthalt die Gattung Chlamy
dornonadopsis FoTT 13 Arten, die meistens nur einmal vom Entdecker selbst 
gesehen wurden. Deshalb benotigen alle Arten eine lJberpriifung und Besta
tigung ihrer Existenz. 

Chlamydomonadopsis microcystidis (SKUJA) FoTT comb. n . 

8ynonym: Chlorophyserna rnicrocystidis SKUJA 1956 Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal., Ser. 4, 
16/3: 156 - 158, Taf. XXU: 31 - 33, Taf. XXIII: 1--2, 1956; (Basionym, Ikonotypus). 

Beschreibung: S1rnJA (l. c.: 156 - 158). 

Anmerkung. - Die Art wurde urspriinglich von SKUJA (1956) in die Gattung Chloro
phy8erna I:' ASCHER gostellt. Diese Gattung ist jedoch durch eine blasig abstehende Zellwandhiille 
gekennzeichnet, in der die Tochterzellen eingeschlossen sind. Solche mit Gallerte ausgefiillten, 
fWweiterten Zellwandhiillen fehlen bei Chlamydomonadop8is microcystidis vollkornrnen. Jedenfalls 
steht, die Art an der Grenze zwischen den Gattungen Chlorophy8ema und Chlamydomonadop8is 
und ihre Stellung hangt davon ab, welches Merkmal die Autoren fiir gattungsspezifisch halten 

Chlamydomonadopsis sideropus (SKUJA) FoTT comb. n. 

Synonym: Chamciochloris sideropu8 SKUJA Symb. Bot. Upsal. 9/3: 104, Taf. X: 28 - 36, 
1948; (Basionym, Ikonotypus). 

Beschr e ibung: S1rnJA 1948 (1. c.: 104). 

Anmerkung. - Die Art musste aus der Gattung Cha.raciochloris ausgenommen werden, 
tla sie deren Gattungsmerkmale (zehlreiche kontraktile Vakuolen, anderer Bau des Protoplas ten) 
entbehrt. Demgegenuber stimmt sie mit den Merkmalen der Gattung Chlamydomanodopsis 
uberein. 

Chlamydomonadopsis pyriforrnis (SKUJA) FoTT comb. n. 

Synonym: Characiochlori8 pyriform1:s SKUJA Nova Acta Reg. Soc. Sci . Upsa1., Ser. 4, 16/3: 
158 - 159, 1956, Tab. XXIII: 14-- 16; (Basionym, Ikonotypus). 

Beschrei bung: SKUJA 1956 (1. c.: 158 - 159). 

Anmer k ung. - Auch bei dieser Art weist der Protoplastenbau auf eine Chlamydomonadopaitt
A.rt hin und sie gehort daher nicht zu Characiochloris, wie SKUJA (1956) meint. 
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Chlamydomonadopsis lenorae FoTT 1972 

Beschrei bung: FoTT Arch. Protistenk. 114 : 349 - 352, 1972a. 
Anmerkung. - Ausser ihrer Morphologie (langgestreckte, eif6rmig-lanzettliche Zellen mit 

zarter Zell wand, ohne Papille) unterscheidet sich die Art durch ihr Vorkommen. Sie tritt entweder 
lose im Plankton eines Salzsees in Washington, USA, oder am schwebenden Detritus mit dem 
Vorderende angeklebt auf. Kein Epibiont. 

Chlamydomonadopsis moinae (KoRSHIKOV) FoTT corn b. n. 

Synonym: Chlorangiopsis moinae KoRSHIKOV Arch. Protistonk. 78: .576 -- 579, Taf. 9: 25 
- 32, Textfig. 22-24, 1932; (Basionym, Ikonotypus). 

B eschrei bung: KoRSHIKOV 1932 (l. c.: 576 - 579), KORSCHTKOV 1953 (l. c.: 88 - 89). 
Anmerkung. -- Die Gattung Chlorangiopsis KoRSHIKOV ist durch d e n aus den Geisseln 

entstandonen Gallertstiel gekennzeichnet. Solche Stiele fehlen bei Ch. moinae und dcshalb muss 
die Art zur Gattung Chlamydomonadopsis FoTT als neue Kornbination ubergefohrt worden. 
Als Ikonoty pus ki::iunto die Fig. 27, Taf. 9 in KmtSHIKOV (1932) vorgeschlagen warden. 

Chlamydomonadopsis elliptica (KORSHIKOV) FoTT comb . n. 

Synonym: ChlorangiopsisellipticaKoRSHIKOV Arch. Protistonk. 78: 579 -- 580, 'l'af. 9 : 33- 36, 
Taf. 10 : 37- 38, Textfig. 25, 1932; (Basionyrn, Ikonotypus). 

Beschreibung: KoRSIIIKOV 1932 (l. c.: 579 - 580), KoRSCl-fTKOV 1953 (1. c .: 88). 
Anm erkung. - Auch die Alge muss wegen d er Nichtanwosenheit der aus den Geisscln 

entstandenen Gallertstiele zur Gattung Chlarnydomonaclopsis FoTT gestellt werden. Da s ie durch die 
Gost.alt d er Zelle und d es Sporangiums am meisten eincr unboweglichen festsitzendon Chlarnydo
monas-Zelle iihnolt, kann s ie als L eitart d er Gattung Chlamydomonadopsis FoTT mit dem Ikono
typus auf Taf. 9, Fig. :~3 in KORSHIKOV 19 i~2 ausgcwiihlt werden. 

ChlaTnydnnwnadopsis vermicola (KoRSCHIKov) FoTT comb. n. 

Synonym: Chlorangiopsis verrnicola KoRSCHIKOV in Viznacnik prisnovodnich Vodorostej, 
86, Fig. 28, 1953; (Basionym, Ikonotypus) . 

Be s chreibung: Kon.scHIKOV 1953 (l. c . : 86) . 
Anm e rkung. - Bedarf naherer Untorsuchungen, die zu einer anderen taxonomischen 

Deutung fiihren konnten. 

Chlamydomonadopsis incrassata (SKUJA) FoTT comb. n. 

Synonymo: Characfochloris incrassata SKUJA in Syrnb. Bot. Upsal. 9/3: 102 --103, 'l'af. X: 
15 -21, 1948; (Bas ionym, Ikouot.ypus). -- Chlorangium incrassatum (SKUJA) ETTT, in KOMAREK 
et ETTL, Algolog. Studien, 317, Taf. V : 1 - 4, 1958. 

Anmerkung. - Da d er Protoplastonbau d er Alge von dem b e i Characiochloris ganz ver
schieden ist, musste s ie in die Gattung Chlamydomonadopsis iibergefiihrt werdon. Als Ikonotypus 
schlago ich die Fig. 15 auf Taf. X in RKUJA (1948) vor. 

Chlamydomonadopsis monopleura (SKU.T A) FoTT comb. n. 

Synonyme: Characiochloris monopleura SKUJA Symb. Bot. Upsal. 9/3: 105, Taf. X: 37, 
1948; (Ba.sionym, Ikonotypus). - Chlorangium monopleurum (SKUJA) E ·rrL in KoMAltEK et ETTL, 
Algolog. Rtudien, 322 - 323, Taf. VI : 11 - 13, 1958. 

B esc hreibung: RKUJA l!J48 (l. c . : 105) . 
Anmerknn~. - ' vVi o bni d cr vorigen Art Hchliosst d or l'rotoplastenhau dieso Art von <lor 

Gattung Chcirac,iochloris a us . DtLrch ihrnn so itensti:i,ndigc·11. niomals sackformigon, pynrno idlose n 
Chloroplasten ist sic von andore n Arte n cler Gattung verschiPden. 

Chlamydomonadopsis curvata (ETTL) FoTT comb. n. 

Synonym: Ohlorangium curvatwm ETTL in KOi\'L~ltEK e t ETTL A lgu log. Studien. 320 - 321, 
Taf. VI : 1 - 8, 1 !)58; (Basionym, Ikonotypus ). 

Bes c hr Pibung: ETTL 1958 (l. c.: 320 - 321). 
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Anmerkung. - Da die Art keine Kolonien bildet und vereinzelt vorkommt, muss sie aus 
der Gattung Chloranginm bzw. Chlorangiella ausgenommen und zur Gattung Chlamydomonadopsis 
FoTT tibergefli.hrt werden. Sie stellt einen Ubergang zur Gattung Chlamydomonas dar, aus der 
sich die Gattung Chlarnydomonadopsis phylogenetisch entwickelte. 

Chlamydomonadopsis klinorostris (SKUJA) FoTT comb. n. 

Synonym: Oharaciochloris Tclinorostris SKU.JA Symb. Bot. Upsal. 9/3 : 107 - 108, 'I'af. XI : 
1 -- 6, 1948; (Basionym, Ikonotypus) . 

Beschrei bung: SKU.JA 1948 (1. c.: 107 - 108). 

Anmerkung. - Der Protoplastenbau, der auffallond Ohlamydomonas-artig ist, schliesst 
die Art von dcr Gattung Oharaciochloris, deren Protoplast anders gebaut ist, aus. Die breite, von der 
Seite keilformige Papillo, mit der die Zelle ohne Gallertpolster aufsitzt, ist ein Unterscheidungs
merkmal der Art. 

Chlamydomonadopsis polychloris (SKUJA) FoTT comb. n. 

Synonyme: Oharaciochloris polychlon:s SKU.JA Symb. Bot. Upsal. 9/3 : 105 ~- 107, Taf. X: 
:rn ---- 1!6, In48; (Basionym, Ikonotypus). - Chloranginm sknjae ETTL in KoMAitJ~K et E'l'TL 
Algolog. Studi.en, 324, Taf. VI : 9 - 10, 1958. 

lleschreibung: SKUJA (1. c.: 105 - 107). 

Anmerkung. - Auch b ei dieser Artist der Protoplastenbau Chlamydomonas-artig (Stigma, 
2 kontraktilo Vakuolen) und sio gehort, dahor in die Gattung Chlamydomonadopsis l~'O'l"r. Die 
Art,en der Gattung Characiochloris si nd der kokkalon Alge Characium ahnlich und weisen viele 
kontr;:i,kt,ile Vakuolcn anf. Die Einreihung in die Gattuug Chlorangium STK£N (j etzt Chlorangiella 
D1~ToNI) durch ETTI, (1958) ist obenfalls unborechtigt, da diese Gattung nicht cinzoln lebende, 
Hondorn koloniebildende Arten umfasst, die auf Gallertstiolen sitzen. Die Art is t eincr unboweg
lichen, auf Chrysomonaden sitzenden Art der Gattung Chlamydomonas auffallend idmlich. Von 
Chlarnydomonadcn, die auch auf Chrysomonaden epibiontisch leben, z. B. Ohlamydomono,s chry
somonadis FOTT 1957, unterscheidet sich die Gattung Ohlamydomonadopsis durch die llcfesti
gungsweise. Die Chlamydomonas-Arten haften an der Unterlage mit ihren Geisseln, die Chlcimydo
monadopsis-Arten dagegen rnittels der Papille und der abgeschiedenen Gallcrtscheibe; daboi 
hleiben die abgestumpften Geisseln manchmal erhalten. Eine scharfe Grenzo zwischen den beiden 
Gattungen Chlamydomonas und Chlamydomonadopsis gibt es nicht, da die Tetrasporalon mit den 
V olvocalen durch allmiihliche Ubergiinge verbunden sind. 

Ohlamydomonadopsis stellata (ETTL) FoTrr comb . n. 

Synonym: Chlorangiwm stellatum ET'.rL in KOMAREK et ETTL Algolog. Studien, 323 - 324, 
Taf. VIII: 1 - 7, 1958; (Basionyrn, Ikonotypus). 

Hesc hroibung: ETTL 1!)58 (L c.: 323 --- 324). 

Anmerkung. - Die Merkrnalc dor Art sbmmen mit don Gat;tungsrnerkmalP11 von Chlor
anghim (bzw. Chloranyiella) nicht tiboroin, so class die t'rbertragnng in <lie Gal tnng Chlmnydo
monadopsis FoTT notig ist. Die Art ist nicht koloniebildend und entbehrt die a us de r Papille 
ou b;tehe nden Gallertst ide. 

Characiochloris ettli'i FoTT nomen novum 

Synonym: Oharaciochlon;s r)yriformis ETTL in KoM(ltF:K ot ETTL Algolog. Stndir:n, 304-- 305, 
Taf. II : 1 -- 9, 1958; (Ikono1;yp us ). - non Oharaciochlori8 pyriformis RKUJA Nova Acta Reg. Soc. 
l':lci. Upsal., Ser. 4, 16/3 : 158 -- 159, Taf. XXIII : 14 - lU , .1956. 

Bcschreibung: ETTL 1958 (l. c.: 304 - 305). 

Anmerkung. - Kurz vor der Beschreibung von ETTLs Characiochloris 
pyriforrnis hat SKliJA (1956) eine ganz andere Algenart rnit demselben 
N amen versehen. Oharaciochloris pyn:jormis ETri'L 1958 ist ein j ungeres 
Homonym und da es auf einen ganz anderen nomcnklatorischen 'Typus 
Bezug hat, rnuss der Name geandert werden . 
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Stylosphaen~dium chlorungielloides FoTT sp. n . Taf. IX : Fig. l 

Be sc h re i bun g: Zellen Janglich eiformig bj s ·walzig, m it einer sehr zarten 
Zellwand nrngeben , am Vorderende verjiingt. Von hi er gcht ein feiner, nn
deutli chor Gallertfaden a us, mit dom di e Zelle an der UntorJage bcfestigt ist. 
Chloroplast par ietal, olme basale V crdicknng, an einer Langsseito eine cnge 
Spalto erkennbar, rnit c inern, dim;ern Langsschli tz gegen iiberliegenden Pyrc
noid. Pyrcnoid kugelig oder ellipsoid ~sch , rnit oinfacher Starkehiille. Augen
flcrk nur bei Zoosporcn und jungen Zcllen vorhanden. Kern im vorderen Tei l 
der Zellen. Befes tigungsst iel hochst cn s so la ng wic die Zelle , gewohnli ch 
kiirzer, bicgsam, rnit den ublichen optischen Mitteln im Lichtrnikroskope 
nicht sirhtbar. Eine pulsierende ·vakuolo deutlich, die andere nicht fest 
st ellbar. Verrnchrung durch Zoosporcn , die 7.U vicr oder ncht in vergrosserten 
lVlutterzellen gcbildet werden. Freigerna.chte, entwickclte Zoosporen den 
vegetativen Zollen almlich, rnit 2 Ge isseJn, Au genfleck und pulsierenden 
Vakuolcn. Ihrc Zellform ein wenig gekriimmt. Sie setzen sic h mit dcm papillcn
artigcn, abgorundeton Vorderende an der Unterlage fost , wobei die Geisseln 
for kurze Zeit erhalten bleiben. Durch die Gejsseltatigkeit fiihren die an die 
U nterlage fest angeklebten Zellen zuniichst a.uffallencl zitternde Bewegungen 
aus. Spater wird aus dem Vorderende ein Befestigungsfaden abgeschieden . 
Ausmasse: Zellen 12-13 x 4 - 5 µm , Zoosporen 7 - 10 µm, Stiel hochstens 
korperlang . 

Dia g n os i s latina: Cellulae elongate ovoidoaA u sque ad cylindricae , apicibus attenuatis, 
filarnenti s obscuris sing ulis ad substratum a ffixae. Chloroplastum parietale, pyrenoide sin gulo, 
laterali. Nucle us in parte anteriore dispositus.Vacuola contractilis singula. Multiphcatio zoosporis. 
Dimensiones: cellulae 12 - 13 X 4~ 5 µ.m, sporangia 15 x 7 µm, stipes v ix long itudinem collulae 
a ssequen s. Habitati o : affixum ad Diaptomum in piscina prope Blatna, Bohemia. 

Vo r k o mm en: Bisher nur einmal auf Planktonkrebsen der Gattung 
Diaptomus in einem Teiche bei der Hydro biologischen Station bei Blatna 
gefunden . Die Art unterscheidet sich von allen Stylosphaeridium-Arten 
<lurch ihr Vorkommen auf Planktonkrebsen, die jedoch auf der Korperober
fiache keine Gallerthulle aufweisen. Die anderen Stylosphaeridium-Arten 
sind namlich mit ihrem Zellkorper samt Stiel in die Gallerte des Algenwirtes 
eingesenkt. Bei Stylosphaeridium chlorangielloides hingegen sitzen die Zellen 
mit einem aus dem Vorderende abgeschiedenen Befestigungsfaden am 
Chitinpanzer des Krebses fest . 

Chlorophysema ellipsoideum PASCHER 1940 forma ovalis (SKU'JA) FoTT stat. n . 

Synonym: Chlorophysema ovalis SKUJA Nova Acta R eg. Soc. Sci. Upsal., Ser. 4, 16/3 : 155, 
Tab . XXIII: 3 - 9, 1956; (Basionym, Ikonotypus ). 

B esc hr e ibung: SKUJA (l. c . : 155). 

A nm e rkung. - Die Form ist van der typi schen f. ellipsoideu,m <lurch eine rnehr ciformige 
Gestalt der Hiille, <lurch abweich endes A ussehen der eisoninkrustierten Hiill en uncl durch ihr 
planktisches Vorkommen verschied en . Bish er nur in Schweden und Lettland gefunden (SKUJA 
1956). 

Chloremys hemisphaericum (K. MEYER) FOTT comb. n. 

Synonyme: Chlorophysema hemisphaerica K. MEYER Arch. Protistenk. 72 : 165 - 167, 
Fig. 4, 1930; (Basionym, Ikonotypus ). - Chlorepithema hemisphaericum (K . MEYER) PASCHER 
B eih. Bot. Centralbl. , Sect. A, 60 : 147, 1940. 

Be sc hr e ibun g: MEYER 1930 (I. c.: 165 - 167). 
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Anrnerkung. -- D e r Untorschied zwischen d en Gattungen Chloremys PASCHER 1940 und 
Chlorepithema PASCHF.Tt 1940 beruht auf d or Ausbildung des D eck els am Gehi.i.use; Chloremys ist 
ohne D eck ol. Mittcls des Deckels am Gipfel d os Gehituses w erde n die Zoosporen be i der Vor
rnehrun g froigomac ht. Da mir die A usbildung d os D ec ke ls als ein diakritisches Gattungsrnerkrnal 
zwischen zwoi monutypischen Gattungen als nicht aus re ich e n<l erscheint, habe ich die l\'[pyorische 
Alge d er Gattung Chloremys PASC H.Fat angeroiht. 

Tetraspora lemmermannii .FoTT nomen novum 
Synonyme: 7'etraspora lacustris L EMMERl\'l:ANN in Siisswasserflora 5 : 40, F ig. 21, 1915; 

(Basionym , lkonotypus). -- PRESCOTT Algae of tho W estern Groat J_,akcs Arca, 88, Taf. 5 : 11, 
HHil. -- SrrnJA Nova Acta R og. Soc. Soi. Upsal., Sor. 4, 18/:3 : 113 , Taf. XVI : 17 - 22, 1964. 
n on 7'etraspora lacustris LJi;MMr<;RMANN Biol. Centralbl. 76 : 152, 18H8. 

B usc hr e ibung : LEMMKRMANN 1915 (l. c.: 40), SKUJA 1964 (l. c.: 113) . 
Anmerkung. - Unter d em Namen T etraspora lacustri8 hat L EMMERMA NN zwoi vorschiedene 

A lgcn beschrieben. Die eine 1898 im Biol. Centralbl., die zur Gatt1mg Oernellicystis TEILING 
(1946 ) bzw. zur Gatt;ung Pseudosphaerocy8tis WoRONICHTN 1931 in cler Arbe it von NovAKOVA 
(1965) iibergefi.ihrt wurde. Zum zwoitenmal bAzcichnet e L EMMERMANN mir d emse lben Namen 
oino andere Alge, diesmal tatsiichlich aus der Gattung T etraspora, und zwar in d or B earbeitung 
uer Tetrasporales in d e r SiisswasserAora (LEMME RMANN 1915). Die Existenz di ose r 7'etraspora 
wurde von PRESCOTT (1H51) uncl SKU.TA (1%4) bestatigt, dor boniitzte Name ist jodoch ungiiltig, 
da oin a lt e res Homonym oxist,iert, das e inc ganz andere Alge bezeichnet [Pseudosphaerocystis 
lacustris (LEMMERM.) Nov.]. Aus diesem Grund, um d en Nomenklaturre:;dn zu entsprechen, 
habo ich die Alge auf 'J1etr(J,spora lemmerrnannii FoTT umbenannt. 

Ao uhrn 

Nove taxony t etrasp oralnich fas, zmeny jojich jmen a nove nornenklatoricke kombinace, 
pouzite autorem tohoto prispevku ve zpmeovani Tetrasporales v kompendiu ,,Das Phytoplankton 
des Siisswassers", byly zduvodneny, opatfony latinskymi diagnozami a podrobnymi odkazy na 
literaturu, jak je pfedpisuje Mezinarodni k6d botanicke literatury. f{ad zelonych fas T etrasporales 
se sklada ze 7 celedi, z nichz Gloeococcaceae, Asterococcaceae, Chlorangiellaceae, N autococcaceae 
a I'rasinocladaceae byly nove de<inovany a opat.fony pi·edepsanymi latinskymi diagn6zami. 
Nektere druhy rodu Chlamydomonas EHRENB. a Planctococcus Koitsc H. byly pfevedeny do rodu 
Gloeococcus A. BRAUN. Byl ustanoven novy rod Chlamydocapsa FoTT, ktery zahrnuje druhy po
dobne roclu Chlamydomonas, ale nepohyblive a b oz bicfki'I, zijicf ve slizovych loziscich. Nektere 
druhy, popsane v ramci rodu Chlorangium STEIN, byly pfofazeny do rodu Chlorangiella DgTom 
nebo Chlorangiopsis KoRSCH. Byl ustaven novy rod Chlamydomonadopsis FoTT; liSi se o<l ostatnich 
rodu celedi Chlorangiellaceae nepl'.,itomnostf slizovych stonku, mfs t o nichz se na vrcholu bm\ky 
(na p .foclnf casti) vytvol·i slizovy t e reek, jfmz so bui'1ka pfipevni k podkladu. Hod Chlamydomona
dopsis Fo·rT obsahuje 13 <lruhu: 12 z nich bylo pfove deno z jinyeh rodu jako nove kombinacc , 
jor lc>n, popsany v jinem casopise, je novy. Byl popsan novy druh rodu 8tylosphaeridium GEITLER 
et, CrM. , 8. chlorangielloides FoTT, zijfci jako epibiont na p lanktonnich korysfch. N ekterym 
zagt 11pcum rodu Chlorophysema PASCH., Chloremys PASCH. a T etmsvora LINK byla dana nova 
jmena kombinacf epiteta s vhodnym rodovym jmenem. 
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Als Anlage zu dieser Arbeit s. noch Taf. IX. 

H . E. Hess, E. Landolt et R. Hirzel: 

Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete 

Band II.: Nymphaeaceae bis Primulaceae 

Ei11 gl·gangen a n1 17. D cz(' n 1IJC' r 19 7 1 
B ea11zent?·: .J. H olub , J. H omurelc 

Birkh auser Verlag, Basel und Stuttgart 1970, 956 str., cena J.48, - sFr. (Kniha je v knihovne 
CSBS.) 

Druhy dil Kvet eny Svycarska vychazf s dvourocnim zpozdenim proti puvodnimu programu 
a nbsahuje pods tatnou cast dvoudeloznych. Taxonomicka napln Flory v rozsahu jednotlivych 
t nx onomickych kategorii je zpracovana obdobnym zpusobem jako v dilu prvnim - tyka se to 
i vesk ere typograficke upravy odstavcu a odkazuji proto na r ecenzi prvniho dilu (viz Preslia 40 : 
44:7 - 448, 1968). Je pochopitelne, fo v tak obsahle praci neni mofoe , aby si autoi'i zachovali 
Htejnocenny phstup k taxonomickemu hodnoceni u jednotlivych r odu a zvlaste pak u slofonych 
nebo soubornych druhu mohou byt hodnoticf hlediska pfecenena anebo nedocen ena. Floro
graficke dilo, pojednavajicf 0 kvoteno urcit6h o uzemi, nemufo zpravidla obsahnout shrnujfci 
vysledky taxonomickeho studia u jednotlivych konkretnich tax6nu, n ebo£ sleduje jine cile 
a nclze pfi jeho vytvai"eni pfodpokladat vzdy t'ieast velkeho mnotstvi specialis tU. 

Krome nomenklat,ury, ktera je pHlis k onzervativnf, jsou zajimave nektere problemy z taxono
mickeho hlediska a k tern je mozne rniti odlisne stanovisko (napr. vymezeni urcitych rodu, hod
noceni n ekterych druhu a subspecii). Na pffkladu z eel. Pyrofoceae je zfojme, Ze taxon omicko. 
-nomenklatoricka problematika n eni v y vM.ena ani v naplni jedne celede. Auto:fi zahrnujf do rodu 
Pyrola L. druhy rodu Orthilia HAFIN. a Mones es SALI'.BD. a na druhe strano uznavaji u stejne 
celed o u rodu Monotropa L. dva sarnostatne druhy: M. hypopitys L. a M. hypophegea WALLR., 
jejichz specificka vyhranenost v evropskem prostoru n enf vzdy z.fote lna. 

Obra zky rostlinnych habitu a vybranych rnorfologickych znaku jsou v knize r eprodukovany 
vynikajicim zpusobem a v soucasne botanick 6 ikon ografii predstavuji n esporne v ysokou uroven. 
Nezbyva narn, nez se t esit na vydanf zaverecn 6ho dilu, kte ry dovrsi toto r eprezentacni dilo 
o kvetennych pomerech Svycarska. 

B. Kfisa 
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T a f. l.X . Fig. I . •"'l!flosplwcrid i 11m dtloru11yielloides Fu'.l"I' s p . n. - a : Yegc tn.Li\'o .Ze lle (lko 11 u -
ty pwi). b : fos t.gcsot z t.o Zoos p on '. c : frc·i1', be wcglic·ho Zouspo re. ri: Zoo:; po ra.ng ium m iL 
8 Zoosp u rou . e : oinc O ruppe vo11 Zdle 11 . f : Ze ll f' 11 rnit. gallc r t ige11 Aw dii.11 fo m a u e inem Ch i-
t info.d e n e iuos J' la11kt o nkroh :;es li0fos tigL. Ong . 

B. F o t t: Taxonomische Ubertragungen und Natnensanderungen unter den Algeo V. 
Tetrasporales 
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