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Ueber fossile Algen.

Bekanntlich befindet sieh die IMehrzahl der als Algen angesproche-
nen Fossilreste in einem ErhaltuugszAistande, welcher eine sichere

Deutung derselben ausschliet. Nicht allein fehlen in den meisten

Fllen die Anhaltspunkte zum Beweise fr die Tballophytenuatur

berhaupt und beschrnken sich die Wahrscheinlichkeitsgrnde fr
die Auffassung dieser Krper als Algeureste auf die Aehnlichkeit der

Form mit Ausschluss des Nachweises g-leicher Fruktifikation, sondern

man hat in neuer Zeit auch vielfach Fossilien als Algen gedeutet,

eigentlich nur deshalb; weil man sie mit keiner Abteilung des Tier-

oder Pflanzenreichs in Beziehung bringen konnte. Immerhin kommen
dabei die Art und Weise der Erhaltung, das Vorkommen und gewisse

morphologische Charaktere in Betracht, die zu Gunsten jener Anschau-

ungsweise geltend gemacht werden; es darf aber nicht auer Acht

gelassen werden, dass wir keine Berechtigung besitzen, unsere Ver-

mutungen als v.'issenschaftlich vollstndig begrndete Tatsachen hin-

zustellen oder gar bei so problematischen Dingen es wagen drfen,
sie in die Abteilungen unserer heutigen Algen einzureihen. Diese zu-

letzt angedeutete Klippe ist deshalb von vorsichtigen Forschern (wie
Schi mp er in seinem Handbuche der Phythopalontologie) sorgfltig
vermieden worden. Als solche mehr oder weniger problematische

Algenreste sind unter Anderen die in den ltesten fossilfhrenden

Schichten in groer Hufigkeit sich findenden Schnuralgen oder Chonlo-

phyceae und die von der palozoischen Epoche bis in die Tertirzeit

bekannten Hahnenschwnze oder Alectorurideen zu nennen. So wich-

tig sie auch dem Geologen durch ihr vertikal beschrnktes, horizon-
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tal weit ausgedclmtes Vorkommen sein mgen ^)j fr die Pliytopalon-

tolog'ic, zumal aber fr die Botanik; werden sie wol stets von unter-

geordneter Bedeutung bleiben, da die Aussieht durch Auffindung der

Fruktifikationsorgane eine vollstndigere Kcnntniss dieser Gebilde zu

erlangen, nur aucrordentlieli gering erseheint und ihre uern For-

men bei unsern heutigen Algen noch nicht beobachtet worden sind.

Ein weit hheres Interesse mssen wir dagegen denjenigen Algen-

formen entgegen bringen, die durch die Fhigkeit ihren Thallus mit

einer Kalkhlle zu umgeben oder denselben mit kohlensaurem Kalke

zu imprgniren uns ein getreues Bild von dem Bau ihres Thallus,

oft sogar von dem ihrer Reproduktionsorgane in den Erdschichten

hinterlassen haben. In geogenetischer Beziehung sind sie zugleich durch

ihr massenhaftes, gesteiubildendes Vorkommen fr die Vor- wie fr die

Jetztzeit wichtig.

Bis jetzt ist es gelungen fossile Vertreter von zwei verschiedenen

Abteilungen der Algues calciferes" in grerer Menge zu entdecken.

Im Jahre 1858 wies Unger^) nach, dass gewisse bis dahin fr an-

organische Gebilde gehaltene Fossilien, die man als NuUipora seit

lange zu bezeichnen pflegte, die Skelete von kalkabsonderuden Flori-

deen seien und zwar der Gattung Lithothamnium angehrig, wie

sie in hnlichen Formen als gewhnliche Erscheinungen in den heuti-

gen Meeren anzutreffen sind. Die charakteristische Struktur des aus

zahlreichen kleinen, mit Kalk imprgnirten Zellen bestehenden Thallus

und die leicht erkennbare Form der die Fortpflanzungsorgane enthal-

tenden Gebilde, der sog. Cystocarpien, die sich im Thallus zerstreut

vorfinden, ermglichten eine genaue wissenschaftliche Vergleichung.

Die sptem Untersuchungen Gmbel's ber die Nulliporen des Pflan-

zenreichs" erschlossen uns dann eine groe Flle fossiler Lithotham-

nien aus den verschiedensten Formationen, die man wol hauptschlich
ihres anorganischen, Stalaktiten- oder krustenhnlichen Aussehens hal-

ber bis dahin meist bersehen hatte. Es steht kaum zu erwarten,

dass die Untersuchung des bisher noch nicht bercksichtigten Mate-

rials allgemein interessante Beziehungen ergeben knnte, da die an

den fossilen Stcken erkennbaren Charaktere keine wesentliche Ab-

weichung von denen der recenten Formen bisher aufgewiesen haben.

Nur ihre geographische Verbreitung bietet einiges Interesse. Sie sind

weit davon entfernt, Kosmopoliten gewesen zu sein, ebensowenig wie

man das von den heutigen Lithothamnien behaupten kann, die, na-

mentlich in ihren stark entwickelten (buschigen) Formen den wrmern
Meeren eigen zu sein scheinen und als Wohnsitz die Korallenrifte

vorziehen.

1) Beispielsweise sind manche Chordphyceen-Formen, wie Bilohites, Chrosso-

podia fr die cambrischen Scbichten (Unterstes Silur) nicht nur in Europa son-

dern auch auf andern Kontinenten geradezu leitend.

2) Denkschriften d. Wiener Akad., Bd. XIV.
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Soweit .sich jetzt Ul)erse]icn lsst, waren kalklialtig-c Siplioueen

ungleieli maniiig-faltig-er und zalilreiclier in der Vorzeit vertreten als die

eben behandelten Florideen. Die zierlich gebauten Gehuse derselben

waren den altern Autoren, wie Lamarck, Defrauce schon bekannt,
allein ihre wahren Beziehungen zu den Organismen, welche sie her-

vorgebracht, blieben l)is auf die allerjngste Zeit dunkel. Die Ur-

sachen dieser eigentmlichen Erscheinung hat man einmal in der Form
der Kalkhllen

,
die mit denen der Rhizopoden eine gewisse Aehnlich-

keit besitzen, ferner aber in dem Umstand zu suchen, dass die leben-

den Vertreter dieser nicht reich entwickelten Algenformen grtenteils
selten und auf die wrmern leere beschrnkt sind. Es blieb deshalb

selbst denjenigen Forschern, welche sich eingehend mit den fossilen

und recenten Siphoneen beschftigten, wie Carpenter^) und Gm-
beP), die wahre Natur derselben unbekannt, zumal nur die Kalk-

hllen und nicht gleichzeitig die darin enthaltene Pfianzenzelle der

lebenden Formen zur Untersuchung gelangten. Erst vor wenigen
Jahren brachte Munier-Chalmas^) die berraschende Notiz, dass

die Dactyloporiden so bezeichnete man die fossilen Siphoneen nach

der in Pariser Eocaen hufigen Gattung Dacfijlopoya Lmk. nichts

mit Ehizopoden gemein haben, sondern dass sie z. T. mit der im

Antillenmeer lebenden Algengattung CymopoUa z. T. generisch iden-

tisch, z. T. sehr nahe verwandt seien. Jetzt war die Stellung aller

der Tertirgattungen wie Dacti/lopora, Uteria u. s. w. geklrt.
Die Charakteristik der Sijjhoneae verticillatae'-'' M u n i e r - C h a 1m a s'

lautet kurz zusammengefasst : einzellige Meeresalgen mit wurzelartiger,

unterirdischer Verzweigung und einfachem oder verzweigtem, cylin-

drischem Stamm, welcher zahlreiche, wirtelfrmig gestellte, schlauch-

frmige Verstelungen trgt, die sich wiederum in mehrere kuglige
oder verkehrt kegelfrmige kleinste Schluche zerteilen. Diese letzten

Endigungen der Zellen sind entweder steril oder fertil.

Von den wenigen lebenden Formen, wie CymopoUa, Neomeris,

Acetahularia, die sich im Besitze einer Kalklille befinden, kennt man
identische oder nahestehende Vertreter in groer Mannigfaltigkeit aus

den Tertirablagerungen, namentlich aus denen des Pariser Beckens.

Da dieselben zur Zeit nur ungengend untersucht sind, so knnen wir

sie hier bergehen.
Am lngsten bekannt sind von den geologisch altern Formen die

von Schafhutl als Diplopora, von G um bei als Gyroporella be-

zeichneten Fossilien der alpinen Trias. Fast berall, wo man in den

Alpen die Triasformation in dolomitischer Ausbildung trift't, erstaunt

man ber die berraschend groe Menge zolllanger cylindrischer

Rhren, die einen wesentlichen, ja wol den wesentlichsten Anteil an

1) Introduction to the study of the Foraniinifera 1862.

2) Abb. d. Bayer. Akad. IL Cl., Bd. XI, I. Abt. 1872.

3) Comptes rendus, tome LXXXV, p. 814. 1877.
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dem Aufbau der betreffenden Scliichtcn g-enommen haben, Geg-enber

ihren tertiren und recenten Verwandten sind sie durch iliren ein-

fachen Bau charakterisirt. Die Zelle bestand abgesehen von den

in dem Boden haftenden vvurzelartigen Verzweigungen aus einem

einfachen, nicht verzweigten Schlauche, der mehr oder minder regel-

mig quirlformig gestellte, ebenfalls einfache, nicht sekundr gespal-

tene Verstelungen trug. Leider besitzt man bis jetzt noch keine An-

haltspunkte ber die Art und Weise der Fruktikation. Wenn auch

die Formenhnlichkeit mit den jugcrn Siphoneen so gro ist, dass

man ber die Zugehrigkeit kaum ernstlich streiten kann, so war

doch der Nachweis Steinmann's ') nicht ohne Interesse, dass die

von Fraas^) aus der Kreide des Libanons bekannt gemachte Gyro-

'porella insofern ein Bindeglied zwischen den triassischen und Jngern

Siphoneen darstellt, als sie mit der Gesamtform von Diplopora die

vorhin angedeutete, sekundre Verstelung verbindet, wie sie den ter-

tiren und lebenden zukommt. Das Fehlen der Fruktitikation bei

Triploporella, wie sie genannt wurde, und unsere Unkenntniss von den

meisten tertiren Gattungen erlauben es zur Zeit noch nicht, das in-

teressante Kreidefossil in eine nhere Beziehung zu seinen Verwandten

zu bringen.

Wenn man bedenkt, dass wir auer den erwhnten Formen schon

jetzt noch eine ganze Reihe mesozoischer wie palozoischer Gattungen

kennen, deren Stellung bei den Siphoneae verticillutae wol gesichert er

scheint, die aber einer genauem Untersuchung noch harren, so drfen

wir diese Algenabteilung mit Recht als die wichtigste aller fossilenbetrach-

ten. Schlielich wollen wir noch erwhnen, dass neuerdings Munier-
Chalmas in der alten L am arck'schen Gattung O^M^^Yes aus dem pa-

riser Grobkalk einen Verwandten der im Mittelmeer nicht seltenen Alge

Penicillus erkannt hat. Fr diesestark dichotom verzweigtenFormen

mit fehlender oder kaum angedeuteter Verstelung ist vom oben erwhn-

ten Gelehrten der Name Siplioneae dicJiotomae vorgeschlagen worden,

der sich jedoch insofern unpassend erweist, als die Siphoneae verti-

cillatae ebenfalls dichotome Verzweigung besitzen. Wahrscheinlich

werden sich die Siphoneae dichotoinae Munier 's durch das genauere
Studium der fossilen als ganz nahe Verwandte der verticillatae heraus-

stellen, derenwirteifrmige Verstelungen bei den lebenden Formen auer-

ordentlich reducirt sind. Hier bietet sich also der phythopalontologischen

Forschung noch ein weites Feld; sie kann umso rascher voranschrei-

ten, je besser die wenigen lebenden Siphoneen mit Kalkhlle studirt

sind. Leider haben wir aber seit den grundlegenden Arbeiten Des-

caisne's, und Ktzing's nur vereinzelte Untersuchungen, aber keine

zusammenfassende Darstellung erhalten.

(x. Steiuniaiiu (Strassburg).

1) Neues Jahrb f. Mineralogie etc. 1880, II, S. 130.

2) Aus dem Orient, II, S. 81.
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