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Limonitbildende Algen der Neide-Flachmoore.

Yon Fr.-STEIKECKE (Kcnigsberg Pr. )

.

Als Gegenst&ck zu seinen Untersuchungen der Algenvegetation Ostpreussischer
Hochmoore begann Verfasser im Sommer 1921 eine algologische Bearbeitung des in
Hasuren gelegenen grossen Tfeide-Flachmoors. Die Untersuchungen, die eine foraa-
tionsbiologische Gliederung des Gelandes nach dem Mikrophytenbe stand erstrebten,
konnten nicht abgeschlossen warden, doch zeigten sie u.a. eine gewisse Bedeutung
dor Algen bei der Bildung des Raseneisenerzes.

Das I\
Teide-Flachmoor bei Neidenburg an der Siidgrenze Oetpreussens ist geo-mor-

phologisch ein Flusstalmoor und erstreckt sich etwa 40 km lang und 1 bis 2 kn
breit zu beiden Seiten der Neide und ihrer Hebenbache. Unter dem schwarzen Flach-
noortorf liegt Sand, der Torf selbst ist nit stellenweise starken Lagern von Ra-
seneisenerz .* Linonit (Leimon griech. » Sunpfwiese) durchsetzt, das bis zu den
70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts im benachbarten Kreise Johannisburg au» ahn-
lichen Hoorgebieten huttentechnisch verarbeitet wurde.

Untersucht .warden in erster linie die Telle des Moors, die sich siidwestlich
von Stadtwalde Ueidenburg hin erstreckten. Aug diesen Flachmoorwiesen ninimt das

Sallusker Fliess, ein ITebenbach der ffeide, seinen Ursprung, Durch Graben und in
den letzton Jahren intensiv betriebenes Forfstechen ist das Gebiet trockener ge-
worden; die Kehraahl der Algen vegetiert demgenass in den Torfstichen und Graben.

C1IAHAKTERISTIK DER A1GEUFL0RA IK DEK" STICHEN UND GRiBEN.

In den braunen Wasser der frisch gestochenen Stic he
fehlen naturgeniiss hShere Pflanzen; auch die Algenvegetation ist noch diirftig.

Segeliaassig findet sich Trachelomonas volvocina neben Cryptomonas ouata, ab und
2u eine Wasserblute von Chlamydomonas pluvialis. Dazwiscben wenig Diatomeen (Jft-

tschia palea Gomphanema parvulwn u.a.) und Ifesotaeniim chlajwj&osporunu

In s w e i- bis dreijahrigen Torfsti. cnen ha-

^n sicfcfbereits hohere Pflanzen angesiedelt, und zwar findet sich meist in ei-
n©m stich eine Art dominierend. Es gewahrt einen eigenartigen Anblick, den einen

Stich erftillt zu sehen von Elodea canadensis, einen zweiten daneben von Utri&*-
laria vulgaris einen dritten nur von Ceratophyllum, einen vierten von Hypmm..

ttunans einen fiinften voll von Chora. Schnolle und reichliche Vemehrung in dem

aahrsto-Cfreichen Substrat lassen den ersten Ansiedler den ganzen Stich filr sich

hanepruch nehmen. Xtalich schnell besiedeln Fadenalgen einen Torfstich der

**nn Wat ten von Sptrogyru, Uougtotia oder Cladopkcra fast in Reinkultur beher-

b°rgt. Die aikroskopische Algenflora 1st reichhaltiger: Cryptonorm* t Suglener
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und TracheloTzonas-krten iiberwiegen neben Oscillaria limosa, Closterium^, Cosma-
riura-Arten, Diatomeen und Chlamydoznonaden.

In alteren Torfstichen tritt eine Vermischung der ein-

zelnen hoheren Wassergewachse ein, Sumpf- und Verlandungspflanzen {Glyceric aqua-
tica, Carex Pseudocyperus, C panniculata, Lyihrum, Epilobium, Typha u.s.w. ) kom-
men hinzu. Die Algenflora ist ungefahr die gleiche wie in den jtlngeren Stichen,

jedoch" artenreicher. Schiztephyceen (Nostcc, Tolypothrix, Oscillaria) und in den
Watten der Griinalgen zahlreicbe Diatomeen dominieren. Dazwischen reichlich Infu-
sorien und Rotatorien. Wo eln liypnetum die Verlandung bedingt, finden sich als

Begleiter die Diatomeen Pinnularia viridi^s, Nt%x&dhia ifermicularis und Rhopalo-
dta gibba.

In langsam fliessenden Torfgraben wachsen
Cladophora "und Conferva, in ihrem Fadengewirr eine ungemein reichhaltige Diato-
meen-Vegetation (besonders zahlreichFyagcilaria' vir&s&ens, ,Melasira varians, Syne-
dPa amphirhynchus, S.. Voucher iae, S, acus, Cocconeis plaoentula, Cymbella ventri-
cosa) .

Stagnierende Torfgraben zeigen haufig einen Belag
mitdicken, schleimigen Eisenockeraassen, bedingt durch Leptothrix oehracea* Da-
zwischen neben reicher Infusorienfauna wenige Diatomeen (Synedr®, Stauroneia,
Mavicula, Gomphonema, Nitzsohia und Eunotia) * Auf den Eisenockermassen oft blau-
griine uberzuge von Oscillaria princeps oder tfunkelgrujae von Voucher ia terresiris-
Zwischen Osoillaria nur Diatomeen, zwischen Vaucti&ria aucb einige Desmidien aus\

den Gattungen Closrterium und Cosmariuiru In denselben Graben ferner Y/atten von*
Conferva martial is, Microspora dbbreviata und Spirogyra crossa. Im Plankton des
Wassers Euglenen und Tracheloraonaden neben farblosen Konaden und Bakterien.

Ausser Cryptomonas ovata ist in dem ganzen Flacbmoorgebiet keine einzige Al-

ge zu finden, die in den Ostpreussischen Hochmooren vorkommt.

DIE ABSCHEIDUHG DES EISENS.

Der erwahnte rostgelbe, schleimig-gallertige Eisenockerschlamm besteht aus
den rbtlichgelb gefarbten Gallertscheiden des Bakteriums Leptothrix ochracea Kg-.

Auch eine Anzahl Algen und griine Flagellaten zeigen an ihren Zellmembranen die
charakteristische rostgelbe Eisenfarbung; Da ferner die Bildung des Eisenoxyd-
hydrates durch Oxydation mit Hilfe des Luft-Sauerstoffes vOrkommt, lassen sich
folgende 3 Arten der Oxydhydratbildung aus dem gelbsten Eisen des Flachmoorwas-
sers unterscheiden:

1. Oxydati.on durch den Sauerstof der 1 u ft.

Das Wasser der frisch gestochenen Torfstiche iiberzieht sich an eisenreichen Stel-
len naCh kurzer Zeit mit einem irisierdenden Hautchan von Eisenoxydhydrat. Dassel-
be Hautchen kann an quelligen Stellen des Moores beobachtet warden,' wenn der
Tritt de3 Fusses das Hypnetum eindriickt und das hervorquellende Wasser mit der
Luft . in Beriinrung kommt

.

2. Oxydation durch Bakterien.- Zeptothrtx ochra -

cea
y
das typische Eisenbakterium, erzeugt allein jene wolkigen, breiartigen Eise?*~

ockermasaen. Seshalb wird die Bildung des Rasen-Eisensteines von einigen Autoren
fast ausschliesslich auf dieses Bakterium zuriickgefuhrt.

3. Oxydation durob' Algen.- Bekannt sind Eisenablage-
rungen in den Gallertscheiden einiger Schizophyceen, ferner in den Panzern zahl-
reicher Trachelomona&en sowie an der Membran mancher Closterien. Dio Abscheidung
des Oxydhydrates aus dem eisenhaltigen Wasser wird bei den Algen bedingt durch
den Assimilations-Sauerstoff , der eine Oxydation des Eisens herbeifiihrt und das
Produkt an der Zellmembran, der Austrittstalle das Sauerstoffes, sich niederschla-
gen lasst.

Folger.de Algengruppen aus dem Neidemoor zeihen mehr oder weniger starke Eisen-
einlagerung:

a. Flagellaten . - Anthophysa vegetans hat je nach dem Alter gelb bis braun-
rot gefarbte Scheiden. Cryptomcmas ovata in den stagnierenden Torfgraben gelbbrau-
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». Jtataanen. Desglaichen BagUna viridiS ; 41o K€,tabolie erBobeint afln» ^ «

*a, WspWa und amata fiihren^S ^T" ^f^f™^ woiuoclna, oiior*-

dass die -erunen Chro-atoSn tocfdas'iS^^**?* ™ idhlich El3en
>
—

erkennen sind.
Dunkelrotbraun des Panzers oft kaum zu

Emlagerung von Eisen und Braunfarbung der alteren^eX^en * ^
C. Con^aten

. - Gewisse Flachmoor-Closterier. (die Arten'des eiaenfr^Pr, tt^kmoors me!
)
besitzen als alte Exemplars stets eine'rostrote Perbe t Jl*^

T^ZaT^^ B6
?

aChtet **«* d-art gefarbt Oloster^Z ^tZjrnt^W* lunula (var. coloraiuw, erne iiberfliissigerweise benannte durch Eiseneinlagerung bedingte Form)
, C2-. ^rl^tm, 01. costatum, 01. PritohardiwZ leSer

ttmtm a aconydosporum. Desgleichen Zygtiema stellimm.
d. Confervoideen

. - Starke rostrote Farbung der Zellmembranen besitzt Confer-va mart talis in schwacherem Masse Microspora abbreviate beide untergetauchte
Flocken in stagnierenden ^orfgraben bildend.

6

Eine An- bzw. Einlagerung vori Eisen wurde nicht bemerkt bei Spiroaura PW
cheria und Dae illaria, obgleich Sp. orasaa,' V. terrestris und 0. prinoeps 'mehr-
mals dicht neben den Eisenockeraassen der Leptothrtx refund en *urden. Ferner wa-
ren samtliche bfcobachtete Diatoraeen rostfrei.

Worauf dies ungleiche Verhalten bei der Eisen-Abscheidung zuruckzuftihren ist
bedai-f der weiteren TJntersuchung. Die Beobachtungen zeigen aber, dass den Algen

'

eine wenn audi nebensachliche Bedeutung bei der Oxydation des gelosten Eisens zu-
kommt. Die Oxydation geschieht durch den As3irailations-Sauerstoff unter gleichzei-

schlag des Oxydhydrates an den Zellsiembraner.. Durch Uberlagerung mit
»-« im Laufe der Zeit die Oxydhydratmengen in eigentliches Ra-

Ophrys fuciflora x muscifera.

Von JOS. RDPPEHT ( Saarbracken)

.

Ophrys fuciflora x muscifera = Ophrys deuenensis Reichb, fll. Icon. XIII
(1851) p. 87; GREKLI, Fl. d, Schweiz, ed. VETTER, p. 84; CAMUS et LEGRABD in Bull,
soc. bot. Fr. (1903) p. 113; DE KERSIRS in Bull. soc. bot. Fr. 1905; KOCH, Syn.
ed. HALL. etWOHLF. p. 2437; MAX SCHULZE, Orch. p, 27 (4); Osterr. bot. Z. XLIX
(1899) p. 267. - 0. muaoifera x fuciflora Gremli 1. c. ; ASCHERSON et GRAEBITER,

Syn. in, p . 636. - 0. muscifera x Arachnites Cam. et Legr, 1, c. - 0. fuciflora
I myodes Rchb. fil. 1. c. - 0. apiculata Rchb. ftl. ? Icon. XIII, tab. CCCCLIV,
f » 1 - 4 non I. C. SCHMIDT. - 0. myodes x Arachnites ? Richter, PI. Eur. I

(1890) p.' l265.
'

In der Nomenklatur bedarf es zunachst einer Erlauterung. REICHEN3ACH bildet
in seiner Iconographie auf Tafel 102 unter I zwei verschiedene Bastarde ab. Aus
dem Jtext ergibt sich aber, dass die Fig. 1, 2, 3 und 4 zur Ophrys devenensis, die
Pi g. 5, 6 7, 8 und 9 jedoch zur Ophrys apiculata I. 0, Schmidt - 0. aranifera x
Xuscif'era'forma gahoren; letztgenannte stammen von Rolderbank bei Aarau, erstere
von Les Devens bei Bex (vide REICKENBAGH, Orchid, d, deutsch. Flora 1851, p. 1C3
u - 112). Wir haben es hier nur mit der devenenser Pflanze zutun, die in der Fol-
ge dann zuweilen falschlich (CAMUS) 0. apiculata Rchb* hiess. Dieser etwas zuge-

apitzte Name gehort aber am besten in die Versenkung, zumal eine weitere Ophryd
Wculdta naSlich RICHARD in Ann. Mus. IV, p. 55 (die REICHEIIBACH bei der 0. fu-
Vflora uAterbringt) die Confusion erhohen konnte.

Den ersten Fund dei iastardes machte nun offenbar REICNENBACH fil. Er fand 7
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