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Jiří Růžička: 

Poznámky k systematice Desmidiaceí. 1.-. 4. 
{Z Biologického ústavu Os. akademie věd, hydrobiologie, Třeboň). 

Je obecně známo, že systematika Desmidiaceí je dosud z velké části 
neustálená, spletitá a nejasná; jednotlivé druhy, někdy i rody, jsou mnohdy 
pojímány staticky, bez ohledu na svou přirozenou variabilitu, a v názorech na 
některé, často ty nejvšednější z nich, odporují si navzájem nejlepší autority. 
Příčin tohoto neradostného zjevu je několik; tři z nich považuji za nejdůleži
tější. 

Především většina obecnějších druhů byla popsána již v minulém století, 
dříve, než byla poznána neobyčejná variabilita Desmidiaceí; jejich diagnosy 
jsou pro dnešní potřebu příliš stručné a neúplné, původní kresby bývají zcela 
primitivní a obojí se hodí na několik podobných druhů. Pozdější autoři vyklá
dali jti proto každý po svém a následkem toho dnes nemůže vlastně nikdo 
bezpečně rozhodnouti, které organismy patří k některým jménům. 

Za druhé u naprosté většiny druhů neznáme šíři jejich variability. Každá 
zjištěná odchylka, i když je jen jedním případem, vytrženým z celé plynulé 
řady forem, bývá proto popisována jako samostatný druh nebo varieta; 
následkem toho nahromadila se naprosto nepřehledná spousta jmen a syno
nym, která stále vzrůstá. Na druhé straně však j eště dnes existují některé 
„hromadné" čili „sběrné" druhy, do nichž je shrnováno několik navzájem si 
podobných, ale ve skutečnosti nepříbuzných forem. 

Třetím závažným nedostatkem systematiky Desmidiaceí je nesprávné 
hodnocení jednotlivých znaků. Nemůžeme dosáhnouti hodnotných a definitiv
ních výsledků, dokud se řídíme znaky taxonomicky méně cennými a opomíjíme 
důležitější. 

1. Closterium praelongum Dréb. var. brevius (Nordst.) J(rieg. (1935). Fig. 1- 14. 

Řasa byla popsána Nor d st e d tem (1888); jeho stručnou diagnosu nutno doplniti 
dalším znakem: „Okraje buněk jsou ve stfodní části bud rovnoběžné jako u typického Cl. praelon
gum, nebo - u kratších exemplářů - je dorsální okraj stejnoměrně zakřiven, ventrální však 
rovný až slabě n admutý". (Viz Nor d st e d t, 1888, fig. 24, fig. nostra l!). 

U exemplářů z několika od sebe vzdálených lokalit pozoroval jsem poměrně krátké (nejvýš 
45 µdlouhé) segmenty podobné opaskům; v bohatém materiálu z Boubína vyskytovaly se takové 
segmenty přibližně u polov iny exemplářů. J ejich skutečná povaha není jasná. Jsou-li zde opravdu 
Qpasky, pak odporuje existence tak vysokého procenta neopaskových exemplářů L ii t ke -
m ii 11 e rov ý m (1902) závěrům o dělení a vzrústu opaskových Closterii. J e však možné, že jde 
jen o abnormálně prodloužené příčné pásky („Querbinden" ). Byla by velmi žádoucí další pozoro
vání z různých nalezišť. , 

V našich zemích není toto Closterium vzácné, bývá však chybně určováno , obvykle jako 
Cl. strigosum Br é b. Je velmi přizpůsobivé a schopné vegetovati za různých životních podmínek. 
Dva hromadné výskyty, jež jsem měl příležitost pozorovati, dály se za okolností velmi odlišn ých: 
v povlacích na dně kaluží na lesní cestě na úbočí Boubína (11 82 m n. m.) pl"i pH asi 6,2, a v plank
tonu betonové nádrže v Praze při pH 8,0-8,6. V planktonu se vyskytovaly poměrně delší 
exempláře. Řasa přichází také v pobřežním pásu našich b etamesoprobních řek, odkud bývá 
strh()vána i do „potamoplanktonu". Podle literatury snášl i silnou eutrofii. 
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2. Closterium nilssonii Borge (1906). Flg. 15-18. 

Skupina druhů z příbuzenstva Closterium juncidum - Cl. intermedium - Cl. striolatum 
zůstala i po vydáni moderní monografie Krieg rovy (1935) nevyjasněná; zejména oba 
poslední druhy rozlišuje tento autor vlastně jen podle rozměrů, tedy podle nadmíru nespolehli
vého znaku, a zahrnuje k nim jako synonyma i několik jiných, někdy i nepříbuzných Closterií. 
Jedním z nich je i Cl. nilssonii B o r g e, jež Kr i eg e r považuje za synonymum typického 
Cl. intermedium; to je však jistě nesprávné. Dnes ještě není možno rozhodnouti , zda existence 
Cl. nilssonii jako samostatného druhu je oprávněna; snad bude později možno, přiřaditi je jako 
varietu k některému druhu jinému. Rozměry a jejich poměrem stoji mezi Cl. junC'idum var. brevius 
R o y a Cl. intermedium R ft 1 f s; jeho rýhování je jemné jako u Cl. juncidum R a 1 f s, ale 
řidší. 

3. Penium didymocarpum Lund. (1871). Fig. 19- 23. 

Údaje o výskytu opasků a pórů u druhu P enium didymocarpum jsou v literatuře jen ojedi 
nělé. V materiálu z rašelinišť Oravy pozoroval jsem u tohoto druhu jak opasky, tak tečkování 
membrány. Tečky byly však tak jemné a nezřetelné, že další podrobnosti o jejich povaze a sesku
pení nemohu považovati za bezpečně zjištěné; zdálo se však, že na membráně existuji dva systémy: 
jednak podélné řady hustších teček (zrnek?), jednak řidčeji roztroušené body bez pravidelného 
uspořádáni (póry?). Pro existenci pórů svědči i slizový obal buněk. 

V poslední době vyskytují se v literatuře občas údaje o existenci pórú i u rodu Penium. 
Jediný znak, který podle Lu t ke mul 1 e r a (1905) odlišuje všechny (i neopaskové) druhy 
rodu Penium od podobných druhů rodu Cosmarium, totiž znak „Membrána bez pórů", je zřejmě 
problematický. 

4. Xanthidium Jasciculatum Ehrb. var. basidentatum (Borges.) nov. comb. 
Fig. 26-32. 

B 6 r g es e no v a var. basidentatum se počtem ostnů nesporně podobá druhu Xanthidium 
aculeatum E h r„ k němuž ji W. et G. S. West (1912) ve své monografii přiřadili, ale v mno
hem důležitějším znaku, t. j. v základním rozvržení ostnů, se od něho zcela liší. U X. aculeatum 
jsou ostny nepravidelně roztroušeny po celém okraji polovin. Ostny zmíněné variety jsou naproti 
tomu zřetelně rozděleny do šesti skupin na každé polovině buňky; tím (i jinými znaky) se varieta 
shoduje s druhem X. fascioulatum E hr. 

Var. basidentatum je řadou přechodních forem plynule spojena s X. fasciculatum var. oro
nense W. et G. S. West, takže se naskytá otázka, zda by obě variety neměly býti sloučeny; 
je totiž možno, že var. basidentatum je pouhou nestálou odchylkou s nadměrně rozmnoženými 
ostny, bez t axonomické ceny. Takové „morphae*) hyperevolutae" se občas u různých druhů 
Desmidiacei vyskytují, důvod jejich vzniku není však dosud objasněn. 

Jiří Růžička: 

Bemerkungen zur Systematik der Desmidiaceen. 1.- 4. 

Es ist eine al1gemein bekannte Tatsache, dass die Systematik der Desmi
diaceen grosstenteils noch verworren, nicht stabilisiert und oft unklar ist. 
Einzelne Arten, manchmal auch Gattungen, werden haufig statisch, ohne 
Riicksicht auf ihre natiirliche Variabilitat begriffen, und die Meinungen der 
besten Autoritaten uber manche - oft die gemeinsten - Formen gehen nicht 
selten ganz auseinander. Diese unerfreuliche Lage hat mehrere Ursachen; drei 
von ihnen halte ich fiir die wichtigsten. 

*) Podle doporučení redakční komise Algologické řady plánované Flory ŮSR, použí
vám zde terminu „morpha" pro nestálé odchylky bez taxonomického obsahu, které nejsou 
vázány na určitý druh nebo taxon. Termínu „forma" nesmí být v takovém případě použito, ježto 
je mezinárodními nomenklatorickými předpisy vyhrazen jako poslední člen hierarchie taxonů 
jen pro odchylky taxonomické. 
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Vor allem, der grossere Teil der gemeinsten Arten ist schon im vorigen 
Jahrhunderte beschrieben worden, bevor man die ausserordentliche Variabi
litat der Desmidiaceen kennengelernt hat; ihre Diagnosen sind ftir die heutigen 
Anspriiche viel zu biindig und unvollstandig, die ursprlinglichen Abbildungen 
sind oft ganz primitiv und beide - sowohl Diagnosen als auch Zeichnungen -
konnen auf einige ahnliche Arten bezogen werden. Info1ge dessen deuteten sie 
d.ie spateren Autoren nach ihren individuellen Ansichten, und so vermag 
heutzutage eigentlich Niemand mit Sicherheit zu entscheiden, welchen Orga
nismen bestimmte N amen zugehoren. 

Anderseíts, bei der weit grossten Anzahl von Arten ist die Variationsbreite 
unbekannt. Aus diesem Grunde wird eine jEde festgestellte Abweichung - auch 
wenn es sích nur um einen, aus der kontinuierlichen Formenreihe auE'.gerissenen 
Fall handelt - als selbstandige Art oder Varietat beschrieben; auf diese Weise 
ist bisher eine ganz uni.ibersichtliche, fortwahrend sich noch vergrossernde 
Masse von Namen und Synonymen angehauft worden. Dagfgen aber existieren 
noch heute „Sammelarten", in welche einige scheinbar ahnliche, in der Tatsache 
jed.och unverwandte Formen eíngereiht werden. 

Der drítte Mangel der Systematik beruht in der unrichtigen Verwerturg 
einzelner taxonomischer Merkmale. Man kann zu keinen wertvollen und 
endgtiltígen Erfolgen gelangen, solange man auf taxonomisch minderwertigen 
Merkmalen basiert und wichtigere nicht beri.icksichtigt. Zur Losung der Fra.ge, 
welche Merkmale zu bevorzugen sind , gelangt jedoch die Wissenschaft nur 
langsam und schwierig; noch heutzutage sind in der Desmidiologie die Merk
male nicht immer richtig beurteilt. 

In den folgenden Bemerkungen beabsichtige ich einen Versuch zu wagen, 
die angedeuteten Grundsatze wenigstens bei einigen Formen zur Geltung zu 
bringen, die ích wahr~nd der letzten Jahre naher kennengelernt hatte. 

1. Closterium praelongum Bréb. var brevius (Nordst.) Krieg. (1935). 
Fig. 1- 14. 

Syn.: Cl.littorale Gay forma Gutwiríski,1899,S.701,Fig.aufS. 701. 

Die kurze Form von Closterium praelongum Br é b. wurde zum erstenmal von Nor d 
s t e d t im J. 1888 aus neuseelandischem Materiale beschrieben; in Europa (England) fand sie 
W. West (1891) und nannte sie „f. brevior". Krieger bezeichnete sie in seiner Monographie 
(1935) zum erstenmale als Varietat unter dem Namen „var. brevius Nor d st." Es ersteht eine 
Frage, wie eigentlich der rechte Namen der Alge lauten soll. 

Den internationalen Regeln gemass gebiihrt der Vorzug demjenigen Autor, der als 
erster die Alge als selbstandiges Taxon bestimmt, d. h. der sie als erster benannt hat. Nor d 
s t e d t bezeichnet in seiner zitierten Arbeit die taxonomischen Einheiten folgerichtig als Novum 
(nov. spec., nov var., usw.), nur bei den Formen 18.sst er diese Bezeichnung durchgehends weg. 
Manchmal ist die Ben"ennung einer neuen Form wenigstens aus der typographischen Ausstattung 
ersichtlich, namentlich ist sie ófters durch Kursivschrift gekennzeichnet. Bei unserem Closterium 
sind auf S . 68 in der Diagnose (siehe weiter!) die ersten zwei Worte „F o r m a br ev i o r" 
durchschossen, auf S.' '95 in der Legende zur Taf. 3 aber in Kursivschrift gedruckt. Die Form kann 
man also fiir rechtmassig benannt halten. 

Doch ist zu erwahnen, dass Nor d st e d t selbst in seinem neueren Werke, in dem 
„Index Desmidiacearum" (1896, S. 205) seine Form nur roit den Worten „f. Nor d st." zitiert, 
und die W es ťs che als „f. brevior West" einfohrt; offensichtlich hielt er selbst seine Form 
f'iir nicht rechtmassig benannt. Auch W. et G. S. West zitieren im I. Bande ihrer Monographie 
(1904, S. 165) „forma brevior West" Ůnd nur in den Synonymen „forma Nor d st." 

Krieger in Lieferung 2. des I. Teiles seiner Monographie (1935, S. 324) hat das Taxon 
von der Forro zur Varietat geandert; nach den internationalen Regeln lautet sonach der richtige 
Name der Alge „var. brevius (Nor d st.) Krieg. (1935)". Manche Desmidiologen hielten 
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jedoch diese letzte Regel nicht ein, mít Riicksicht darauf, dass der Inhalt der taxonomischen 
Begriffe „varietas" und „forma" noch nicht international festgestellt oder wenigstens stabilisiert 
ist und deshalb irnmer mehr oder weniger subjektiv aufgefasst wird. 

Die obgenannten Autoren hielten den Unterschied der Varietat vom Typus 
flir nicht zu gross. Nor d st e d t (1888, S. 68, T. 3, Fig. 22- 24) definierte 
diese Varietat ganz kfuzlich: ,,Forma br ev i o r, diametro . 21- 23-plo 
longior (membrana vulgo achroa striis argre conHpicuis)" und in einer Bemer
kung macht er noch darauf aufmerksam, dass die Zellenden oft nur kaum 
zurlickgebogen sind. W. et G. S. West (1904, S. 165, T. 21, Fig. 3-5) 
begnugen sich mit einer noch biindigeren Beschreibung: „Cells shorter, 
14- 22 times longer than the diameter". (Das typische Cl. praelongum Br é b. 
ist namlich etwa 35-45mal langer als breit). Auch bei Krieger {1935, 
S. 324, T. 25, Fig. 9) findet man keine ausflihrlichere Beschreibung. Wir 
entbehren insbesondere den Hinweis auf die Zellform, die von dem typischen 
Cl. rpraelongum Br é b. ziemlich verschieden ist, wie ich weiter noch anflihre. 
Hier schliesse ich nur die Bemerkung an, dass schon inAnbetracht der Nor d
s t e d t' s c h e n Originalfiguren es notig ist, die Diagnose der var. 
brevius foJgender W eise zu erganzen: „Die Zellrander sind in der mitt.leren 
Partie der Zelle entweder parallel wie beim Typus, oder (bei den klirzeren 
Zellen) ist der Dorsalrand gleichmassig gekriimmt, der Ventra1rand gerade 
oder leicht angeschwollen." (Vide No :ť d st e d t, I. c., fig. 24, fig. nostra 1 !) 

ln der Tschechoslowakei kommt nicht selten ein Closterium vor, das in 
allen Einzelheiten der urspriinglichen Nor d st e d ť s che n Beschreibung 
und Abbildung der obangeflihrten AJge entspricht. Wir werden jetzt einigen 
seiner Merkmale Aufmerksamkeit widmen. 

Was die Dimensionen betrifft, ist die AJge ziemlich variabel, trotzdem 
stimmen die tschechoslowakischen Exemplare mit den Literaturangaben gut 
iiberein, wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist: 

I 
Long.µ 

I 
Lat.µ 

I 
Long.: lat. 

Nordstedt (1888) 240-460 19- 22 I 12- 23 X 

W. et G. S. West, Monographie (1904) 198- 320 12,5- 17 14- 22 X 

Krieger, Monographie (1935) 198- 360 13-24 10- 22 X 

Kossinskaja (1951) 219-461 10,3- 21 15- 26 x 

Růžička: Bohmerwald (Siidbohmen) 158- 300 17,5-22,5 9- 16 x 
Fluss Moravice (Schlesien) 196- 335 16- 21 9,5- 21 X 
}'luss Otava (Sudbohmen) 308 16 19,2 X 
Praha, Plankton 246- 405 15- 16,5 16,5- 26 X 
Písek (Sudbohmen) 166-245 12- 14 12,5-17,5 X 
Orava (Slowakei) 176- 280 12,5- 14 13- 21 X 

Zell n aus dem Plankton sind verhaltnismassig langer (Fjg.10). lm Orava
Gebiet und bei Písek kommt eine kleinere Form vor (Fjg. 5- 7); so geringe 
Dimensionsunterschiede haben jedoch keinen taxonomischen Wert und stehen 
oft mit den Eigenschaftcn des Milieus in Zusammenhang. 

Die Zellform ist von ihrer Lange abhangig. Bei den langercn Exemplaren 
sind die Zellrander in mittlerer Partie fast parallel , wie es auch beim typischen 
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Closterium praelongum vorkommt. Im Gegenteil bei den kurzen Exemplaren 
ist der Dorsalrand massig gekriimmt, der Ventralrand ist jedoch gerade oder 
sogar ein bisschen angeschwo1len (Fig. 1, 2, 6). leh beobachtete auch Exemplare 
mit angedeuteter Doppelkriimmung (Fig. 8) , wie sie auch Nor d st e d t 
in seiner Fig. 23 zeíchnet; solche unnormale Formen kommen jedoch auch bei 
anderen Arten vor. Samtliche diese verschiedenen Formen sind immer mit 
ůbergangen kontinuierlich verbunden (was ich betonen will), und ich fand sie 
wiederholt alle in einem und demselben Materiale beisammen (Vergl. Fig. 2 
mit 4; , Fig. 6 mít 5, Fig. 8 mít 9!). In der Literatur publizíerte die kiirzere , 
a,ngeschwollene Form sehr genau schon Nor d st e d t (1. c., Fig. 24;, fig. 
nostra 1) und spater Gut w in s k i (1899, Fig. auf S. 701, sub nom. Cl. litto
rale Gay forma); bei den iibrigen obgenannten Autoren wurde jedoch diese 
Forro nie abgebildet, samtliche ihre Fjguren stellen nur langere Zellen mít 
parallelen Seiten dar. Aber auch die Iangeren , unangeschwollenen Zellen sind 
von dem typischen Cl. praelongum ziemlich verschieden, den Enden zu gleich
massiger verschmalert, mít den nur gering oder gar nicht zuriickgebogenen 
Enden. 

Wie es chon Nor d st e d t (1. c., S. u8) bemerkt hat, díe Zuriickbiegung 
d er Enden ist manchmal kaum erkennbar (namentlich bei den heranwachsen
d en Halbzellen). K o s s in s kaj a (1951 , T. 7, Fig. 2, 3) dagegen zeichnet 
die Enden dieses Clost eriums (und auch einiger anderen Arten, z. B. Cl. lunula, 
Cl. turgidum ) weít mehr zuriickgebogen, als es bei unseren Formen vorkommt; 
ihre Zeichnungen sind iibdgens von jenen Nor d st e d t s auch in anderen 
Punkten verschieden , besonders die ganze Zellform ist abweichend (die Zellen 
sind erst vor den Enden ziemlich plotzlich zusammengezogen). 

Die Membran im Apex ist charakteristisch verdickt, und zwar an der 
Endflache, grosstenteils auch an den Seiten (Fig. 11); diese Verdickungen 
fehlen nur selten. In der Literatur ist diese Einzelheit bisher nicht beschrieben 
worden, demnach vermag man nicht zu sagen, ob dieses Merkmal fiir die 
Varietat alJgemein charakteristisch ist. 

Die Skulptur und Farbe der Membranen sind bei der Varietat ziemlich 
veranderlich; schon Nor d st e d t (1888 , S. 68) erwahnt die „striae aegre 
conspicuae" und die Variabilitat der Membranfarbung. Griindlicher wurden 
·diese zwei Merkmale von Wo r on i c hi n (1940) studiert, der einige Formen 
unterscheidet: f. incolorato-glabra, f. colorato-glabra, f. colorato-punctata und 
·f . colorato-striata. Die Membranfarbung kann natiirlich als kein taxonomisch 
wertvolles Merkmal angesehen werden, sie steht mit dem Inhalt von eingelager
tem Eisen und dadurch also oft mit den Eigenschaften · des Milieus in 
Zusammenhang. Meine Exemplare waren - ebenso wíe diejenigen Nor d -
:st e d t s - farblos bis braunlich; am dunkelsten waren ~i.ltere Membranen aus 
moorigen Gewassern. Unter Anwendung von einer Olimmersion war ich 
imstande, die feine Streifung der Mem bran, oft eben an der Grenze der Sicht
barkeit , zu unterscheiden; manchmal, besonders bei den farblosen jiingeren 
Halbzellen , war die Membran scheinbar ganz glatt, d. h. ihre Streifung war so 
schwach , d ass auch unter der Immersion es unmoglich war, sie zu unterschei
·den. Die Dichte der Streifung: 14;- 16 Striae auf 10 µ (Kri ege r, 1935, 
.S. 323, ftihrt fiir den Typus 15 Striae auf 10 µ an). 

Die Angaben liber die Anzahl der Gipskristalle in den Endvakuolen 
stimmen in der Literatur nicht iiberein. W . et G. S. W es t (1904;, S. 164) 
beschrieben beí dem typischen Cl. praelongum „many moving granules", 
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ebenso K o s s in s kaj a (1951, T. 7, Fig. 1 und 2) zeichnet sowohl beim 
Typus als auch bei der var. brevius je eínige Kornchen. Krieger (1935, 
S. 324) dagegen gibt fiir das typische Glosterium praelongum nur 1 bis 2 
zusammengesetzte Kristane an, iiber die Verhaltnisse bei der Varietat macht 
er keine Erwahnung. Meine Exemplare der var. brevius (und zwar von allen 
Fundorten) enthielten nur einen Kristan, sehr selten zwei oder drei; es handelte 
sich offenbar um zusammengesetzte Kristalle (siehe Fig. 8 b!). Es ist ganz gut 
moglich, dass bei einigen Stammen oder Populationen der Zerfall solcher 
zusammengesetzter Kristalle ofter geschieht als bei den anderen; ahnliche 
Variabilitat in der Anzahl der Kristane findet man auch bei anderen Arten, 
z. B. bei Cl. venus K ii t z. Dieser Unterschied an sich selbst kann deshalb 
nicht fiir ein wichtiges taxonomisches Merkmal gehalten werden. 

Die Zygosporen sind bei W. et G. S.West (1904, S. 165) als „globose and 
smooth, diam. 40-46 µ'' beschrieben. leh selbst beobachtete die Zygoten nur 
bei der kleíneren Form vom Oravagebiet; sie stimmten mit der erwahnten 
Beschreibung iiberein, nur waren sie nicht vollkommen kugelig; sie hatten 
35-42 µ im Durchmesser (Fig. 13, 14). 

Eine sehr interessante Neuheit, die ich bei den tschechoslowakischen 
Exemplaren festgestellt habe, ist die Existenz der den Giirtelbandern ahnli
chen Membranstiicke (Fig. 3-5, 7, 10), die aber nur bei eínem bestimmten 
Prozent der Individuen vorkamen. Man fand gewohnlich je 1, selten je 2 und 
ganz ausnahmsweise je 3 Membranstiicke an einer einzigen Zelle. In einem 
Materiale aus dem Bohmerwald entfielen auf 100 leere Membranen 54 Exem
plare ohne Membranstiicke, 40 Exemplare mit einem und 6mit zwei Membran
stiicken. 

Charakteristisch waren auch die Dimensionen dieser Membranstiicke: 
sie waren immer kurz, oft nur ringformig (Fig. 7), auch kiirzer als 5 µ. leh 
h?'be Mem~rans.tiic~e bei 200 Exemplarei:i aus dem Bohmerwald gemessen; 
die Ergebmsse smd m der folgenden Ubers1cht enthalten: 

Lange der uber 4µ 10µ 16µ 22µ 28µ 34µ 40µ 
Membranstiicke bis 4µ 10µ 16µ 22µ 28µ 34µ 40µ 

Anzahl der Exemplare 3 23 36 38 49 35 15 I 

Die grosste Anzahl der Exemplare hatte die Membranstiicke etwa 26 µ lang; 
die maximale beobachtete Lange betrug 45 µ. In den diirftigen Materialen 
aus den anderen Lokalita.ten war ich ausserstande, die Existenz und Lange 
dieser Membranstiicke statistisch zu verfolgen, auch dort aber kamen sie bei 
einem grosseren Teil aller Exemplare vor. \'. 

In der Literatur fand ich keine Notiz liber solche Membranstiicke bei der 
var. brevius; nur Dic k (1919, T. 13, Fig. 2) zeichnet das charakteristische, 
sehr kurze Membranstiick auf seinem Exemplare von Siidbayern , ím Texte 
jedoch erwahnt er diese Tatsache nicht. 

Es ist sehr schwer, diese Erscheinung naher zu erklaren. Vor allem 
konnten die beschriebenen Membranstiicke als Giirtelbander angesehen wer
den. Einer solchen Erklarung entspricht aber nicht die grosstenteils zu kleine 
Lange der Membranstiicke, von welchen die kleinsten von den Querbinden 
nicht zu unterscheiden waren. Die Existenz der Giirtelbander nur bei einer 
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Halíte der Individuen steht a uch mít der L i.i t k e m i.i 11 e r's c h e n ( 1902) 
Theorie liber das periodische Erganzungswachstum bei den Giirtelbandcloste
rien im Widerspruch. (Vergl. aber Cl. costatum Co r d a, welches „sich 
beziiglich der Giirtelbandbildung iiberhaupt an keine Re gel bindet ". -
L ii t ke m ii 11 e r, 1917, S. 317.) Als mehr wahrscheinlich scheint mir die 
zweite Annahme, dass es sich hier um anomal verlangerte „Querbinden" 
handelt (vergl. Liitkemiiller, 1902, S. 378). Va·n Wisselingh 
(1912) hat sehr ahnlíche Membranstiicke bei zwei kultivierten, norma! giirtel
bandlosen Closterium-Arten beobachtet. Doch scheint es, dass es sich bei der 
var. brevius um keine Abnormitat, sondern um eine ganz charakteristische 
Eigenschaft handelt, da die Membranstiicke in allen von mir besichtigten 
Materialen vorkamen. Jedenfalls verdient diesé Erscheinung eine weitere 
Aufmerksamkeit und es ware sehr erwiinscht, die Frage an Materialen aus 
verschiedenen Gebieten und Landern zu verfoJgen. 

Was die Okologie betrifft, da deutet Krieger (1935, S. 324) an, dass 
die var. brevius sauere Lokalitaten bevorzugt, auch wenn diese AJge kein 
Sphagnophil ist. leh selbst abe.r fand diese Varietat in mannigfaltigstem Milieu. 
lm Oravagebiet (Slowakei) fand ich die winzigere Form auf moorigen Heiden 
und Wiesen in Graben und nassen Platzen mit pH-Wert etwa 6,5 (Fig. 7, 13, 14); 
in der Umgebung von Písek (Siidbohmen) in einem Waldtiimpel, pH-Wert 
derselbe (Fig. 5, 6); vom Bohmerwald (Siidbohmen) erhielt ich ein reiches 
Material durch die Gefalligkeit von Prof. R o s a (Praha) aus Pfiitzen und 
Graben langs der Waldwege in der Hohe von 1182 m ii. d. M., wo die Varietat 
bei pH-Wert etwa 6,2 massenhaft in griinen Ůberziigen am Boden vorkam 
(Fig. 2-4, 11, 12). Dasselbe Closterium ist jedoch auch in massig alkalischen 
Biotopen zu finden, besonders in der Ufe.rzone unserer beta-mesosaproben 
Fliisse, z. B. in der unteren Otava (Siidbohmen) und in der mittleren Moravice 
(Schlesien, Fig. 8, 9); der pH-Wert der beíden Lokalitaten betragt etwa 7,5. 
Aus dem Flussboden werden die Individuen oft auch in das „Potamogeton" 
mitgerissen, wo sie, wie es scheint, imstande sind, weiter zu vegetieren. 
O. A I ber to v á (1953) hat dieses Closterium auch im Plankton des Beton
bassins im Garten des Genetischen Instituts der Karls-Universitat in Praha 
nachgewiesen, wo es die maximale Quantitat anfangs Juli erreicht hat 
(pH-Wert 8,0- 8,6); in dem von ihr erhaltenen Materiale iiberwogen verhaltnis
massig langere Exemplare (Fig. 10), als in den benthischen Populationen. 
Cl. praelongum var. brevius ist also sehr anpassungsfahig und kann in sehr 
verschiedenem Milieu und unter mannigfaltigen Lebensbedingungen vegetie
ren; die Umstande der zwei obangefiihrten Massenauftritte waren ja sehr 
verschieden. Nach M es s i kom m e r (1942, p. 231) vertragt die Alge auch 
s tar k eutrophisierte Gewasser. 

Fiir die gefallige Bestatígung der Determination und der Identitat der 
Alge mít der urspriinglichen N o r d s t e d ť s c h e n Beschreibung sage ich 
dem Herm Dr R. Gron b 1 ad (Karis, Finnland) meinen herzlichsten Dank. 

Nun ersteht noch die Frage, ob die var. brevius sensu Nor d st. zum 
Cl. praelongum nicht unberechtigt beigefiigt wird, und ob es sich nicht in der 
Tatsache um zwei ahnliche, aber selbstandige Arten handelt. Es liegt hier wohl 
daran, welchen taxonomischen Wert man dem Hauptunterschiede zwischen 
Typus und Varietat, d. h. dem bei var. brevius manchmal auch bauchig auf
getriebenen Ventralrande zuschreiben sollte. Meiner Ansicht nach sind solche 
Auftreibungen bei Closterien ( e benso wie bei Cosmarien) taxonomisch nicht 
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zu hoch zu schatzen. Die Frage sollte jedoch derjenige Forscher losen, welcher ein 
reichlicheres Material von Cl. praelongum zum Studium haben wird; es ist 
leider weit seltener, als var. brevius. 

2. Closterium nilssonii Borge ( 1906) Fig. 15- 18. 

Die Closteriengruppe aus der Verwandschaft Cl. juncidum - Cl. inter
medium - Cl. striolatum umfasst eine R eihe von Arten und Varietaten, die 
sehr schwer zu unterscheiden sind; alle hieher g horenden Formen sind ausserst 
variabel und dabei in den taxonomisch wichtigen Merkmalen wenig verschie
den. Alle drei obgenannten wichtigsten Arten dieser Gruppe sind schon vor 
mehr als hundert J ahren beschrieben worden, allerdings ungenugend und 
ungenau, und es ist moglich, dass ihre Autoren schon dama]s auch andere 
ahnliche Arten in sie einbezogen hatten. Die Gruppe blieb unklar auch nach 
dem Erscheinen der modernen Monographie von Kr i e g e r ( 1935) , der die 
erwahnten Arten (insbesondere die beiden letzten) eigentlich nur nach den 
Dimensionen, also nach einem ganz unzuverlasslichen Merkmale unterscheidet, 
und ihnen noch einige andere, teilweise unverwandte Arten beischliesst. Es 
eriibrigt nur einzelne Formen mit grosser Sorgfaltigkeit von neuem sicher
zustellen und erst dann einen Versuch zu machen, sie wiederum zu klasifizieren 
und eventuell auch mit den alteren Beschreibungen zu identifizieren. 

Eine dieser Formen ist Closterium nilssonii Bor g e . Da es sehr wenig 
bekannt ist, so gebe ich hier seine Diagnose wieder: 

„Cellulis 14--17µ latis, 10- 15-plo longioribus, ad utrumque polum sensim et leviter 
attenuatis, latere ventrali fere recto, latere dorsuali leviter convexo, apicibus late truncatis 
7,5--8,5 µ latis; membrana fulva subtiliter striata striis circ. 10 in 10 µ; pyrenoidibus in utraque 
semicellula 8--10 uniseriatis; locello apicali corpusculis magnis 1- 2 instructo" (Bor g e, 1906, 
S. 16, T. l, Fig. 8). 

Diese Diagnose ist noch mit foJgendem Satze zu erganzen: „Membran mit 
Gtirtelbandern"; das Giirtelband ist von Bor g e selbst abgebildet. 

Spatere Angaben findet man in der Literatur nur sparlich; so z. B . Duc e 1-
1 i e r ( 1916, S. 58, Fig. 37) wiederholt die Artbeschreibung, De f 1 a n dr e 
( 1926, S. 992, Fig. I) zeichnet eine massig s tar ker gekrtimmte Form, die 
Beschreibung M es s i kom m e r s (19.35, S. 41, T. 1, Fig. 4) b estatigt 
wiederum die Angaben B o r g e s, usw. 

In den Mooren von der Orava (Slowakei) fand ich nicht selten Closterien, 
die in jeder Hinsicht mit Cl. nilssonii sehr gut identifizierbar waren. Ihre 
Dimensionen und andere biometrische Da ten smd im Vergleich mit der zitierten 
Literatur aus der folgenden Tabelle ersichtlich: 

I Long. µ I Lat.µ I Long.: lat. !Pyren I Striis I 
in Y2 j in 10 µ I visibil. 

Borge 1906 ? 140-255 14- 17 10- 15 X 8- 10 cca 10 ? 14- 17 

Ducellier 1916 122,5- 135 17- 17,5 ? 7,2- 7,8 X 6- 8 ? 9- 10,5 15-- 17 

Deflandre 1926 116 16 7,3 X 6 - -

Messikommer 1935 160- 210 16- 17 ? 10- 12,4 X - ? 10,5- 11 16 

Růžička 136- 274 15- 19 8,6- 15,6 X 5- 9 12- 13 17- 22 
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Die Form der Zellen stimmte mit den Abbildungen der oberwahnten 
Autoren sehr gut iiberein. Die kiirzeren Zellen waren in der Mittelpartie am 
brei_testen, bei den langeren waren hier die Rander fast parallel. Die Mem
branstreifung war - gleich den Angaben M es s i kom m e r s (1935, 
S. 41) - unter Anwendung des trockenen Objektivs nur bei den al teren 
braungefarbten Membranen. sichtbar; bei jiingeren Zellen oder Zellhalften war 
sie nur unter der Olimmersion zu unterscheiden. Die Zahl der Streifen war etwa 
12 bis 13 pro 10 µ , also um 1- 2 mehr, als die Literatur angibt; ein so geringer 
Unterschied kann natlirlich fiir ein taxonomisch wertvolles Merkmal nicht 
gehalten werden. 

Einige Exemplare hatten mehr oder weniger angeschwollene Ende 
(Fig. 18). Es handelt sich zweifellos um eine taxonomisch bedeutungslose, 
moglicherweise teratologische Abweichung; sol che Falle mahnen aber ernstlich 
davor, ein jedes Clost erium mit angeschwollenen Enden fiir eine selbststandige 
Art zu halten. 

In der gegenwartigen Zeit unter Beriicksichtigung der Unklarheit des 
ganzen Verwandschaftskreises kann man noch nicht entscheiden, ob die Exi
st enz von Cl. nilssonii als einer selbstandigen Art berechtigt ist oder nicht; 
spater wird es wohl m5glich sein, es irgendeiner anderen Art beizufiigen. 
Mit seinen Dimensionen und deren Verhaltnis steht es zwischen Cl. juncidum 
var. brevius Roy und Cl. intermedium R a 1 f s; durch die Feinheit der 
Streifen ahnelt es auch dem Cl. juncidum R a 1 f s ; es ist aber nicht so dicht 
gestreift. Mit der Zellform stimmt es gut mit dem Cl. intermedium in G r on
b I ad (1945) , iiberein. Kri ege r (1935) halt es fiir ein Synonymum des 
typischen Cl. intermedium, was jedoch bestimmt unrichtig ist. 

3. Penium didymocarpum Lund. (1871) Fig. 19- 23. 

Seit der Li.i t k e mi.i 11 e r' s che n (1902 und 1905) Verteilung der Sub
familie Desmidiaceae placodermae in die Tribus Penieae , Closterieae und Cosma
rieae wurde fiir das wichtigst e, fiir samtliche Formen gemeinsame Merkmal 
des Tribus P enieae und dessen einziger Art Penium die Tatsache gehalten , dass 
in der Membran der hieher gehorigen Arten keine Poren vorkommen; durch 
dieses einzige Merkmal sollte insbesondere die Gruppe der giirtelbandlosen 
Pcnien von einigen , in der Form vollkommen iibereinstimmenden Arten der 
Gattung Cosmarium, unterschieden werden . Als aber auch bei den Giirtel
bandpenien Poren entdeckt worden sind (besonders Kri e g e r , 1935, p. 225, 
fiihrt P oren bei der Art P enium polymorphum P e r ty an, und bei einigen 
weiteren Arten deutet die Gallerthiille auf das Vorhandensein von P oren hin) 
so ent stand eine gewisse Verkgenheit; die Arten mit Giirtelbandbildung konn
ten nicht in die Gattung Cosmarium eingereiht werden , wenn die Auffassung 
dieser Gattung nicht grundsatzlich geandert werden sollte. 

P enútm didymocarpnm beschl'ieb Lun d e 11 schon im J ahre 1871, aber bis in die 
jUn.gste Zeit blieb ihre Berechtigung umstritten. Da es zu den m erkwúrdigen Desmidiaceen 
angehort, die nach del' Zellenkopnlat.ion Doppelzygotcn bilden, hat es R ein s c h (1 875) in 
ein e neue Gattung als Schizospora minor Rein s c h en gereiht; Han s g i r g hat in der 
deutschen Ausgabe seinos Prodromus (1 888) di se B nennung in Schizospora didymocarpa 
(Lun d.) Han s g . vel'besser t . W. et G. S. W es t in ihrer Monographie (1904) behielten das 
ursprungliche Einreihen der Art in die Gattung P eniwn. Krieger (H.135, S. 241) hat dagegen 
den Namen P enittm d?:dymocarpwn als Synonym der Al't Oosmarium diplosporum (Lun d.) 
Lu t k. ohne Angabe der Gri:mde an gefohrt. K o s s in s kaj a (1951, S . 487) gibt die Art 
wieder in die Gattung P eniurn zurúck und beruft sich auf die Beobach tungen von Li.i t k e -
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mul 1 e r, der schon-im Jahre 1902 (S. 382) aufmerksam gemacht hatte, dass die Art manchmal 
Gfutelbander bildet. Bei dieser Diskussion gab es keine Erwii.hnung davon, dass Penium didymo
carpum a.uch Poren besitzen sollte. Das behauptete namentlich B e c k - Mann a g e t t a 
(1931, S. 277); L ii t ke mul 1 e r selbst (1902, S. 394) hat seine Membran fůr glatt gehalten. 

Auf den moorigen Heiden im Oravagebiet (Slowakei) fand ich hie und da 
eine oval-walzenformige, auf manche Cosmarien .sehr errinernde Alge mit 
stelloiden (sensu T e 1 li n g, 1952), langliche Lamellen bildenden Chloropla
sten, mit scheinbar skulpturloser Membran; bei etwa einem Viertel von Exem
plaren wurden jedoch deutliche Giirtelbander gebildet (Fig . 19, 21, 22). 

Angesichts der Grosse und Form war es notig, bei der Bestimmung folgende Arten in 
Betracht zu nehmen: Penium phymatosporum Nor d st. (1876), das jedoch von meinen 
Exemplaren durch feine aber deutliche Streif ung und durch Chromatophor mit radia.len Lappen 
verschieden ist; weiter P. Borgeanum S k u j a (1928), <las aber kleiner ist und dessen Chromato
phoren deutlich stemformig sind; ich halte deshalb beide Arten flir ausgeschlossen. Eher kann 
ein Zweifel entstehen, ob meine Funde nicht mít P. spinospermum Jo s h. (1883) identisch sind; 
dieses ist auch kaum sichtbar gestreift und seine Chromatophoren sind von W. et G. S.West 
(1904, T. 8, Fig. 7a) mit Langslamellen abgebildet; Krieger (1935, S. 238, T. 11 , Fig. 7) hat 
jedoch diese Angabe verbessert und angefiihrt, „die Lappen der Chloroplasten gehen von einem 
zentralen Pyrenoid nach verschiedenen Seiten sterna.rtig ab". -Uberdies, weder bei dieser Art~ 
noch bei den beiden vorigen, wurden die Gii.rtelbander bis jetzt beobachtet. 

Das einzige Peni um, dessen Beschreibung keinem der von mir festgestellten 
Merkmale widerspricht , ist Penium didymocarpum Lun d. (1871). Die Dimen
sionen stimmen gut iiberein, wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist: 

I 
Long.µ 

I 
Lat.µ 

I 
Long.: lat. 

Lundell (1871) 33- 38 14- 14,7 cca 2,5 X 

W. et G. S. West (1904) 31- 38 13- 15,3 cca 2,5 X 

R o 11 (1935) 33-36 12,5-14 -

I Růžička 32- 40 12- 14,5 2,35- 2,SO X 

Die Zellange ist besonders von der Existenz und Anzahl der Giirtelbander, 
durch welche díe Zelle verlangert wird, abhangig. Der Artbeschreibung 
entsprechen gut auch die Zellform, die in der Mitte nicht verjiingt ist; weiter 
die Form der Chloroplaste , die deutliche Langslamellcn bilden, von denen 
4 gleichzeitig sichtbar sind (Fig. 19; in einem Falle habe ich von oben insgesamt 
9 Lamellen beim ganzen Chloroplast beobachtet); und endlich auch die Gi.irtel
bander, ein bis vier, die bei etwa 20- 30 % der Exemplare vorkamen. Die 
Zellen waren mit einer Gallerthiille versehen, durch welche sie auch nach der 
Fixation zu dem Substrat leicht anklebten. EiI_le endgiiltige Bestatigung der 
richtigen Determination der Alge ware freilich die Feststellung, was fiir 
Zygoten sie bildet; diese sind fiir eine jede der angefiihrten Arten verschieden 
und sehr charakteristisch, aber sie kommen bei Penien sehr selten vor und 
ich habe sie nie gefunden. 

Die Membran war immer farblos und scheinbar glat.t, aber unter Anwen
dung der Olimmersion liess sich im optischen Durschnitt der Membran eine 
ausserst feine Punktierung unterscheiden; die Punkte waren deutlicher an den 
Zellenden und wurden durch vorsichtige Farbung (Fuchsin und essigsaueres 
Kalium) mehr ausdruckvoll. 
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Weitere Einzelheiten traten nur an seltenen Exemplaren und immer nur an 
der Grenze des noch Sichtbaren hervor, sodass ich mich nicht getrauen kann, 
etwas davon mit Sicherheit zu behaupten. Ichglaube aber, dass ich die Skulptur 
von zweierlci Art unterschied. Erstens waren da Iangliche Reihen (ganz 
annahernd 15 Reihen in 10 µ)von dichteren Punkten (Fig. 23 b), die sich an 
den Zellenden gering schief kriimmten; diese Reihen waren namentlich in der 
Nahe der Rander sicht bar. In den mittleren Teilen der Zellhalften schienen 
dagegen die Punkte ungeordnet und schiitterer zerstreut wahrnehmbar zu sein 
(Fig. 23a). Zwei verschiedene Systeme, von Graneln und Poren, sind haufig in 
der · Gattung Cosmarium, aber bei der Gattung Penium wiirde eine solche 
Skulptur ganz neu sein und sie muss mit Vorbehalt angesehen werden, solange 
sie nicht mít Sicherheit nachgewiesen wird. Es ist ebenso gut moglich, dass es 
sich nur um ein Punktensystem handelte, und dass die scheinbaren Unter
schiede durch die Position (Neigung) der einzelnen Membranstellen zur 
optischen Achse verursacht wurden. Das Problem konnte durch die Anwendung 
von besserer Methodik und Optik gelost werden, oder durch den zufalligen 
Fund von Zellen mit ausserordentlich markant entwickelter Skulptur. 

Nun entsteht die Frage, ob die beobachteten Punkte mit den Poren 
identisch sind. Fiir die Existenz der Poren bei meinen Exemplaren spricht die 
Gallerthiille der Zellen. Falls also zwei verschiedene Systeme der Punkte 
tatsachlich existieren, so ist es wahrscheinlich, dass die Reihen der Punkte von 
derselben Art sind, wie bei anderen ahnlichen Penien, wogegen die zerstreuten 
Punkte Poren sein konnen. Es gelang mir jedoch nicht, einen direkten Beweis 
zu fiihren.*) 

Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Art der Zellteilung und die daraus 
folgende Existenz der Giirtelbander ein taxonomisch weit wichtigeres Merkmal 
ist, als die Anwesenheit der Poren, umsomehr, da es gar nicht mit Sicherheit 
nachgewiesen ist, ob porenlose Penien iiberhaupt existieren; mikroskopische 
Technik, besonders die Elektronmikroskopie, hat in dieser Angelegenheit ihr 
letztes Wort noch nicht gesagt. Die beschriebene Art, mag sie Poren haben 
ohne nicht, ist sonach in der Gattung Penium beizubehalten. 

4. Xanthidium fasciculatum Ehrb. var. basidentatum (Borges.) nov. eomb. 
Fig. 26-32. 

S y n .: Xanthidiurn Brebissonii R a 1 f s ~ basidentatum nov. var., B o r g e s e n, 1890, 
S. 148, 151, T. 6, Fig. 11. 

Xanthidium aculeatum E hr e n b. var. basidentatum (Bor g.) nob., W. et G. S. 
West, 1912, S. 80, T. 117, Fig. 23, 24. 

Diagnosis: Cellulae spinis nonnulis aut omnibus non geminatis sed 
ternis vel quaternis vel quinternis, ad angulos basales verrucis pluribus (ut 
apud var. oronensem W. et G. S.West) ornatae; ceterum ut apud Xanthidium 
fasciculatum typicum. 

Beim Erwagen, unter welche hohere taxonomische Einheit irgendeine 
niedrigere Einheit eingereiht werden soll , besteht eine der wichtigsten Aufgaben 

*) Wahrend des Druckes dieses Aufsatzes erschien die Arbeit von Dr E. Te i 1 in g: 
„Actinotaenium genus D smidiacearum resuscitatum" (Botaniska Notiser, 1954: 376-426), 
in welcher ein von Lu t ke mul 1 e r an G. K West (1911) gesandter Brief zitiert ist. In 
diesem Briefe t eilt L u t k e m u 11 e r mit, dass er bei der Art Peniuni didymocarpum dichte, 
aus winzigen Granell\ bestehende Streifen beobachtet habe. Infolge dessen Todes im Jahre 1912 
blieb jedoch diese Beobachtung nicht publiziert. 
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des Systematikers darín , einzelne taxonomische Merkmale richtjg einzuschat
zen. Als entscheidendes Kriterium darf man nur taxonomisch wertvolle und 
bedeutende Merkmale gebrauchen, nicht solche, welche zwar auffallig oder 
leicht zu unterscheiden , anders aber taxonomisch von geringerem Werte sind. 
Ftir die Gattung Xanthidium ist ein der wichtjgsten taxonomischen Merkmale 
besonders durch die grundsatzliche Art der Gruppierung von Stacheln darge
stellt. Dagegen ein minderwertiges , beim grosseren Teil von Arten sehr variie
rendes Merkmal ist die Form, La.ge und Anzahl der Stachel; es kommen manche 
Abweichungen und Formen vor, deren Stachel verschieden formiert und ver
schieden lang sind oder an ungewohnlichen Orten der Zelle herauswachsen. 

Die von der Insel Bornholm beschrie bene B o r g e s e n 's c h e var. 
basidentatum steht durch die Stachelzahl den Arten Xanthidium Brebissonii 
R alf s (1848) und X. acu"leatum E hr. (1833), in welche síe seinerzeit 
eíngegliedert wurde, unstreitíg sehr nahe , ist aber in eínem weit wichtigeren 
Merkmale, namlich in der grundsatzlichen Gruppierung der Stachel , von 
ihnen ganz verschieden. Ihre Stachel sind zahlreich , sie sind jedoch klar 
in 6 Gruppen an jeder Zellhalfte geteilt; bei X. Brebissonii findet man dagegen 
8 oder 10 solche Gruppen, und bei X. aculeatum sind wieder die Stachel „irregu
lar in disposition ... arranged in a continuous irregular band around the 
greatest circumference of the cell" (W. et. G. S. We s t , 1912, S. 79- 80). 

Var. basidentatum ist aber von den obgenannten Arten auch durch die 
Form der Zellhalften und des Sinus und durch den Charakter der Mittelskulptur 
verschieden. Die Unterschiede gegen X. Brebissonii sind in dieser Hinsicht 
schon in der Monographie von W. et G. S.West (I. c., S. 81) hervorgehoben. 
Was X. acu"leatum b etrifft , so ist der Unterschied durch zwei Abbildungen, die 
ich reproduziere, b esser als durch Worte dargest ellt; es ist die ursprtinglíche 
Borg ese n's che Zeichnung (l. c., T. 6, Fjg. 11 , fig. nostra 26) im Vergleich 
mit der Zeichnung von X. aculeatum aus der Monographie von W . et G. S. 
W est (I. c., T. 117, Fig. 8a, fig. nostra 24 - altere Abbildu11gen dieser Art 
sind teilweise mir unzuganglich, teilweise sehr primitiv). 

In allen grundsatzlichen Merkmalen stimmt dagegen var. basidentatum 
mit der Art Xanthidium fascicu"latum E hr. (1838) vollkommen tiberein 
(Fig. 25); ich will hier nur auf díe tibereinstimmende Verteilung der Stachel 
in sechs Gruppen, auf die Form der Zellhalften und auf den Charakter der 
Mittelskulptur hinweisen; diese Mer km ale sind aus den beigefUgten Zeichnun
gen ersichtlich (fig. nostrae 25 et 26, in contrario fig. 24). Meiner Ansicht nach 
ist deshalb unumganglich, die var. basidentatum in die Art Xanthidium fascicu
latum und nicht , wie bisher, in X. aculeatum einzureihen . 

Es gibt aber noch eine wesentliche Begrtindung dieser Anderung. Zwischen 
dem typischen Xanthidium fasciculatum und der var. basidentatum existiert 
namlich eine kontinuierliche Formenr eihe, deren einzelne Vertreter sich nur 
durch die Stachelzahl und Warzenentwicklung untersch .iden. Beim typischen 
X. fascicu"latum (Fig. 25) sowie auch b ei seiner var. oronense W. ct G. S. W est 
(1896) sind a lle Stachel paarig; die letztgenannte Varietat ist jfdoch bei der 
Basis der Zellhalften , unweit der Basalecken, mit cinjgen W arzen versehen. 
Gron b I a d (1921 und 1944;) beobachtet e ejne Form von diescr Varietat, 
bei welch r a uch je drci Stachel in den BasaJgruppen vorkamcn. Forma lappo
nica Schmid I e (1898), die in diese Varietat au ch einzureihen ist, besitzt 
die Apikalstachel vereinzelt , die tibrigen Stachel in den Gruppen je zwei. Bei 
d er Borgese n's c h e n var. basidentatum bestehen die Gruppen aus zwei 
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bis vier Stacheln (Fig. 26); ich selbst habe bei dieser Varietat auch bis fiinr 
Stachel in einzelnen Gruppen festgestellt. In den beigefUgtrn Fig. 27-32 sind 
einige der zahlreichen beobachteten Falle dargestellt. Nach der Stache]zahl 
kann man die obgenannten Formen in die fo]gende Tabelle zusa.mmenst ellen: 

X. fa8ciculatum, Formen mit Basal warzen 

Var. oronense f. lapponica S c h m i d 1 e 

Var. oronense W. et G. S. West 

Var. oronense forma G r 6nb1 ad 

Var. basidentatum sec . Růž i č k a 

Gruppen der Sta:chel je 

2-2- 1 - 1 - 2 - 2 

2 - 2 - 2-2-2 - 2 

3 - 2-2-2 - 2 - 3 

2 - 2 - 3 - 3 - 2-2 
2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 
2 - 3 - 4 -- 4 - 3 - 2 
2 - 5 - 4 - 4 - 5 - 2 
3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 
3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 
3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 
3 - 4 - 5 - 5 - 4-3 

Die Kontinuitat dieser R eihe ist so auffallig , dass sie die Idee hervorruft , 
ob die var. oronense und var. basidentatum iiberhaupt zwei selbstandige Varie
taten sind und ob sie nicht in eine einzige Varietat zusammengefasst werden 
sollten; der einzige wichtigere Unterschied besteht darin , dass bei der var. 
oronense die Stachelzahl mehr oder wen iger normal (je zwei) , bei der var. 
basidentatum dagegen unbestandig, veranderlich und grosstentei]s weit iiber 
den normalen Bestand vermehrt ist. leh halte fiir nicht amgeschlobsen , dass die 
var. basidentatum nur eine blosse „morpha hyperevoluta" der var. oronense 
darstellt , und dass in diesem Fal1e ihr ta.xonomischer Wert problematisch ist. 

In der Tabelle sind nur die Formen mit symmetrisch ausseinandergesetzten Stacheln 
enthalten ; bei zahlreichen Ind iv iduen war jedoch die Stachelzahl der recht en Seite verschieden 
von der linken, und bei der gossten Anzahl der Zellen stimmten au ch beide Zellhalften nicht 
uberein. Man fand auch a bweichende Exemplare, die auf den beiden Zellhalften mehr oder weniger 
abgekiirzte, au ch nur 4 µ lange Stach el trugen (Fig. 32; die normale Stachellan ge war 10- 15 µ); 
weiter Form en mit ein wenig gekriimmt en Stacheln oder mit auffalligvorgezogener Mittelprotube
ranz (Fi g. 31). Selten beobachtete ich die Entwicklung eines Stachels oder Zahnchens zwischen 
den regelmassigen sech s Gruppen (Fig. 32). Bei den E xemplaren mit der hochsten St achelzahl 
trat manehmal schon eine Deformat ion der urspr iinglichen Halbzellenform ein. Samtliche d iese 
Abweichungen sind durch die tlbergangsform en kontinuierlich miteinander verbunden und es ist 
ih.nen koin taxonomischer W ert zuzuzahlen. 

E s drangt zur Fragc, ob das Xanthidium aculeatum selbst nicht eine Fort
setzung dieser kontinuierlichen R eihe bildet , wo sich die Stachel in einem so 
hohen Grad vermehrten , dass ihrc urspruri gliche Gruppieruri g nicht mehr 
zu unterscheíden ware, und d ass auch die d adurch beeinflusst én Zellhalften 
ihre Form veranderten . Filr eine solche Vermuturg gibt es jcdoch vorlaufig 
keine Beweise ; im Grgenteil , auch arbgesehen von der Gruppieru11g der Stachel 
und von der ganzen H albzcllcnform , bleibt die ziemlich verschi.cdene Form des 
Sinus und der Mittelskulptur (nach W es t s Abbildung) ubrig. X. aculeatum 
ist jedoch eine verhaltnismassig selteno Art ur:d die Variationsbreite seiner 
Merkmale ist bisher gar nicht b l'kannt . 

Die von mir gebracht n Angaben und Zcichnungen uber die var. basiden
tatum beruhen auf dem Material von der Orava (Nordwest slowakei), wo diese 
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Varietat, sowie auch das typische Xanthidium fasciculatum, in einigen Lokali
ta.ten vorkamen. Dimensionen der Exemplare vom Oravagebiet: (sine spin.) 
55-68 X 53-62µ(1,05-l,17x); lat. isthmi 20-24µ;crass. 39-44µ;long. 
spin. (4)- 10- 15 µ. Borgese n (l. c.) gibt unbedeutend grossere Masse an: 
78 X 67 µ (1,16 X ); lat. i. 23 µ; eine so geringe Dimensionsabweichung spielt 
freilich bei den Desmidiaceen keine Rolle. 

Eine ganz analoge Formenreihe mit der Variabilitat in der Stachelzahl und in den 
Warzen an den Basalecken findet sich auch beim Xanthidium cristaturn Br é b . var. uncinatum 
Br é b. (1848) vor. Die typische var. uncinatum ist warzenlos und ihre Stachel sind in jeder 
Zellhalfte je 1- 2- 2-2-2-1 gruppiert; die forma polonica Gut w. ( 1898) besitzt dieselbe 
Zusammenstellung der Stachel, aber bei den Basalecken b efinden sich Warzen oder kleine Stachel; 
die Stachel der var. uncinatum forma Gron b 1. (19 21) sind schon nach dem Schema 
1- 2-3- 3-2- 1 vermehrt. Diese R eihe konnte noch durch weitere Formen erganzt werden, 
Auch hier wiederholt sich also die Erkenntnis, dass die Existenz der uberzahligen Stachel in den 
einzelnen Gruppen b i der Gattung Xanthidium als ein taxonomisch wertvolles Merkmal nicht 
angesehen werden darf. 

In bin der Ansicht, dass das Vorkommen der Formen mit iiberzahlig 
entwickelten und vermehrten, sozusagen iiberwucherten Emergenzen (Warzen, 
Stachel, vielleicht a uch Porenorgane) sich bei den Desmidiaceen zu oft wieder
holt, als dass es als eine nur zufallige Erscheinung erklart werden konnte. 
Solche „morphae*) hyp erevolutae" sind schon wiederholt bei verschiEdenen 
Gattungen beschrieben worden. (Hieher gehort z. B. auch Cosmarium horna
vanense Gut w. var. mirabile Růž i č k a, 1949, welche ich jetzt for keine 
selbstandige Varietat, ja for keine taxonomische Einheit mehr halte, und 
welche deshalb zu streichen ist.) Gemeinsame Eigenschaft solcher Formen ist 
ihre starke Unbestandigkeit und Veranderlichkeit sowie auch der kontinuier
liche Zusammenhang mit den normalen Formen; die Ůbergangsformen werden 
jedoch in der Literatur meistens nicht angefohrt und die obeiwahnten 
„morphae hyperevolutae" scheinen dann selbstandige Varietaten zu sein. 
leh zweifle jedoch, dass es erblich fixierte und taxonomisch wertvolle Formen 
sind; ich vermeine, es handelt sich vielmehr um blosse (vielleicht teratolo
gische ?) Abweichungen, die durch bisher ganz unbekannte Ursachen bedingt 
sind. 
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r. PymHl!Ha: 

3a.MeT.&ll K c11cTeMaT11Ko A0CMHAH0BLIX BOAOpocJie:ii 1.-i. 

PesroMe 

06w,eH.3BeCTHO, l.{TO CHCTeManma ,n;ecMH;r:J;IieBblX Bo;a;opocJiefi )l,O CH.X nop l3 311'.al.fH.TeJibHOtl 
CTeneHH Bce e~e MeH.IIeTC.R. Otta CJIO»<Haft H tiaCTO H'.eHcHaH. 0T)l,eJihHbie BH,ll,hl, .1nrnr;a;a H po/I;bl 
6bIBaIOT IIOHflTbI cran1t.Jecm1, 6e:J o6pam;eHHfl DJfHMrlHHH Ha HX ecTeCTBeH'.HYIO Baplrn6HJib
.H'.OCTh, u B CBOllX B3rJI.11,n;ax Ha :aeKOTOp:we H3 HHX, 'lJaCTO Ha caMbI0 06b1KHOBeHHbie, npoTH
Bope'lJaT ce6e caMbre aBTop11TeTHbre mm;a. IlpH'lJHH Ta1\oro Hepa;a;ocnroro RDJieH'.Hfl cym;ecT
nyer necROJihHO: TPH H3 1-mx ct.n1Ta10 caMbIMH BaatHhIMH. 

Ilpem;i;e ace ro, 6oJihm~rncTBO ca 1ux 06hrn1rnneHH1>1x BH,IJ;oD 6hmo onHcaHo yme n npo
IIIJIOM CTOJieTHH' paHblll8' tJe M cTaJia l13BecTH'.a Heo6hlHHOB8HHafl nap1rn6HJibHOCTb ;a;ecMl1)J;l1.fi; 
)l,liafl!03bI ()Tli AJifl cero.IJ,HHlUHHX Tpe6oBaI-Hlii CJIHUJ}{OM Rpanrn:e H n e rroJIH'bie' 110,ll,JIHH'.Hbl8 
p11.cyHKH l.faCTO 6hIBalOT conceM rrp1t1MHTHDHble' 1tl TO, H ;a;pyroe Momer 110,ll;XO,ll;HTb K H'.eCROJib-
1-UIM IIOXOH\HM BH,n;aM. H eROTOphie aBTop1~1 II08TOMY o6'hflCHf{JIH ce6e HX J-\aiK]J;blfi no CBoe My' 
li, CJie)l,oBaTeJibHO, HHI<TO He MOH\8T B n acTOflU\ee BpeMH TO'lJ o C}{a3aTb, }{a1me opraHH3MbI 
OTHOCHTCH }{ HeHOTOpbIM lia3BaH'.J'lflM. 

Bo BTOpbIX, y a6coJIIOTJ{Oro 6oJiblliHHCTBa JHl)l,OB HaM HeH3B8CTHa CT8IleHh HX Bapua-
6HJibHOCTH. Ramp;oe ycTaaoBJiel!Hoc OTHJIOI-(8HHe, BblpBami:oe H3 ~eJioro HenpepLIBI{oro 
pH,n;a cpopM, omICbIB3eTCfl 06hlKHOBeH'.I-(O J-\al\ caMOCTORTeJihl-(hiň DH,IJ; HJIH pa3H'.OBHAllOCTh; 
ncJie;a;cTBHe aToro CROITHJiacb TenepL coBepmeH'.HO F(eo6oapnMaH Macca H'.aasa1rnň R c11.lio
HHMOB' HOTopaH Bce BOBpacTa8T. Te M H8 Mel(ee cyw.ecTBYIOT em;e l3 uacTO.H~ee npeMH HeKo
TOpbie «MaccoBbie BI-I;rJ;bI» ( «Sammelarten») BHJI10l.Ia1om;ne B ce6Jl H'.ecROJihRO naanMno noxo
»mx, HO B p;eficTBHTeJibHOCTH, H8 pO;D;CTB8H'.HblX cpopM. 

B TpeTbllX, ot.tel-(h BamHhIM ue;u;ocTa'l'RoM cRcTe MaTHRH ,n;ecMH;a;ntt flBJIR8TCR Renpa
DHJILHaR 01,emrn OTgeJibl(bIX ci-1cTePtWTHt.tecm1x np11.sH'.aRoB. HeJihBfl no::>ToMy ;a;ocTH4h u;eHHbIX 
H 01-\0J{~IaTeJihI-lLIX pe ayJILTaTOB rroRa 6y;a;eM pyROBO]J;HThCR npHBHérnaMH TaRCOHOMHl.l8Clm 
MaJio u;eH'I-(bIMH H yrrycRaTb Ha BHAY npH3Ha1-m 6oJihll1ero anat.teHHH . 

1. Closterium praelongum Breb. var. brevius (Nordst.) Krieg (1935). Fig. 1- 14. 

8Ty BOAopocJih onncan - n o F(e lla0naJI Hop;a;mTe;ri;T (1888); ero HpaTRH.it ;u;ttarl-(o3 
F(eo6XOJI.HMO AOTIOJIHHTh CJie)l:yrow.nM npH3H'.aRoM: «Hpa.H RJI8TOR n cnoetí cpe;a;n ett '.faCTl1 
6brnaIOT n apaJIJieJibHl>Ie' Ra J{ 8TO DCTpet{aCTCfI y TllIIWIH'.OfO c l. praelongum ' HJIH - y 6oJICC 
HOpOTRHX no CBOHM pa3MepaM ()}{3E'MTIJIF1pOB - cmtH'.Hott Hpait p aBHOMepHO HCHpHBJieH, 
6p101m1or-t. 61.rna T poBI{bltí, a llHor;:i,a not.ITH cJJa6o Bh!IlJRJIL1iL» Vide N o r cl s t e d t, 
1888, fig . 24, fig. nostra 1. 

Y ::rn :JeMmrnpou, 1-tai1,n;em -r1>1x n a pa3HhIX MecT0Haxom]J.CHH.11x, a tta6mop;an rpaDHH
'!'eJILF(o HOpOTHUC (ca!\10e 6oJihmec 45 µ. )1,JIHHl.l) ce rMeH'l'hl HOAOOHblC IIOHCHélM; B 6oraTOM 
MaTepHaJie u a Boy61nta 6hlJil1 Ta 1<ne ce rMCHTI>l np116mrn11TeJihl-(O y noJIOBMHhT SR3eMnJIRpon. 
Mx ;a;etícTBHT8Jlbl(J,1tí xapaRTep )1,0 CHX nop OCTél8TC H HCRCHhlM. E cJi tt me :J;u;ech ~w tt.cTDH
TeJibH'.0 l1MelOTCfl IlOflCRH, TO D TtlROM cJirwe Hi3JIJFUl.8 BhlCORoro npo1,e1na 6ecnofICHOl3!.I X 
().K38Mmrnpon npOTH.ROp84.11T B<lHJII04e H.l1flM JllOTHCMIOJIJiepa (1902) o ACJICl{l1R nonCHOHhlX 
J-\JIOCTep11JL BoaMomHo, o]J.1(aRo, llTO aTo anopMflJJhHO npo,ll,0J1me1-othie noncpe4Hhre noJioc 1,1 
( «Querbinden»). ,UaJibttenmHe aa6JI IO;ri;el(1rn 11a pasubIX MecT01~axom;a;cl-(ait, 1<0.ca10w.11cca 
()TOfO nonpoca, 6bLJIH 61,1 O'ICH:b iKCJIUTeJlhHhT. 

B Hauretí. CTpauc Cl. praelongum v ar . brevius uepeAHO lJCTpC4UCTC f1, H ::na no;a;opoCJih 
crroco6a a p acTH npn c:J.ML1X pa3Hoo6pa:i1Ii.1x au1 ~nteH'.1IhtX ycJIOBHflX. B ;a;nyx cJiy 11<Htx Macco
noro HaXOiHACHH.11 8TOH BOAOpocm1, J{(l.J{ MII8 npHUIJIOCb Ha6mo,IJ;aT f,' p;amu.1c ycJIOIHUl 6 1AJI11: 
nechMa paa1u.1e; n .I-(aJiěre Ha ~vre JIJiH Ha JICCHofi Aopore Hél Ill yMaEe (1182 JI. y. M.), pH 
npn6mrnnTeJibHO 6,2, H n mtaHHToIIe fícTOi lHoro 6acceH.tta n lipare, pll 8 ,0- 8 ,6. B m1aH
l<T01te BcTpC43J111Cb l)}{:JeMn JiflpLt cpan l{i'IT8Jlh I{O 6oJiee ;a;m1.~H1.1 e no CBOHM paaMepaM. 8Ta 
BOAOpOCJi b HCTpCtlUCTCH Téll\il{() B np.11fípcnurolt ITOJJOCC Wlll!H X O:JTaMecocanpo fo(hTX pCH, 
OTHyAa CMJ.JflaCTCfl ll D flO'l'élMO ll.a al{t~TOU. llo JB1TCpaTypHt,lM )l.U 1Ht1.1 M oHa Dt.llIOCl1T ~~ame 

}I Ji blfYIO ()DTpocpHIO. 

2. Closterium nilssonii Dorge ( 1906). Fig. 15-18. 

fpynna BHAOíl po;a;cTDCH1(1,1x Closterium juncidum - Cl . intermedium - Cl. striola tum 
o 'TaJIUCb H no 'JIC 11 a1~amrn CODJieMC lUlOtí. MOHOrpaipHK Rp1upa (1935) HCOÚl. HCHCIIHOtí; 
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D oco6eflHOCTl1. rrocJie.u;mie ;n;aa BH)l;a H.p1uep pa:JJIH4aeT' co6CTBCHHO roBopH, JUHIIb ITO HX 
pa3!vtepaM, aua4HT no rrpH3HaHaM BCChMa ueua.u;e mJ-ťbtM, H npttcoe;n;1n-tHeT c1o;u;a B n11,u;e 
CHHOHHMa l{eCROJibJ{O HHblX, HHor.u;a COBCeM aepo;IJ;CTileI-iHbIX HJIOCTepHŘ . Op;H'.HM 113 HHX 
Jll. .fIBJif!eTCH Cl. nilssonii B o r g e' HOTOpoe H.pHrep C'-II1TaeT CHHOHIIMOM THIIH'-IHOro 
Cl. intermedium. 8To, O)].naKo, coneprneuuo aenpamIJibl:(O. B aacTOfIIIJ,ee BpeMfI eIIJ,e Tpyp;Ho 
c 1rn3aTh, l:lMeeT JIH Cl. nilssonii npaao Ha cyIIJ,CCTBonamrn B m1.u;e caMOCTOfITeJihHOro Jm;n;a 
l:lJIH me H8T' HO no Ha l{CB03MOilU(O ero OTHOCH'rh B BH,u;e pa3H'.0Dl1)l;HOCTH J{ 1rnH0My-HHÓYAh 
BH)].y. CBOHMH paaMepaM11 11 HX OTHOilleI{(-IeM Haxo/:(HTC.Fl STa BO]],OpOCJib Mem)].y Cl. juncidum 
var. brerius R o y y Cl. intermedium R a l f s; ee UJTpHXOBHa HCilrnaa, Hax y Cl. junci
dum R a 1 f s, Ho c 6oJIMmnrn npoMemyTxaMH. 

3. Penium didymocarpum Lund. (1871). Fig. 19-23. 

,IJ;a1utbie, Haca10ru;Hecn noHcHoB II rrop y n11)].a Peni um didymocarpum B m1.TepaType 
o4eHb p e]].1n1. B MaTep11aJie ua opaac1rn:x TopqmmrnoB rt H'.a6mo;n;aJI y :noro na;n;a Re TOJihHO 
ITOfICH.11, HO li TO'-IK11 ira MeM6patte. To'-II-\H OhIJil1. CTOJih H8rKI{bIC li HCfICHhlC' '-ITO ;n;aJihHefiume 
rro.u;poÓl-IOCTH o l:lX xapaKTepe ll rpyrrnlipOBRe l(e Mory CYHTaTh TO'-ll(O orrpe,u;eJICHHbIMli; 
O,llJra.Ko Ka3aJIOCh-6bI, 4TO I-Ia MCM6p aHe cyIIJ,eCTBYIOT ;n;ne CllCTeMbI; BO n epBbIX rrpo;IJ;OJibHbie 
pfi]],LI ITJIOTHO }{ ce6e rrpmrnra10ru;11x T0'-181{ (sepHhIIlleK), BO BTOpblX pe)l.KHe D 6ecnopH)l.l\8 
paa6poca:1u:lLIC TOYKH (nopLr). o HaJIHYHH nop CBH):J;CT8JlbCTByeT TaKme li CJll13liCTbIH CJIOŘ 
BOHpyr HJieTOH. 

B nocJiemrne npeMH BCTpe4a10TcH n nwrepaType ;n;aHHhie o cyIIJ,ecTBona11:liH rrop y po;n;a 
Penium . EAHHCTBeHHhiií np1rnHaH, no KOTopoMy OT.mttrnJJ JI10THeMIOJIJiep (1905) 6ecrroHcKo
nL1e BH;IJ;bI po;n;a Penium OT noxom11x BHAOB po,u;a Cosmarium, T. e. np11sHaH «MeM6patta 6ea 
11am1YHH nop», n cyru;uocn1 oHaaaJicn npo6JieMaT11'-lecRHM. H.ameTcH, YTO npoBepHa po;r:i;on 
Penium H Cosmarium I-Xeo6xo;n;tt:Ma; f(eKOTOphte BH;IJ;hI 6I.ImI rrpHcoe;n;ttHCHbI K po;n;y Cosmarium 
Jll111Jb IlOTOMY' '-ITO y I-!HX 6bIJJH u ait)],8Hbl nopbI. IlpH;rl,8TCH RX OT <noro po;n;a OllHTb OT.D,8JlHTb. 

4. Xanthidium fasciculatum Ehrb. var. basidentatum (Borges). nov. comb. Fig. 26-32. 

V ar. basidentatum Beprecel{a 'HICJIOM cnonx IllHnoB HecnopHo yno)].ooJIHeTCH m1.u;y 
Xanthidiwn aculeatum E hr., l\y)].a ee onpe]].eJI11.m1 B. li r. C. BecT (1912) B cnoett 
M0Horpaqm11, HO B 6oJree namH:oM npnsHaRe, T. e . B OCHOBHOM paaMeru;ellHH IllHTIOB B rpynnhl, 
oT J{e ro HDHO OTJIW!aeTcfl. Y X. aculeatum UJHilhI u epana0Mep11:0 pas6pocaHhI B;IJ;OJib ~eJioro 
HpaR nOJIYKJieTOR. lliHJ1bl ynoMHl(YTOH p a3HOBH;IJ;l:lOCTH, a ao6opOT' flBCTB8HHO pa3M8I1~8llbl 
B rnecTH rpyrrnax u a Kam;:i;otí IIOJIYKJI8THe ; 8THM TO (l\a]:{ li ApyrnMH rrpH31(a1<aMH) OHa yrro;n;o6-
JIH8TCfI mt;r:i;y X . fas ciculatum E hr. 

V ar . basidentatum imJrneTc fl coe;n;HHCHI(Ott pHAOM rrepexop;HhIX cpopM c X. fasciculatum 
var. oronense W. et G. S. W e s t, TaR '-JTO H006xo;n;11Mo rrocTaBHTh norrpoc, HeJih3R JIH o6e 
pa3HOill1..D,HOCTH coe,IJ;i.1.HUTb ll O)],H;O [\eJioe' T. l\. B03MOHUIO ' '-ITO var . basidentatum fIBJifICTCH 
JllUIJb 06hlHHOBeHHOŘ <fiopMOŘ c nerroMepHhlM KOJU1.YeCTBOM IJH1.IlOB' aen:MCIOIIJ,HX TaHCOHOMH
LICCROH 11,en: r.1. Ilo;r:i;o6l(bte «morphae hyperevolutae» ncTpet.JaroTclt 11.l(or;n;a y pa3HhIX ntt;n;on 
~eCMl1)],11t1, npH'-llrna IIX B0 3l:(I1.l:{J(OilCHlUI o;n;HaKo .o.o Cl1.X nop ocTa8TCfI 6ea 06'.bfiCH:Cl(Hfl. 
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1- 14. Closterluni praelongum Bréb. var. brevius (Nordst.) Krieg. 
l. Nach Nor d st e d t, 1888, Taf. 3, Fig 24. - 2- 4, 11, 12 : Bohmerwald, Siidbohmen; 

Pfiitz a.n d m Waldwege, 11 2 mi.i. M. - 5,6: Písek, Súdbohmen; W aldtfunpel. - 7, 13, 14: 
Orava, lowakei; Graben in mooriger Weide. 13, 14: Zygoten. - 8, 9: Fluss Mora.vice, Schlesien; 
Uferbenthos. - 10: Praha., Betonba.ssin; Plankton. 
t 18. Cloateriuni nila.onii Borge. 

Orava, Slowakei. - 18: Exemplar mit angeschwollenen Enden. 
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19-23. Penium důlymocarpum Lund. 
Orava, Jowakei. - 23: Skulptur, anscheinend sichtbar: a ) in der Mitte der Halbzellen, 

b) in den Rn.nd pa.rti n. 
24. Xanthidium aculeatum Ehrenb. 

Nach W . et G. S. W est, 191 2, Taf. 117, Fig. 8a. 
25. Xanthidium fasciculatum Ehl'enb. 

Orava, Slowakei. 
2 32. X. fasciculatum Ehrenb. var. basůlentatum (Borges.) nov. comb. 

26: nach Bor g sen, 1890, Taf. 6, Fig. 11. - 27-32: Exemplare mit verschiedeq 
entwickelten Stachelgruppen. Orava, Slowakei. 
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