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J"ifi R u z i c k a : 

Staurastrum dicroceros spec. nova 

KRATKA SDELENI 

Diagn.: Staurastrum parvum, quam longum tarn ]atum, triradiatum, sinu 
profundo subrectangulo, brachiis brevibus oblique sursum dispositis, quorum 
unumquodque in proximitate finis processibus duobus bifurcatis etiam sursum 
dispositis armatum, chromatophoro ac pyrenoido singulo in utraque semicel
lula. A Iatere visae semicellulae trapezicae, marginibus basalibus leviter con
vexis, bidenticulatis, apice levissime retuso vel recto, brachiis ad basim duobns 
circulis spinorum vel granulorum ornatis, in fine (3)-4-aculeatis. A vertice 
visae cellulae triangulares, lateribus subrectis, media parte intra marginem 
sex processibus parvis bifurcatis ornatae. Dimensiones: ]ong. (sirre brachiis) 
24- 29 µ, ~at. (cum brachiis) 24- 30 µ, lat. isthmi 8 - 9 µ , long.: lat. ca 0,9--1,0. 
Habitat: CSSR, Slovenia, in montibus Tatrensibus in stagnis turfosis dictu 
„Slepe pleso" prope Strbske pleso, in Sphagno ac Drepanoclado. Iconotypus: 
figura nostra l . 

Fig. 1: Staurastrum clicroceros spec. nova (Iconotypus). 

In der Grundform der Zellen kann das n eue Staurastrum mit einigen :-;chon bek annten Arten 
verglichen werden, z. B. mit d ein Stanrrislrum arcualnm NORDST. l-8'1'3. V...s w eicht u.ber von 
diesen in der vollkonunen v erschieden en Skulptur ab. Nament1ich die beiden, den Armenden 
~ehr n ahe stehenden und schief aufwä1·ts gerichteten ]fort..' ät,ze sind für di e n e ue Art s hr charak
t eristisch; soweit ähnliche Fortsätze bei anderen Arten vorkommen, pHegen sie von den Armen.den 
m ehr entfernt zu sein. Von diesen Fortsätzen leite ich auch den Artnamen ab : die Armendon mit, 
den paarigen, zweispitzigen Fortsätzen erinnern an den Kopf des fossilen Hirsches Dicroceros 
elegans, der gegabelte Gewei lis pitzen besass . Die den Armenden nahe stohendon Fortsätze 
besitzen auch Staurastnun liueltii RACIB. 1889 (D.D.R.) und S taurastrwn SL'ipes Jn,J.rn:EE-MARTE 
1949 (Kanada), in l~ inzoJli e iten (namentlich in der f)kulptur) weichen Rie ub er vom Stanrastrum, 
dforoceros a b. 

Wahrsch einlich kann das neue Staumstrwm als eine splrn.gnophile Art bezeichnet werden. 
Es wurde aber bisher nur an einer· e inzigen Loka lität festgestell t, und zwar im Hohen-Tatra
Gebirgo in dem Bergmoor „Slepc pleso" (Meereshöhe etwa 1350 m), wo es in kleinen, mit Sphag
num und Drepanocladu.s durchwachsenen T eichen und Wasseransammlungen b ei pH ca 4,5 in 
der Gesellscha ft de r für die B erghochmoore charakt.0ris tischen Desmidiaceen und anderer Algen 
sehr selten vorkam. 

Tab. IX: 1- 5 - Staurastrum dicroceros spec. nova. 
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