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umgekehrten Verhaltnis zur Individuenzahl. Es ist allerdings oft nur schwer ausei-
nander zu halten, was als oigentlich planktonisch oder als litoral zu bezeichnen
ist, Don:: oft gonug werden Bewohner der Uferzone durch die Wellen von ihrom Sub-
strat los^orissen, odor sio gelangen infolge von Sauerstoff-Ausscheidung als Auf-
tricb an die Oberflliche und konnen sich unter Umstanden tagelang in Was so r. schwe-
bend erhalten. Der erfahrene Beobachter wird aber dicse ' "erratiques" (FOREL) von
den eigentliclien Planktonten in den meisten Fallen auseinanderzuhalten wissen.

Soil irgend oin Organismus dauernd eine schwimmende oder schwebende Lebenswei-
se fiihren, so muss er entweder spezifisch leichter oder'doch nicht wesentlich
schwerer als Wasser sein. Da nun Zellwand und Protoplasma der Desmidiaceen stets .

etwas schwerer als Wasser sind, so muss die Zelle entweder noch Stoffe enthalten,
die sie spezifisch leichter inaction, oder aber die Natur muss Formen schaffen, die
durch 'Vergrcsserung oder besondere Ausgestaltung ihrer Oberflache ein Absinken ver-
hindern.

Viele Planktonten, besonders Diatomeen, erlangen ihre Schwebfahigkeit durch
Ausscheidung von Oltropfen. Bei den Desmidiaceen sind olhaltige Assimilate mit Si-
cherheit nicht nachgewies ;n v/orden. Vielleicht konnten die in jeder Desmidiaceen-
Zelle vorkommenden PALLAschon Karyotide, kloiiie, den Chromatophoren anliegende ku-
gelige Kornchen, als solche angesprochen werden. Die Desmidiaceen scheiden also
kaum Stoffe aus, die leichter sind als Wasser. Die Plankton-Desmidiaceen erreichen
ihre Schwebefahigkeit mohr durch Ausbildung sogenannter "Formwiderstande" (OSTWAID).

Hicht selten ist die Stabforra. Closterium, lineatum, CI. pronum, CI.
graoile und ihre Varietaten werden im Plankton vieler Hoorseen und im freien Was-
ser der Koorblanken siemlich oft angetroffen. Die Masse dieser Stabchen ist meist
so gering, dass dadurch schon eine planktonische Lebensweise ermoglicht wird. Als
ein sehr wesentliches, das Schweben begiinstigendes Moment kommt noch hinzu die
leichte Kriimmung der Zellenden. Dadurch wird eine dauernde Vertikalstellung der
Zellen verhindert. Falls sich die Zelle einmal senkreeht stellt und absinken will,
wirken die gekrummten Enden wie ein Steuer und driicken die Zelle wieder herum.

Zu dieser Gruppe von Desmidiaceen gehort das anscheinend recht seltene CI. i<tt-
oaporum West (vergl. SCHU1Z in Bot. Arch. II (1922) p. 122, Fig. 6), das Mer in
einigen Moorblanken bei Seeresen raehrfach beobachtet und von KAISER s. Zt. im Plank-
ton der alten Elbe bei Schonebeck angetroffen wurde. Eine Planktonprobe aus dem
Kleinen Heidsee, dem bekannten Reservat im Heubuder Wald bei Danzig, enthielt nicht-
selten Pleurotaehium Shrenbergii var* undulatum Schaarachm. fa. (vergl. SCHULZ, I.e.
p. 125, Fig. 11), das gleichfalls dieser Gruppe zuzuza'hlen ist. Die Zellwand die-
ser Desmidie ist ausserordentlich zart, wodurch. der Verbrauch an Zellstoff auf ein
Minimum beschrankt und die Schwebefahigkeit indirekt erhoht wird. Die Zart'heit der
Zellwand gent soweit, dass es selten gelingt, ein einwandfreies Dauerpraparat her-
zustellen. Schon im Glycerin verliert die Zelle oft viel von ihrer zierlichen Un-
dulation, und beim Auflegen des Deckglases geht diese meist ganz verloren. Diese
Erschoinung kann auch bei andern undulierten Pleurotaehium-Arten beobachtet werden.
Der Druck des Deckglases geniigt oft, die Zelle zu strecken. Das liegt wahrschein-
lich daran, dass die nach innen gerichteten Undulationsstellen eine viel zartere
Membran haben als die nach aussen vorspringenden Wellen. Im Praparat erinnert dann
oft nur noch die hellere oder dunklere Farbung der Membran an die einstige Undula-
tion.

Fur das Gebiet neu ist Closterium Pritohardianwn fa.B. Dick' (Desm. Siidbayern
in Krypt.-Forsch. Bayer, bot. Ges. Ifiinchen IV (1919) p. 237, Taf. XII Fig 4).'
Wahrscheinlich ist es identisch mit CI, PrHtohardianum var-. subpraelongum 'oronbl-.
(Finnl. Desm., Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 47, nr. 4 (1920) p. 21/22 t.
4, Fig. 1). Die Masse sind bei beiden Autoren allerdings etwas verschieden '

nach DICK 665 - 885u lang, 21,5|i breit, Enden 4 - 6u breit:
« GROHBLAD 540 " « 24 " " « 6,5 • » ;•

hier 450 - 542" " 23 " » 6*5 " " '

(Fig, l) .

Da die Arbeit von DICK bereits 1919 erschienen ist, hat seine Bezeichnung Pri-
ori tat srecht. Anderseits sind aber die Formunterscfaiede zwischen fa. b und der
Stammform so wesentlich, dass die Aufstellung einer besonderen Varietat gerecht-
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fertirt erscheint* Danach ware die Form also als (

longwn. (Dick) Gronbl. zu benennen. Ihr Vorkommen i

bliinken ist wohl nur ein sufalliges; viel haufiger

WM»-Rasen der Ufersone auf

.

Zur Gruppe der stabformigen Planktondesmidiaceen geho

Spesies der Gat tung Gonatozygon- G. Brebiss^mi

schen Seen anzutreffen. leu fur Deutschland

aus britischen, schottischen

Seen bekannt. Diese Desmidie

Fritchard iamm var. subprae-
Plankton der Seeresener Moor-

tritt cie jedenfalls in Sphag-

endlich noch eini-ge

iedenen westpreuss

, G. KirMhani (Aroh.) Rbh.
t
bisher

igeischen, schwedischen und kongresspolni schen

2) , die sehr leicht rait einer Uougeotianella

verwechselt werden kann, war bis dabin von mir

iibersehen worden; erst nach Anwendung von Farb-

stoff-Reagentien bin ich auf sie aufnerksam ge-

worden. ttbrigens kann die Anwendung von Farb-

stoffen beira Studium vcn Plankton- oder Moor-

proben nur aufs warmste empfohlen werden. Vie--

le Formen und Einzelheiten, die sonst vollstan-

dig unsichtbar bleiben, treten dann erst scnari

und deutlich hervor. So kommt G. Kinahani hier

stets nur rait scharf umgrenzter Gallerthiille

vor die im innern noch deutliche Stabchen-

struktur aufweist.Nach HAUPTFLEISCK (Zellmem-

bran und Hiillgallerte der Desmidiaceen, Diss

Greifswald 1888) besteht die Gallerthiille der

Desmidien in alien Fallen aus Kappen oder Pris-

men die den einsolnon Gallertporen aufsitzen

und'seitlichmeist dicht ^^nschliessen.
Danaeh waren also die in der Gallerthulle beob-

|

achteten Stabehen die seitlichen Grenzlinien

benachbarter Gallertprisraen, - Eine den Gallert-

prismen entsprechende polygonale Felderung der

Gallertoberflache, wie sie 1UUFTFLEISCH s.B.

auf Ufafel I, Fig. 13 und 18, oder auf Tafel II

Fir 31 40, 42, 50, 52 und 71 darstellt, habe

ich nicht beobachten konnen. Die eigentliche

Zellwand von G. Kinahani ist vollkoiauen glatt

und farblos. Die Zell-Enden sind unwesentlicn

breiter als die Zellraitte, ihre Ecken kaum n<lttc-

lich abgestutzt. Die Chloroplasten Bind axile

Platten rait etwa 10 Fyrenoiden. Zellen 284 -

450, lang, 19 - 20, Wt, Enden 2 - 21, >reit. - Zigelnosee und ***»*».

(0STEH7ELD) an. Das sind romenm^ « _; ^^ ^eilen aufzuweisen

wie sie die Gattungen ^smari^, *£»*££ .
, a Ueneghinii, 0. oohthodes, C

protractum (li^-l 1
> ^J^f* d„ s nankton unserer norddeut schen Moorseen typisch

^£ ^itZT* ab^en Jonnen fehlen den benachbarten Kooren veil-

standig. Scheibenform bei der Oattung Uicrasterias. .*"**"

to ausgepragtesten ist dUe bc
selten ^t^ff*. wahrs.chemlich

dem sind J/i croa ien oa-Fornen "°
. nsch m schw9r . Eine Ausnahme nachen M. pa-

sind sie su robust und a»»halo^- Uahahulesfwarensis var. Vallichli;

pillifera, U. radiata, U. ««"£"££o£ Je in Seonplankten. UOHSTER-STROM

man findet sie etense |»t « *^«^ Tanganyika-Plankton und in schettischen

fand sie in norwegisoben Seen un ^ * ^^ T)enachbartan zigenonoor ange-

Seen. Hier warden sie nur im ^ "
3i9rlieh geteilte End- und Seitenlap-

P^o^ieSr-l-lfeireefr,^',,^ sicnfr wesentiic. erh5hen.
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Diese Formen leiten tlber zu der grossen Gruppe jener Plankton-Desmidiaceen,

die durch Ausbildung mehr oder weniger zahlreicher starrer Arme, Fortsatze,- Bor-

sten und Stachsln ein Absinken verhindern. Die Gattung Staurastrum stellt hierzu

die meisten Vertreter. Die namentliche Aufzahlung der hier beobachteten Spezies

dieser Gruppe erfolgt an anderer Stelle. WEST erwahnt aus britischen und schotti-

schen Seen 25, au.3 dero Tanganyika-Plankton 15, aus austral ischem Plankton 30 sol-

Cher Formen, w&hrend M. STROM, im norwegeischen Seenplankton etv/a 40 Vertreter die-

ser Gruppe feststellte. OSTENFELD hat fur alle diese Formen, die durch ihre zahl-

reichen Anh^.ngGel an die Diatome en-Gattung Chaetoceras erinnern, den Ausdruck

Chaetoplankton gepragt. Einige besonders seltene und charakteristische Arten die-

ses Chaetoplanktons sollen im folgenden etwas eingehender behandelt werden.
Im Plankton unserer norddeutschen Seen ist

Staurastrum paradojcum var, long ipes Nordst.
hin und wieder anzutreffen (Fig. G) . Es ist ge-
kennzeidhnet durch auffallend lange und schlan-
ke Arme. Bei Teilungsstadien greifen die schrag
seitwarts unci aufwarts gespreizten Fortsatze
iibereinander und verbinden die Tochterzellen so

dauerhaft, dass sie nur schwer zu trennen sind.

Man kann sich leicht davon iiberzeugen, wenn man
versucht, die Tei lungsformen aus dem Wassertrop-
fen herauszufischen. Sie lassen sich leicht mit
der Pangborste herau3heben, ohne sich zu tren-
nen. Dass ein solcher Zellverband eine noch
grossere Schwebefahigkeit besitzt, dilrfte ohne.

weiteres einleuchten. Dieses Staurastrum ist

bereits von SCHRODER (das Pflanzenplankton
Preussischer Seen, Danzig 1900) fur 6 westpreus-
sische Seen nachgewiesen vrorden; ich habe es
im Kelpiner See, im Sigelno-See und in einem na-
menlosen Bruchsee bei Kelpin wiederholt ange-
troffen

Die grosste imd schonste Form dieser Gruppe
ist wohl St, Arctiscon (Etxrbg.) Lund. Seine Tei-
lungsstadien (Fig. 7 ) naben gross e Ahnlichkeit
mit denen von St* paradoxum*

Eine ausgesprochene Planktonform dieser
Gruppe ist das von mir im II. Band diesor Zeit-
schrift p. 140 neu beschriebene St. cyaihodes
var. gracile* Neuerdings konnte ich feststellen,
dass zwischen dan Armen noch kugelige Gallert-
hiillen vorhanden sind (Fi^;. S - 10 ). Fur gewohn-
lich sind sie unsichtbar; nach Farbung mit Gen-
tianaviolet treten sie schon und deutlich her-
vor. In Vorderansicht (Fig. 8) und bei s chiefer
lage (Pig. 9) zeigt die eine Holbzelle am

Scheitel innerhalb der Gallerthiille noch derbe Stabchen in radialer Anordnung.
Wahrscheinlich handelt es sich hier nicht urn die hervortretenden Kanten sich be-
ruhrender Gallertprismen, sondern urn derbe, fadenformige Fortsatze des Protoplas-
nakorpers, die durch. die Poren der Zellwand hindurch bis in die Gallerte hinein-
reichen. Hach' IIAUPTFLEISCK . haben diese Plasmafaden • in vielen Fallen eine kopfchen-
artig verdickte Spitze. In andern Fallen sind die Gallertprismen von Biischeln
feinster Faden durchsetzt, die von den Poren- oder Plasmaknbpfchen ausstrahlen
(vergl. Bot. Arch. II (1922) p. 146, Fig. 80). Anscheinend spielen die Gallert-
hullen bei Plantondesmidiaceen eine grosse Rolle. Wahrend sie beim Eintrocknen
auf ein Minimum zusammenschrumpfen, saugen sie sich bei Zufuhr von Wasser augen-
blicklich wieder voll und vergrossern dadurch das Volumen um ein Mehrfaches des
Zellvolumens, und darin liegt ihre Bedeutung fur die Schwebefahigkeit der betr.
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Planktonfcm.. Andererseits sind sie gewiss auch ein Schutzmittel gegen Austrock-

nung, falls die Zelle eiraaal zufallig auf Land gerat. Das diirfte bei bewegtem

Ifesser recht h&ufig der Fall sein. Ich eriunere an die Tatcache, das3 man die

reichsten Algenfange irnmer an der Uferseite macht, liach welcher die Wellen htn-

treiben. Ans Ufer geworfene Plankton-Algen nit Gailerthuiie folgen den riickflu-

tenden Welien viel leichter als andere, weil die Adhasion zwischen Gallerte und

Wasser ausserordentlich gross ist. Bleibt die Aige trotzdem auf dem Trockenen,

so halt die Gallerte das Wasser relativ lange fest; sie saurt jeden Spritzer ra-

Dide auf .-und erhalt-die Alge vielleicht solange friscb, bis eine starkere Welle

sie wieder in ihr Element zuriickfuhrt . Dass diese Uberlegung zutreffend ist, wird

mir jeder Praparator aus seiner Erfahrung heraus bestatigen konnen; denn Desmi-

diaceen mit Gailerthuiie lssen sich nur schwer aus dem Wassertropfen herausfisch-

en an trockenen Stellen des Objekttragers kleben sie unangenehm fest, unci end-

lich bringt der kleinste mit der Fangborste zugefuhrte Wassertropfen die

te ofort zum Aufquelle und lost die angeklebte Form vom Objekttrager. Sehr

schone und auffallend grosse Gallert-

hullen bildet St, brachiatum (Fig ;,

Jd) aus. Auch hier konr.ten die Gal-

lerthuller: erst durch Farbung nit Gen-

tianaviolet aichtbar gemacht v/t-rden*

Die zahlreichen radial angeordneten

kleinen Stabchen innerhalb der Gal-

lertkugel sind gewiss Teile von Spalt-

flachen benachbartor Gallertprismen.

Da die Gallertkugel als Sparokristall

aufzufasaen ist, liegen die Grenzfla-

chen der Gal lertpri amen in verschie-

denen optischen Ebenen. Es irriissen da-

rum die das Sehfeld kreuzenden Spalt-

,

flachen an den Kreuzungsstellen als

klirzere oder langero Stabchen erschei-

nen. Dafiir spricht auch der Urnstand,

dass die Stabchen nach beiden Enden

hi:: gugespitst erscheinen, was auf

der Zeichnung allerdings nicht deut-

lich sun Ausdruck komnt.

Bei St. brachiatum hat die Gal-

lerthulie gewiss noch besondere Be-

deutung fiir die Teilung, *inden sie die

Teilungsfiguren susaraaenh&lt und eine

ungestorte Teilung emoglicht (Fig.

\2. 15 ). Bei fort schroi tender Teilung

•teilt sich auch die Gallerte mit. Ich

besitze gerade von Zigelnobruch, in

den St. brachiatum haufig vorkomnt,

eine ganze Reihe von Aufsannlungen

,icr :

J,'
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farbung gleich gut geeignet. Safranin farbt die Gallerte sogut wie gar nicht, Fuch-
sin und Methylenblau liefem einigormassen brauchbare Resultate, am besten und
griindlichsten wirkt Gent ianavio let.

Ahnliche Gallerthullen findet man auch bei anderen planktoniseh lebendeh Statc-

rastrum-Arten. Fig. 14 zeigt St* Avicula var. subarcuatwn (Voile) Weat (cf. Bot.
Arch. II (1922) p. 138), Fig, lb ' St. lunatum Jialfs (i.e. p. 142), Fig. 16 Staur,
tetracerwn Rolfa nit solchen Gallerthullen. Auch das hin und wieder in Plankton
auftretende Cosmoriiim tumidum (Fig. 17 ) , C. contraction (Fig. 18 ) und seine Vari-
etaten (cf. I.e. p. 129) bilden ahnliche Gallerthiillen aus. Fig. 19 zeigt Arthro-
desmus convergens nach einer selbstgefertigten Mikrophotographie von einen u n-
gefarbten Praparat. Kier tritt die Gallerthulle ausserordentlich scharf
hervor und hat deutliche Stabchenstruktur, wahrend sie nach 0LTMAN1TS (Morphologie
u. Biologie d. Algen p. 77) hier stets strukturlos sein soil. Etwas abweichend
i3t die Gallertbildung bei Arthrodesmus Incus ifcxr* llalfsii fa, latiuscula West
(Fig. 20). Die Figur stollt ein Teilungs stadium dar. Die neu gebildeten Zellhalf--

ten sind am Scheitel durch eine Gallert-
briicke verbunden. .Nur eine alte Zell-
halfte zeigt am Scheitel die aus den Poren
hervorragenden Protoplasmafaden, die ande-
re ist vollstandig glatt. ( St acheIn und
Somen besitzen als hohle Ausstiilpungen d.

Zellmembran niemals Gallertporen. )• Ahnliche
Formen wie Fig. 20 wurden in Zigelnobruch
(11. X. 21) wiederholt beobachtet. Man kann
sich ihrc Entstehung folgendermassen erkla-
ren: Die aus der Zygote hervorgehende Zelle
hat noch keine Gallertporen ausgebildet.
Sobald sich die Zelle zur ersten Teilung
anschickt, bildet sie an den Grenzflachen
der neuen Zellhalfte Gallertporen und eine
Hfctlle aus, welche die Teilungsfiguren zu-
sammenhalt. Fach e-rfolgter Trennung besitzt
jede Zelle eine ttltere Halfte mit glatten
Scheitel und eine jtingere mit aus dem
Scheitel hervorragenden Plasmafaden. Sobald
eine solche Zelle zu neuer Teilung schrei-
tet, entstehen die in Fig. 20 dargestellten
Fomen. Aus der dritten Teilung miissen end-
lich Formen hervorgehen, bei denen die
Scheitel beider Zell'halften rait hervorragen-
den Plasmafaden ausgestattet sind. Unzwei-
felhaft stehen Gallertporen und Plasmafaden
und—Buschel zur Ausbildung der Gallerthiil-
len in Beziehung. HAUPTFLEISCH stellt die
Vemutung auf , dass die Gallerte nur den
Zwecl: habe, die zarten Plasmafaden und Bii-

schel feinster Fibrillen schiitzend zu um-
schliessen, und dass die letzteren den we-
sentlichen Teil der Bil&ung darstellen. Ob
sie ein Organ fur Stoffaufnahme und -Aus-
scheidung oder etwa ein Organ zur Aufnahne
und Fortleitung von Reizen seien, will er

nicht entscheiden. Diese Auffas sung HAUPTFLEISCHs hat sehr viel fur sich. Mir er-
scheint es unzweifelhaft, dass diese kompliziert gebauten Werkzeuge- eine wichtige,
bisher noch nicht erkannte Funktion zu erfiillen haben; denn die Natur schafft solch
zarte, wohl geschutzte Organe nie ohne besondere Funktion.

Eine vierte Gruppe von Plankton-Desmidiaceen vereinigt ihre Zellen durch Gal-
lerte oder Haftpapillen zu mehr oder weniger langen Faden. Es sind dies "Vertreter

^*
*,.**
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der G-attungen Demidium, Sphaeozosna, Spondylosiun,Hyalotheca und Gonatoxygon. Sie

gelangen durch Scn^/otof -Ausscheidung an die Oberflache wi« die schwinmenden Wat-

ten von Spirogyra, Zygnemav. a. In vielen Fallen bildet die Gallerte breite, den

Fadpn vollstandig einschliessende Seheiden. aus ringfornigen Abschnitten iiber jeder

Zellhulfte. Die AufsicM der Gallerte zeigt nach ilAUPTFLEISCU netsfonaige Felderong

-and jedes Paid 1st die Grundflache eines der Meabrari anfsitsenden Gallertprismas.

Die lockere Gallertverbindung bewirkt, dass die Faden jeder fcllenbewegung folgen.

Mr sehr wirksames Gegenmittel gegen das Absinken ist die r;piralige Drehung der Pa-

den wie sie Fir:. 21 - 25 seigen; sie wirkt wia ein Steuer und verhindert, dass die

Widen sich auf den Kopf stellen. Fig. 21 gehort zu Sphaerozosma uertebratum nnd

zwar zu dor (Bot. Arch. II (1922) p. 145) von mir neu beschriobenen Fa. b, die nit

flachem fast wagrechtem Scheitel von der rundlichen Stammforn abweicht. 3ei der

Drehung'des Fadens geht, wie die Figur zeigt, die Vorderansicht allm&hlig in die

Seitenar.sicht und bei noch weiterer Drehung diese wieder in die Vorderansicht uber.

Die gleiche spiralige Drehung zeigen das in Fig- 22 abgebildeto Demidium cylin-

dricum Grev* (syn* » Didymoprium Grivillei Ktz.) und das fur Deutschland neue Spon-

dylosis planum West (Fig. 25 ). das WEST aus dem meisten britischen und schotti-

3C] e s n 3rw .. •

. Es i St in der grossen Blanke der Zigalnobraches nicht selten,

n sei r Kleinheit leicht su iiberseben . $p. planum lot nach WEST identisch

mit Sphaerozosma pulchrum Bail., var. planum Follf,Po«. U.S. 1804 p. 29 t. 4

Fig.. 3, 4 und mit Spondylosis pulchrum (Bail J Arch. var. planum V. et C. S.

West in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXIII (1898) p. 311 J feme r mit opondy). pulcnrim

Baohmawi in Arch. f. llydrobiolog. u. Planktonk. 1907, p. 30. ^ 0rtru, AT.e «_
In Jaiire 1912 machte WEST aus dem Sp. pulchrum var. planum erne oeoondere Spe-

zies, well ihm eine, Verwechse lung nit einern andern Spondylosis aus^e 3^lossen ^r-

SChien (Journ. Linn. Soc. Bot. XL 1912) p. 430, pi. 19, Fig. 5 - 8 .
Das typiscne

Sp pulchrum kor*nt nach WEST weder auf den britischen Inseln, noch uberhaupt in

Bu^odTtoWWEST 1 c. p. 431). Danach ware das in meinern ersten Verzeichnis p. 14b

tnl^te ^ p^chrul I streichen und statt lessen Sp. planum ?u setzen. Unsere

%nZ it^X^Ci^nTmit der zitierten WESTschen Abbildung genau iiberem. Uur auf
- In der WESTschen Diagnose p. 430 heisst es:

_::er.

^ii
n
"nonets "2* vL na ™ "a-t «.!»- E£ 2o seig^ deutlich

"\T. Mo«T«c7S in e i n e m Falls ein Faden mit scharf umgrans-

ter SaUa4b£lla beobachtet. Das will aber nicht rtal besagen, dam, » der Regel

sind die Fa<£n n i e h t gedreht und Gallertseheiden pflegen oeist nur zu bestimm-

t6n
fuch

e

daSir|SSi abgebildete 4H»«io.t».^W« uar.^ustnottes

ft,**,J^ >-^
t^^]^55SSSSirU ich P- 1« eine neue

rJTC™» ^at^ar-lUmt^dla durch ungewohnlicfa lange Vereinigungs-

iTillen unfS ^erthiille ausge.eichr.et war. Heute kann ich nachtragen.

lertfaden (nach der luffassung HAUmiXISC.1. ^toplas.aflbrillen) hestanden hier

aus miU:^^S-^i?^JS""!^2fS2l^JS^
^rctarsser innliche Gallertfaden von perlsctourartiger Beschaffenheit zeigt auch

das in Fig. 2S angebildcte .^oerozosma oranulatum hoy. et mss.

yZBOMIO" DEE HIEH 3E0BAC:iTE?lK PXAIKS^SKIDUCEXN KII S0LCIIHI

T ,
• *=», Pinnlrton-Untersuchungen spielen die Desmidiaceen nur eine unter-

In den ^^^"f^^erauchungen sich ^-neist auf grossere Binnenseen be-
gecrdete Holla well d e ^e

^rordenflich „ DesmidiaC(, en sind. L^C0«I2

mVlLfpS Klostersees hoi Karthaus-{Schriften d. Nat. Ges Dan-

fi. T \pT?T4 De^idiaceen an: Cloeteriwn parvulum. Coamartu* Botrytia, 0. pro-

tJLJk. f+Lr^tri^trocile. - B. SCHRODER (Das Phytcplorfcton PreuBSischer Seen,

IZ^VoVZ*™ ?0 grosseren Fiachlandseen folgenda 5 Desmidiaceen: «our.
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gracile, ot. paradoxus var. longipes, Cosmariiim Phaseolus, Closteriwn Ceratiu

Cl . sp i ral iforme .

ZACliARIAS w-ir wohi der erste, der in seine

der Teiehgew.; ;.33er" (Forschungsber. PI on VI. 2.

,

logen auf das Plankton der Seiche und Tiimpel hinlenkte. Im Gegensatz zum Seen- o-

der Linnoplankton nannte er dieses Flachwasserplanktoii das Heleoplank-
t o n. Es ist dadurch charakterisiert, dass fast alle eulimnischen Formen, die wir

aus grosseren Seen kennen, auch in ihm vorhanden sind. Ausserdem enthalt es aber

auch Plankton-Spezies, die in grosseren Seen vollstandig felilen, namentlich zahl-

reiche Desmidiaceen. Uber das Vorkommen der letsteren im Heleoplankton sagt ZACIIA-

RIAS I.e. p. 101: Wach Durchsicht von mehreren hundert Planktonfangen aus kleine-

ren Gewassern habe ich den Eindruck erhalten, dass die Desmidiaceen darin viel hau-

^iger vorkommen und auch durch viel mehr Arten vertreten sind, als im Limnoplank-

ton .... In unsern Teichen und V/eihern gibt es zu manchen Zeiten ein wirkl-iches

Desmidiaceen-Plankton". Das Verzeichnis der zum Heleoplankton gehorigen Oragnismen,
das ZACHARIAS p. 94 aufstellt, enthalt folgende Desmidiaceen: Hyalotheca dissili-
ens, Desmidium Suartzii, D* cylindriewn, Closteriwn cornu, CI. rostratwn, cl. pro-
num. var. longissimum Lemmerm. , Cl. pseudopleurotaeniurn, Docidiwn baculwn, Stauras-
trim gracile, St. paradoxum ver. ohaetoceras Br. Schr.

USHKEH&AHII untersuchte "das Phytoplankton sachsicher Teiche" (Forschungsber.
Plon VII (1899) p. 96 - 135) und fand darin von Desmidiaceen: Hyalotheca dissili-
ens, Desmidium Swartzii, D+ aptogoniwn, Cosmarium deli cat issimwn, Closteriwn p3eu-
dospirotaenium, Cl. limietlcum var. tenue, Staurastrwn tenuissimwn var. anomalwn.

ZACIIARIAo hat seine Plankton-Untersuchungen auch auf Moorsumpfe ausgedehnt (
nZur

Kenntnis der niederen Flora und Fauna hosteinischer Moorsumpfe", Forschungsber.
Pl-jn X (1903) p. 223 - 289) und fand in den Moortiimpeln "eine ziemlich artenreiche
und quant itat iv nicht unbetrachtliche Menge von pflanzliehen und tierischen Schwe-
bewesen". CHODAT hat fur sie die Bezeichnung Sphagnoplankton Gin-*

gefiihrt. Da ZAGHARIAS in seinem Verzeichnis die Plankton-Formen als solche nicht
kenntlich gemacht hat, mussen die dort genannten Desmidiaceen unbenicksichtigt blei-
ben.

Das nachstehend von mir aufgeste lite Verzeichnis von Plankton-Desmidiaceen ist
auffallig reichhaltig, weil es Limno-, Heleo- und Sphagnoplankton gleichmassig be-r

rucksichtigt. Diesen 3 Arten des Planktons entsprechen etwa die 3 ersten Kolumnen
meines Verzeichnisses; Landseen, Hoorseen und Moorteiche, Moorblanken. Beziiglich
der untersuchten Gewasser verweise ich auf meine Ausfuhrungen in Band II des bot.
Archivs, p. 115 - 118. Die bereits erwahnten Publikationen von LAKOWITZ, SCHRODER,
ZACHARIAS und LEMMERfiiAM bleiben in dem Verzeichnis unbenicksichtigt, v/eil sie ver-
haltnismassig wenig Desmidiaceen anfuhren. Mein Verzeichnis beriicksichtigt folgende
Arbeiten:

1. -30RGE, 0., Die Algenflora des Takernsees, K. Svens. Vet. Akad. Stockholm
1^21 (Schweden, Borge ).

2. Kaare M&TSTER-STRCk, The Phytoplankton of some Norwegian Lakes, Kristiania
1921 (Korwegen. M. Strom).

3. Kaare MUNSTER-STR<3m, Algological Notes (II. Freshwater Algae and Plankton
from Finmark) , Kristiania 1921 fPinmark, M. Strom).

4. WEST et G. S. WEST, On the Periodicity of the Phytoplankton of some British
Lakes, Journ. Linn. Soc. Bot. XL (1912) nr. 277. (Brit ische Seen. W. et G. S. West .)

5. G. S. WEST, On the Freshwater Algae, including Phytoplankton of the Third
Tanganyika Expedition, in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVIII (1907) nr. 264 (Afrika.
G. S. WEST .)

6. G. S. WEST, On the Algae of the Yan Yean Reservoir, Victoria, in Journ. Linn.
Soc. Bot. XXXIX (1909) nr. 269 (Austral ien. G. S. West) .

Die nier unterstrichenen Stichworter kehren in dem Verzeichnis wieder. Ein +
in der Tabelle bedeutet das Vorkommen der gleichen Spezies, ein o das einer nahe
verwandten Form.
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Spezies und Varietaten macht keinen Ans-
Das vorstehende Verzeichnis

enthalten, die nur zufallig ins Plankto
Planktonten nicht anzusprechen sind,

dem Verzeichnis auch Fomen
nmemgeraten und die daruin als echte

ellip*

NEUBEOBACIITUNGEN AUS DEM JAIIRE 1922.

1. Gonatoxygon Kinahani (Arch.) Rbh. (cf. o"ben, p. 251, Pi - Zigelnosee, Zi-3lnomoo:

|" ^Qgtert^ Pritchardianjjm var. auhpraeloiiaum (Dick) Gronbl. (cf . ob
Fig. 1). - Seeresen, Sphagnatun und Moorblanken.
3. CI. Kutzinaii BrSh. £a. Fig. 27 . - Auffallend stark gestreift, Streifen fast

rippen-r oder leistenartig, die leisten mit
zarten Wulstreihen besetzt, ahnlich wie bei
CI, anguatatum fa. Boergeaenii Gutw. Zell-
enden fein und unregelnnssig punktiert. -
Sphagnetum Meisterswalde. Nur 1 Exenrolar
beobachtet.
4. CI. naautum Welle (Fig. 28 ). - BORGE,
Sua swasserai g. Sao Paulo p. 14-15, Taf. 1
Fig. 10-13. - Scharf charakterisiert durch
die nasenartig vorgezogenen Enden.' Membran
farblos und anscheinend glatt. In einer
leeren Zellhaut schienen allerdings Spuren
einer sehr feinen Streifung vorhanden zu
sein. Lange 630^, Breite 84u. Pvrenoide
zahlreich und zerstreut. - Soweit ich liber-
sehen kann, ist die Spezies far Europa neu.

.- Zigelnosee, Zigelnobruch, sehr vereinzelt.
5 - C1 " littoral* Gau. Fig. 29, 30 . - tfich't
selten in einer Aufsammlung des Ilerrn LUCKS
vom Danziger Stadtgraben. - Fig. 29 stimmt
genau mit der Abbildung bei HUlfSTER-SIPROH
Freshw. Alg. from Caucasus and Turkestan

'

PI. II, Fig. .13 uberein. Lange 252u, Breite
28n, die gestutzt-gerundeten Enden 5,5n
breit. - Fur Deutschland neu.

Daneben kor2.1t eine zweite Form vor (Fig.
30), die ich nur nit einigen Bedonken su ai.
littorale stelle, weil sie iiberaus zart und*
it". In der Ausbildung der zuge spitzt-gerun-^ littorale fa. Borge, Algenfl. Takernsee

di cht, aber sehr deutlich gestreift
deten Enden stimmt dlese Form gut mi

3t aber sonst schlanker. Grosse: 236 zu 22u, Enden 3|i
Fig. 6

treifen 45 - 48.

Vorhandensein oder das Fehlen von Streifen kann kaum als apezifisches Merk-
gelten. CI. Archer ianum, CI. Lunula

rum X2eba
y
ebonso CI. Malinuerni<mum wurden hier sowohl

furig beobachtet. KURZ (Grundriss einer Algenflora des a
ich ohne Strei



Euastrum inerma (Rolfs) Lund* fa*
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Vorderlandes, St. Gallen 1912, p. 129) hat an CI. Mai invernianion ahnliche Beob-

achtungen gemacht. Er stellt es darum als fa. zu Cl» Ehrenbergii Menegh. Unsere

Beobachtungen decken sich durchaus. In einer Aufsammlung aus den. Radaunekanal bei

Danzig ist CI. .Malinvernianum sehr haufig und in verschiedener Ausbildung vertre-

ten. Neben vollstiindig farblosen and ungestreiften Exemplaren finden sich solche

mit zarter Streifung und altere, gelb-braun gefarbte mit 3ehr deutlicher Strei-

fung. Das in Fir:. 51 abgebildeteCI. Malinvernianum stammt aus derselben Aufsamm-

lung; es ist client angefttllt nit Dauersporen von Olpidium endogenum A* Br. (vergl.

Bot. Arch. II (1922) p. 148 - 149!).
- Fig. 52, - Lange 60 u, Breite 38^, Isthm.

llu. - Die Abbildung bei WEST, Konogr, II,

t. 36, Fig. 7 ist schlanker, die Endlappen
sind weniger vorgezogen, jede Halbzelle ist

nur mit 3 Anschwellungen versehen. In der
Zahl und Anordnung der Anschwellungen und
in dem deutlich vorgezogenen Scheitel ahn-
elt Unsere Form sehr dcrn Eu. sinuosum var*

reduction West et G. S. West (Monogr. II, t.

36, Fig. 2), Abweichend ist bei unserer
Form die schwache Einkerbung der oberen Sei-

tenlappen. Ein sehr ahnliche s Euastrum in-

erme beschreibt DICK (Beitr. z. Kenntnis d.

Desmidiaceen von Siidbayern, Krypt. Forsch.
Munchen 1919, nr. 4, p. 249, tab. XIII, fig.

6) vom Kochelseemoos; er sagt ausdriicklich; *Haufig in Gesellschaft mit Eu. ainu-

osionn . Es ware darum nicht ausgeschlossen, dass es sich hier wie dort um eine be-

sondere Form von Eu* 3inuosum handelt. Dann kame allerdings nur var. reduction.

infrage, die bisher in Deutschland noch nicht beobachtet wurde, - Kl. Barschsee

bei Konitz, leg. LUCKS.

7. Eu* verrucosus var. rhomboideum Lwud fa. - Fig, 35 . - Mit einer tiefen Einker-

bung jederseits des vorgezogenen Scheitels. Membran gleichmassig mit kleinen,

spitz kegelformigen Warzen besetzt. Zellmitte mit einer Gruppe grosserer, rundli-

cher, in konzentrischen Kreisen angeordneter Warzen. Grosse 112 x 108u, Isthm,

22n. - Zigelnobruch.
8. Cosmgrium elegant issimum Lund* fa. intermedium Kaisert

Desm. Berchtesg. Landes,

Krypt. -Forsch. Munchen 1919, nr. 4, p. 223, Fig. 13, - Grosse 48 x 26u, Isthmus

24u (bei KAISER 18u) ; also etwas breiter als dort und mit mehr gerundetex^ Apex.

Die grossen Warzen sind wie bei KAISER schwach ausgerandet, was besonders bei den

Randwarzen in die Augen fallt. - Sphagnetum Forst Mariensee.

Elfvingii llacib* Migula, Krypt. -Fl. II, p. 430, Tafel XXIII K, Fig. 13.

Borowosee.
ihrer Ver--, Beitr. zur Kenntnis der Chlorophycee

breitung in Norwegen, Trbndhjem 1915, p. 27-28,
Taf. Ill, Fig. 51-52. - Fig. 54 a - c . - Bei
hoher "tiinstellung erscheinen die grossen, kuge-
ligen Warzen in kreisformiger Anordnung, bei
tiefer Einstellung (Fig. 34 c) in annahernd wag-
rechten und sekkrechten Reihen. Halbzellen kreis-
rund wie auch die Scheitelansicht. Lange 42 -
45u, Breite 23-24 uj Isthm. 12-14u.

Fig. 34 b zeigt ein- in der Teilung stecken
gebliebenes Exemplar, bzw. eine Zwillingsbil-
dung. Das bauchige, aus der Teilung hervorge-

x: gangene Mittelstiick ist ohne Struktur. - Kl.
Barschsee bei Konitz (leg, LUCKS)

.

Ich vermag das von GRCHBLAD, Finnl. Desm.,
Helsingfors 1920, p. 43 beschriebene und auf

G abgebildete C. iathmimtm W, von C.. bi3phaericum Prints
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nicht zu trennen. In GRQXELSDs Figur :

bei PRI1.TZ, und die Anordnung dor War,

wie meine Abbildungen (Pig. 34 a bei ]

Merkmal auch nicht schwer ins Gewicht

stellung, oft sehr verschieden. Jeden

ausdriicklich betont, C biaphaericum

die Halbsellen genau so kreisrund wie

in wagrechten und senkrochten Reihen kann,

r Einstellung) zeigen, als spesifisches

len, denn sie erscheint, je nach der Ein-

s unterscheidet sich, wie auch PRINTZ

Cm isthmioum deutlich durch die Kugel-

gestalt dor Halbuellen.

11. C. marparitatwn (LwidJ Roy. et Biaa. fa. diver-

gens nov. forma. - Fig. 35 . - Das Material von Kl.

Borowosee eiithlllt ausser den typischen A margari*

tatum und der fa. subrotundata Weat et G. S, West

noch eine dritte Fom, die ich wegen ihrer stark

auseinanderlcsufenden Seiten als /a- divergens be-

seicnne. Sie wurde mehrfttch und stets in gleicher

Ausbildung angetroffen. Lange 70 - 75u, grosste

Breite 73 - 6$u, Basis 54 - GOu, Isthra. 18 - 20^.

Die Struktur der Zellv/and ist dieselbe wie beta Ty-

pus. Die grosser., runden Warzen sind in regelaassi-

^en senkrechten und schragen Reihen geordnet, und

jedfi Varze ist umgeben von'mehr oder weniger regel-

m&ssigen Punktgruppen in Form eines Sechsecks. Die

Punktgruppen sind naturlich nur soweit sichtbar,

als der Zellinhalt zerstort ist.

12. C* subcucunia Schatidle. Y/E3!T, Monogr. II, t.

durcb. geringe-

6, fig. 12. - In Deutschland bisher

241) aus Bohinen bekannt. In Kleinen

£0 Fig. 1 - 3. - Torfstiche Seeresen.

no-Bruch.
X4. Peniim rufescens CI. West, Monogr. I, t.

nur durch HAHSGIRG
;

CProdr ^^^^^•^p.roiiel, Bnden sanft gerundet.
Barschsee (leg. LUCkS) nicht«^ ^^ ^.^ ^.^^ kUines

Exemplar mass 45 x 22u. Die Membran war in einigen Fallen

dicht und unregelmassig perforiert, und zwar so, dass die

Porenkanale die ziemlich derbe Membran deutlich durchsetz-

is/TtotiMMrua oranulatus var. attenuates W. Weat^onogr.

j t g 2 f. 10. - Bisher nur von den britischen Inseln,

von ITord-Amerika und durch PRISTZ (Chloroph. fforw. p. 13

t I fir. 6) von ITorwegen bekannt. Un3ere Form (fig, 3.C)

ist etwes kleiner als die norwegische, dort .296 x 38n, hier

210 x 42vi. In der stark verdickten apikalen Membran stunmt

sie Mit der norwegischen Form uberein.

16 . uicroatertas apioulata v. fimbriata (Haifa) Xordst.

Anomalie, Fig. 37 . - Zmlen der Seitenlappchen vielfach

„„,^ ef m A t mir einem Randdorn.

ESS^&K*aXliagrtiltaw (Pis - 58) ,
ahnlich, wie sie DICK

(De sm . Siidbayem , *«rf. W, Fig- 1 »• 3) «» *«»*««« ^"Ita rad *• »—«»«-»

Sfa^rtoJ^yj.^^ mitparasitischen Dauersporen

hat einigo Ahnli.chkoit ait der im Bot

Zygote

(1922) p. 151, Fig. 91 abgebilde-

einen Algenpila aus der Unterord-
ten. Sicher handelt es .icn

^ der te ^^^ 14(1( nit stacheln 21^
nung der Chytndxaceen. Der

^ stumpf-gerundeter Spitae.
Stacheln weniger ^^^^a^fa. ScJaW 40, 41. (cf. ,^ W).
19. Zygospore v

Zygote kugelig mit et

ser mit Stacheln 43n.

41 in Yorderansich. -

ugespitzten stacheln

- Fig. 40 zeigt die Kopolg '

'

Zigelnobruch (Probe 17. Y. 21).

14vi Lange. Durcboeo-
in Seitenansicht, fig,
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algologische Boobachtung erwahnt, iehtAnhangsweise sei noch eine algologische Boobachtung erwahnt, die zwar

zrura Thema dieser Arbeit gehort, aber doch wohl auf einiges Interesse rechnen darf,

pjg . 42 zeigt die Konturlinien einer Aroella rait einer endophytisch lebenden Os-

cillator ia spec. Per spiral ig gewundene Fa&en ist 3 - 4n dick, die Zellen sind

etwa doppelt so lang als breit, die Scheide- m .

wande nicht eingeschniLrt , die EndzeRen schwach

kopfig und leicht aufwar'ts gekriimmt. Farbung
schwach blaugriin. - Hicht; selten in einem Sphag-
netum bei Mariensee. - Freilebende Trichome war-,

den in keinem Pall beobachtet \ stets waren die

Paden spiralig azfgewunden in einer Arcella-
Schale. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es

sich hier urn Oscillatoria amphibia Ag. (MIGULA,

Krypt.-Fl. II, Tafel 2, Fig. 3) .handelt.

Zun Schlusse mochte ich noch ein Versehen
gutmachen, das mir bei meiner Ilaupt-Arbeit iiber

die Danziger Desmidiaceen unterlaufen ist. In
meiner Tabelle, Bot. Archiv II (1922) p. 154

• -, 171, Kolurane Traunstein-KAISER, ist versehent-
lich nur das 4. Verzej-chnis von KAISER beriick-

sichtigt. Kerr Dr. KAloER war so liebenswiirdig,

mir die Verzeichnisse nr. 2 uni 3 zu -tfterlassen-

Danach wiirden sich die Nunmern 5, 9, 10, 18;

20, 46, 62, 77, 109, 116, 128, 138, 149, 152,

, 230, 231, 245, 279, 316, 326, 327, 335, 330

Verzeichnisses in der Kolmnne Traunstein au.cn noch durch ein + kenntli'cn

machen. Das mir unzugangliche 1. Verzeichnis von KAISER bleibt auch jetzt noch

unberiicksichtigt.

161, 172, 181, 182, 187,
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