
Beiträge zur Kenntnis der Algenflora des Kantons Zürich.

III. Folge : Die Algenvegetation des Hinwiler-
und Oberhöflerriedes.

Von

EDLIN MESSIKOMMER, Seegräben (Kt. Zürich).

Mit 2 Tafeln und 1 Textfigur.

(Als Manuskript eingegangen am 14. Januar 1928.)

Die in der folgenden Darlegung enthaltenen Resnltate orientieren
nns in grossen Zügen über die Algenbestände der Riedlandschaft im
östlichen Teile des oberen Glattales anf der Höhe zwischen Hinw il
und G r ü n i n g en. Die dortige Gegend trägt typisch glazialen Cha-
rakter; parallel gescharte Drume wechseln mit dazwischen geschal-
teten Mnlden mit lehmig-tonigem Grunde ab, in die Torflager von
verschiedener Mächtigkeit eingebettet sind. Sie beherbergen z. T. flo-
ristische Raritäten, Angehörige der eiszeitlichen Flora, die an diesen
Refngien eiH isoliertes Dasein fristen. Ein historisch-floristisches Denk-
mal bilden z. B. die 30 Stück Pious montana im B o s s i k e r - Ried, die
man unter Zuhilfenahme des öffentlichen Schutzes vor dem Untergange
zu retten gedenkt; ebenso interessant ist das Vorkommen von Carex
Heleonastes im Böndlcrstück n. a. m.

Das H i n w i l e r r i e d liegt ungefähr in der Mitte dieses moor-
reichen Bezirkes und zwar zwischen der Bahnlinie U nter - W e tz i -
k o n— B n b i k o n und dem Dorfe Hinwil bei einer mittleren Meeres-
höhe von 540 m ; die dieses Moor begleitenden Höhenrücken sind mit
Wald bestanden, der z. T. unter Veränderung des Baumgefolges direkt
auf das Moor übergeht. Die Torfschichten sind von verschiedener Mäch-
tigkeit, maximal etwa 2 m. Der ganze Torfkörper ruht anf bläulich-
grauem Grnndmoränenlehm ; die der Oberfläche nahegelegenen Schichten
sind von reichlichen Stubben durchsetzt, stnmmen Zengen des einstigen
zusammenhängenden Moorwaldes, der heute zufolge des Eingriffes des
Menschen nnr mehr fragmentarisch vorhanden ist.

Das 0 b e r h ö f l e r r i e d befindet sich etwas westlich vom Hin-
wilerried und grenzt direkt an die Trasse der Glattalbahn; der Hoch-
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moorcharakter ist hier stark verwischt, indem die oberflächlichsten
Schichten bis auf geringe Reste abgebaut sind.

Das Ausgangsmaterial für unsere algologischen Untersuchungen
stammt von folgenden Probeentnahmestellen :

1. Verlandender Torfstich auf dem Stadium der Carex rostrata-
Assoziation im Oberhöflerried. Wassertiefe ca. 40 cm. Makro-
phytenvegetation bestehend aus dominierender Carex rostrata, ver-
einzeltem Schilf, üppigen Rasen von Chara fragilis und Utricularia
minor. Wasseranalyse : Alkalinität = 24,2'; pH = 7,5. Das Algen-
material wurde durch Auspressen der Charen und Utricularien er-
halten.

2. Jnnger Torfstich im Oberhöflerried, Wassertiefe ca.70 cm.
Auf dem Wasser eine schwimmende Decke von Lemma minor und
Utricularia neglecta.Wasseranalyse: Alkalinität = 11,5°; pH = 7,4.
Algenprobe durch Anspressen des schwimmenden Pflanzengewirrs
erhalten.

3. Verlandend er Torfstich auf dem Stadium des Caricetwn
rostratae im Hinwilerried. Wassertiefe ca. 50 cm. Wasserana-
lyse: Alkalinität = 10°; pH = 7,0. Die Probenentnahme erfolgte
hier durch Aufsaugen des Quetschwassers aus der Schwimmasse
von Utricularia neglecta und Potamogeton pusillus sowie durch Ein-
sammeln einer geringen Menge des an die Wasseroberfläche ge-
hobenen Grundschlammes.

4. Verlandender Torfstich im Oberhöflerried; Wassertiefe
2-5 cm. Der durch die kalkigen Ausfällungen weisslich getönte
Torfschlamm ist mit einer mehr oder weniger dichten Rasendecke
von Chara spec. überspannt, daneben zerstreut stehende Triebe von
Carex rostrata. Wasseranalyse: Alkalinität = 21 °, pH = 7,6.

5. Verlandender Torfstich im Hinwilerried anf dem Stadium
des Caricetunn lasiocarpae Facies diandrosum. Hauptvertreter der
Phanerogamenvegetation : Carex diandra, Bodenschicht vorwiegend
gebildet von Drepanocladus spec. Wasser nur stellenweise und frag-
mentarisch offen daliegend, zur Hauptsache von den schwellenden
Mooskissen imbibiert. Eine Wasseranalyse fehlt. Die Algenauf-
sammlung erhielten wir durch Auspressen der wasserdurchtränkten
Moosrasen.

6. Verlandender Torfstich anf dem Stadium des Ritynchospore-
tams im Hinwilerried. Die Makrophytenvegetation enthält besenders
reichlich Sphagnum subsecundum beigemischt. Wasseranalyse: Al-
kalinität 2,5-2,9°: pH5,7. Das Einsammeln der Algen geschah
hier durch Auspressen ven wasserdurchtränkten Sphagnen.
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7. S p h a g n u m s c h l e n k e im Oberhöflerried. Es handelt sich hiebei
nicht um eine typische Hochmoorschlenke, sondern um ein weniger
fortgeschrittenes Stadium der Entwicklnng mit noch Flachmoor-
charakter. Die die Depression bewohnenden Sphagnen sind: Spha®
gnum subsecundum und inundatum. Wasseranalyse: Alkalinität 11,5°;
pH 6,3.

Algenliste
(unter Berücksichtigung des Vorkommens und der Abundanz).

ccc = massenhaft	 r = wenig zahlreich	 e = neu für die Schweiz
cc = sehr zahlreich rr = spärlich	 ** = neu für die Wissenschaft
c = zahlreich	 rrr = vereinzelt.

Ziffern 1-7 entsprechen den oben angeführten Fundstellen.

Achromatium oxaliferum Schew. — 5 cc.
Beggiatoa arachnoidea (Ag.) Rabenh. — 4 r.

Chroococcus gianteus W. West — 1 r.
- linmeticus Lemm. — 4 cc.
— turgidus (Kütz.) Nag, — 4 c, 5 rrr, 6 ccc.

Gomphosphaeria apoina Katz. — 1 rrr, 4 c.
— lacustris Chodat var. compacta Lemm. — 1 rrr • . 5 rrr.

Merismopedia elegans A. Br. — 6 rr.
Synechococcus aeruginosus Nag. — 1 rrr, 4 rrr, 5 rr, 6 rr.
Nostoc muscorum Katz. — 5 r.
Anabaena affinis Lemm. — 2 rr.

— lapponica Borge — 5 rr.
Cylindrospermum stagnale (Katz.) Born. et Elap . — 6 cc.
Spirulina tenuissima Katz. — 4 rr.

— vaginata Kaiser — 6 rrr.
Pseudanabaena catenata Lauterb. — 2 rr, 4 r.
Oscillatoria splendida Grey. — 2 rr.

— tennis Ag. — 4 r.

Dinobryon Sertuiaria Ehrenb. — 6 rm.
— Utriculus Stein — 1 rr.

Euglena acus Ehrenb. — 1 rrr.
— mutabilis Schmitz — 4 rmr, 6 rr.

*Trachelmonas abrupte. Swir. em. Defl. — 1 rrr.
* armata (Ehrenb.) Stein T. inevoluta Defl. — 1 rrr.
* — cylindrica Ehrenb. var. decollata Playf. 	 1 rmr.

— hispida (Percy) Stein — 5 rrr..
— intermedia Dang. — 7 rrr.

subcaudata Messik. — 1 rrr.
volvocina Ehrenb. — 5 rrr.

Phacus longicauda (Ehrenb.) Duj. — 1 rrr
— — var. tenta Lemm. — 2 rmr.
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*Astasia lagenula (Schew.) Lemm. — 2 rr.
Sphenomonas quadrangularis Stein — 6 rrr,
Tropidoscyphus octocostatus Stein — 6 rr
Entosiphon sulcatum (Duj.) Stein — 2 rrr.

Hemiclinium nasutum Stehi — 4 rrr.
Glenodinium uligiHosum Schill. — 1 rr.
Cystodinium cornifax Schill. — 1 rrr.
Peridinium urnbonatum Stein var. inaequale Lemm. — 7 rrr.
Ceratium cornutum Clap. et Lachm. — 1 rr.

Tabellaria fenestrata Iiütz. — 1 r.
— flocculosa Rütz. — 1 ir, 3 r.

Fragilaria -construens Grun. — 1 r.
— — var, venter Grun. — 1 r.

SyHedra Acus Kütz. var. delicatissima W. Sln — 1 r—c.
— biceps Kütz. — 1 r.
— capitata Ehrenb. — 1 r.

Eunotia Arcus Ehrenb. — 1 r, 2 rrr, 4 r, 5 r.
lunaris (Ehrenb.) Grun. — 2 rr, 3 rr, 5 r—c, 7 rr.

var. capitata Grun. — 5 r.
lusus excisa Grun — 3 rr.
var. subarcuata Grun. — 7 r.

parallela Ehrenb. — 4 rrr.
pectiHalis Nütz. — 2 rr.

var. genuina Kütz. f. curta Grun .— 5 r.
var. impressa O. Müller. — 3 r, 5 rrr.
var. ixcisa O. Müll. — 5 rrr.

AchnaHthes (Microneis) minutissima Cl. — 1 r, 2 rr, 3 ccc, 4 r, 5 rr.
EucoccoHeis flexella Cl. — 1 rrr, 3 rrr, 4 r.
Diploneis elliptica Cl. — 1 rr, 2 rrr, 4 rrr.
Caloneis alpestris Cl. — 1 rr.

— fasciata Cl. — 2 rrr,
— silicula Cl. var. undulata (Grun.) Cl. — 1 rr.

Neidium affine (Ehrenb.) Cl. — 2 rrr.
— iridis (Ehrenb.) Cl. 1 rr, 3 rr, 4 r-c.
- var. amphigomphus V. H. — 4 c.

AHomoeoHeis exilis Cl. — 1 rrr, 4 rrr.
Amphipleura pellucida 	 — 1 c.
Frustulia saxonica Rabenh. — 3 rrr, 6 c, 7 r—c.
Stauroneis anceps Ehrenb. var. elongata Cl. — 3 r, 4 rr.

— phoenicenteron EhreHb. — 1 rrr, 2 r, 3 rrr.
Navicula cryptocephala Kütz — 2 r, 3 r, 3 c, 4 r.

pseudobacillum Grun. — 3 r.
pupula Kiitz. — 2 rr.
radiosa Kiitz. — 1 cc, 2 rrr, 3 r, 4 rrr, 5 rr.
subtilissima Cl. — 6 c, 7 rrr..
tuscula V. H. — 1 rrr.
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Pinnularia acrosphaeria Cl. — 5 rrr.
borealis Cl. — 2 rrr.
gracillima Greg. — 5 r.
legumeH Ehrenb. — 1 rrr, 4 rrr.
major Rabenh. — 4 rrr.
microstauron Ehrenb. — 6 c, 7 r—c.
Stauroptera Rabenh. — 2 r, 3 rrr.
— var. interrupta Cl. — 4 r.
viridis Ehrenb. — 5 r—c.
— var. commutata Cl. — 7 rrr.

— — var. semicruciata Cl. — 5 rr.
Gomphonema acuminatum Ehrenb. — 1 rr, 5 rrr.

var. coronatum Grun. — 1 rr.
var. trigonocephalum Grun. — 5 r.

angustatum Kütz. — 3 rr.
capitatum Ehrenb. — 1 rrr, 5 rrr.
constrictum Ehrenb. — 2 r, 7 rrr.
— f. curta Grun. — 1 rrr, 2 r.
gracile Ehrenb. — 4 rrr.
intricatum Kiitz. var. pumilum Grun. — 1 rrr.
parvulum Grun. — 1 cc, 7 rrr.
subcymbellum Messik. -- 6 rr.

- subclavatum Cl. var. montanum Schum. — 5 r.
subtile EhreHb. — 1 rrr, 4 r.

'Cymbella aequalir. W. Sm. — 1 rr, 4 rr, 5 rrr.
— affinis Kiitz. — 2 rr.

Cesatii G-rlun. var. alpina Meist. — 1 rrr.
- cuspidata Kütz. — 1. rrr.

cymbiformis Kütz. — 1 c, 4 rrr.
Ehrenbergii Kütz. — 1 rrr.
gastroicles Kiitz — 5 r.
gracilis Cl. — 3 rrr, 5 rr, 6 rr.
microcephala Kütz. — 1 rr, 4 rr.
pusilla Grun. — 4 rr.
ventricosa Ktitz. — 1 rrr.

Epithemia zebra Kütz. — 2 rrr.
— — var. porcellus Grun. — 1 rrr, 2 rr.

Rhopalodia gibba (EhreHb.) O. M. — 2 rrr.
— paralle]a O. M. var. minor Meist. — 1 r, 4 rr.
— vent.ricosa. C. M. — 1 r—c.

Nitzschia amphibia Grun. — 1 rr.
(Grunowia) Denticula Grun. — 1 rrr.
gracilir Hantzsch — 6 rrr.
palea W. Sm. — 5 r.
(Grunowia) sinuata W. Sm. — 1 rrr.
thermalis (Ehrenb. & Kütz.) Auersw. var. minor Hilse — 5 r.

Surirella biseriata Bréb. var, constricta Hust. — 1 rrr.
— ovalis Bréb. var. minuta (Bréb.) V. H. — 3 rrr.
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GoHatozygoH Brebissonii De Bary — 1 rrr.
Netrium Digitus (Ehrenb.) Itzigs. & Rothe — 3 rrr, 5 rrr, 6 r.

— • oblongum (De Bary) Lütkem. var. cylindricum West W. & G. S.
West — 7 r.

Penium spec. divers. — 1 rrr, 7 rrr.
*Closterium Archerianum Cl. var. compressum Klebs — 2 r, 5 rrr.

Dianae Ehrenb.'— 1 rrr.
Jenneri Ralfs var. robustum West, W. & G. S. West — 1 rrr.
KiitziHgii Bréb. — 5 rrr.
Leibleinii Kiitz. — 3 r—c.
macilentum Bréb. — 1 rrr.
moniliferum Ehrenb. — 2 cc.
parvulum Nag. — 1 r—c, 5 rrr.
rostratum Ehrenb. — 1 rrr, 2rr, 5 rrr.
striolatum Ehrenb. var. monolithum Viret — 5 rrr, 6 r.
subscoticum Gutw. — 6 r—c.
turgidum Ehrenb. — 1 rrr.
Venus Katz. — 1 r, 2 r, 4 rr, 5 rrr.

Pleurotaenium Trabecula (Ehrenb.) Nag. — 1 rr, 4 rr.
f. clavata (Katz.) West, W. & G. S. West — 3 rr, 5 rrr.

*	 var. robustum Hust. — 4 rrr.
truncatum (Bréb.) Nag. — 4 rrr.

Tetmemorus laevis Ralfs — 6 r—c, 7 rr.
Euastrum aHsatum Ralfs — 7 r.

bidentatum Nag. — 1 rrr, 3 rrr.
binale (Turp.) Ehrenb. f. GroeHbladii Messik. — 2 rrr, 5 rrr.
Didelta (Turp.) Ralfs — 1 rrr, 6 r, 7 rr.
iHsulare (Wittr.) Roy — 3 r.
Lütkemülleri Ducell. f. superornata Messik. - 5 rrr.
oblongum (Grey.) Ralfs — 3 rrr, 6 rr, 7 r.

— sibiricum Boldt f. exsecta Grönbl. — 5 rrr, 6 rr.
Micrasterias Crux -melitensis (Ehrenb.) Hass. — 1 r, 2 rrr, 3 rrr, 5 r.

papillifera Bréb. — 3 rrr, 6 rrr.
piHHatifida (Kütz.) Ralfs — 1 r, 5 rrr, 6 rrr.

— rotata (Grey.) Ralfs — 6 rrr, 7 r—c.
— truncata (Corda) Ralfs — 3 rrr. 5 rrr, 6 rr, 7 rrr.

*Cosularium bacillare Lütkem. — 1 rr.
bioculatum Bréb. f. depressa Schaarschm.
bireme Nordst. — 1 rr.
Blyttii Wille — 1 rrr, 2 rrr, r.

- Boeckii Wille — 1 r, 2 arr.
Botrytis Menegh. — 3 rrr.

— ' caelatum Ralfs — 'j rr.
Clepsydra Nordst. — 3 r—c.
conHatum Bréb. — 1 rr, 3 c, 4 rrr, 5 rr, 7 rrr.
conspersum Ralfs — 1 rrr.
Cucurbita Bra. — 6 r—c, 7 rr.
Davidsonii Roy and Biss. var. basiornatum Grönbl. — 2 rrr, 3 rrr..
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*Cosmarium decedens (Reinsch) Racib. — 2 rrr.
depressum (Nag.) Lund. var. achondrum (Boldt) West, W. and
G. S. West — 4 rrr, 5 rrr.

*	 — var. intermedium Gutw. f. glabra Schmidle — 1 rr.
difficile Liitkem. — 1 rrr.
elegantissimum Lund. f. intermedia Kaiser — 6 rrr, 7 rrr.

- granatum Bréb. var. subgranatum Nordst. — 1 rr, 3 rrr, 5 rrr.
holmiense Lund. var, iHtegrum Lund. T. coHstricta Gutw. — 1 rrr,
4 rrr.

- humile (Gay) Nordst. — 1 r—c, 4 rrr.
impressulum Elfv. — 3 rrr.
laeve Rabenh.. — 2 rr.

var. octaHgulare (Wille) West, W. and G. S. West forma —
1 rrr.
var. septentrioHale Wille — 2 rrr.

moniliforme (Turp.) Ralfs f. panduriformis Heimerl — 1 r, 4 c.
obtusatum Schmidle — 2 c, 3 r, 4 rrr, 5 rr.
ochthodes Nordst. var. amoebum West — 1 rrr, 3 rrr, 5 r.
pachydermum Lund. — 1 rrr, 3 rrr, 5 r.
perforatum Lund. — 2 rrr, 3 rrr.
Phaseolus Bréb. forma — 4 rr.
— ssp. notatum Nordst. — 1 r—c.
Pokornyanum (Grun.) West, W. and, G. S. West — 1 rrr, 5 rr.
polygoHum (Nag.) Arch. var. hexagonum Grönbl. — 1 rrr.

- Portianum Arch. — 3 rrr.
*	 pseudamoeHum Wille var. basilare Nordst. — 6 rrr.

pseudonitidulum Nordst. — 1 rr, 4 rrr.
pseudopyramidatum LuHd. var. stenonotum Nordst. — 2 rrr,

3 rrr, 6 rrr.
punctulatum Bréb. — 1 rr.
pyramidatum Bréb. — 6 rrr, 7 rrr.
quadratum Ralfs T. Willei West, W. and G. S. West — 1 rrr, 5rrr.
rectangulare GruH. — 4 rr.
Regnellii Wille var. minimum Eichl. et Gutw. — 5 rrr.
reHiforme (Ratfs) Arch. — 1 rrr.
retusum (Perty) Rabenh. — 3 r—c, 4 rr, 5 rr.
saxicolum Kaiser — 1 rrr.
speciosum Lund. — 1 rrr, 5 r.
subcrenatum Hantzsch -- 4 rrr.
subreinschii Schmidle — 1 rrr.
tesselatum (Delp.) Nordst. 5 rrr.
tetraophthalmum Bréb. — 1 rrr, 4 r, 5 rr,

* — tumidum Lund. f. minor Messik. — 1 r.
- turgidum Bréb. — 4 rrr, 5 rrr.

Wittrockii Lund. — 1 rrr.
Xanthidium antilopaeum Kiitz. — 6 rr.

— — var. polymazum Nordst. f. Schulzii Messik. — 3 rrr.
* — cristatum Bréb. var. uncinatum Bréb. — 1 rrr.
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Arthrodesmus convergens EhreHb. — 3 rrr, 6 rir.
— Incus (Bréb..) Hass. f. isthmosa IIeimerl — 1 rr, 3 rr, 7 rrr.

Staurastrum alternans Bréb. — 4 rrr.
- apiculat.um Bréb. forma — 3 rrr.

— f. 3. (Messik. Deem. Böndlerstück) — 2 cc, 7 rrr.
— f. 4 (l. c.) — 1 rr.
Avicula Bréb. — 1 r, 2 rr, 3 rrr.
bicorne Hauptfl. f. reducta Messik. — 1 rrr.
Capitulum Bréb. — 6 rr, 7 rr.
creHulatum (Nag..) Delp. n continentale Messik. — 1 r—c, 7 rm.

- — (3 britannicum Messik. — 1 rr, 2 rrr.
cuspidatum Bréb. — 2 rrr, 2 r, 3 rrr.
— var. coronplatum Gutw. — 1 —r.
— var. robustum Messik. — 1 rcr.
dejectum Bréb. — 7 rrr.
dilatatum Ehrenb. — 1 rrr, 3 rrr.
dimazum (Liitkem.) Grönbl. var. reductum Messik. — 3 rrr.
forficulatum Lund. var. subheteroplophorum Grönbl. — 1 rrr.
furcigerum Bréb. — 4 rr.
— f. eustephana (Ehrenb.) Nordst.. — 1 rrr, 5 rrr.
gracile Ralfs var. coronulatum Boldt — 1 r, 3 rrr, 5 rrr.
— var. splendidum Messik. — 1 rr.
granulosum (Ehrenb.) Ralfs — 1 rrr, 4 r.
hexacerum (Ehrenb.) Wittr. — 1 r, 3 c.
inflexum Bret). — 1 r—c, 2 rrr, 3 r—c, 5 rrr.
— forma, tab. notsr. IX , f. 16. — 1 rrr.
lapponicum (Schmidle) Grönbl. — 3 r.
lunatum Ralfs — 1 rrr, 3 rrr.
monticulosum Bréb. var. groenlandicum Grönbl. f. hastata (Liitkem.)

GröHbl. — 6 rr, 7 r—c.
muticum Bra. f. minor Rabenh. — 3 cc, 7 rr.
orbiculare Ralfs — 4 rr, 5 rrr.
— var. depressum Roy and Biss. -- 1 rrr, 6 c.

**	 — forma, tab. nostr. IX, f. 17. — 1 rrr.
f. subangulata Messik. — 1 r.

oxyacanthum Arch; — 3 rrr.
polymorphum Bréb. — 3 rrr.
— var. Waldense Dick — 1 rrr, 2 rrr.
punctulatum Bréb. — 3 rm.
—- var. Kjellmani Wille — 4 r.
— var. striatum West, W. and G. S. West forma 5 rr.

- scabrum Bréb. — 6 r—c.
Sebaldi Reinsch var. gracile Messik. — 1 rr.

- sexcostatum Bra. var. productum West — 7 rrr.
spongiosum Breb. var. perbifidum West — 6 rrr, 7 rrr.
subbrebissonii Schmidle — 7 rrr.
teliferum Ralfs — 3 c, 6 rr.
tetracerum Ralfe — 1 rr.
tetracerum f. trigone. Lund. — 7 rrr.
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Sphaerozosma granulatum Roy and Biss. — 1 rr.
Spondylosium planum (Wolle) West, W. and G. S. West — 1 rrr.

— pulchrum (Bail.) Arch. — 1 rrr.
Hyalotheca dissiliens (Sm.) Bréb. — 3 rrr, 7 rrr.
Desmidium Aptogonum Bréb. — 3 rrr, 7 rrr.

— — var. Ehrenbergii Katz. f. Borgei Messik. — 1 r.
- Baileyi (Ralfs) De Bary — 1 r.
— Swartzii Ag. — 1 rrr, 3 rrr, 4 rrr, 7 ccc.
- var. quadrangulatum (Ralf s) Roy — 7 rrr.

Spirogyra spec. ster. I. — 1 cc, 5 r.
— -- ster. II. – - 1 c.

Mougeotia spec. ster. — 1 ccc,

PaHdorina Morum De Bary — I rr
Eudorina elegans Ehrenb.. — 1 r.
Asterococcus superbus Scherffel — 7 rr.
Pediastrum angulosum (Ehrenb.) Menegh. var. rugosum Racib. — 5 rr.

duplex Meyen — 1 rrr.
— var. coroHatum Racib. — 1 rrr, 2 rr.
Tetras (Ehrenb.) Ralfs — 1 rr, 2 rr, 3 rr.

Eremosphaera viridis De Bary — 5 rrr, 6 rr.
Oocystis solitaria Wittr. var. asymmetrica (West) PriHtz — 4 rr.
Gloeotaenlum LoitlesbergiaHum Hansg. — 1 rrr.
Scenedesmus arcuatus Lemm. — 1 rr.

— coelastroides Schmidle — 7 rr.
— ovalternus Chodat - 4 rrr.
— platydiscus (G. M. Smith) Chodat var. alternans (Rheinsch) Chodat

KirchHeriella lunaris (Kirchn.) Mtib. — 1 rrr.
Ankistrodesmus spiralis (Turn.) Lemm. — 1 rrr.
Coelastrum proboscideum Bohlin — 1 rrr.
Sorastrum spinulosum Nag. — 1 rrr.

Botryococcus Braunii Katz. — 2 rrr, 3 rrr.

Soziologische und ökologische Notizen.

Von den bislang bekannt gewordenen Algengesellschaften fand
sich namentlich das Micrasterieto truncatae- Frustulietum saxonicae
vertreten (Probe 6). An Auffälligkeiten konnten indes notiert werden :
das starke Znrücktreten von Micrasterias truncata und z. T. auch von
Netriwn Digitus. Im übrigen zeitigten die neuen Untersuchungen ReL
sultate, die mit den früheren Feststellungcn (cfr. MESSIKOMMER : Vegetat.
stud. Torfm. Robenh., p. 42, ff.) im besten Einklange stehen, insbeson-
dere was das Kapitel Charakterarten anbetrifft. Ebenfalls zu den Cha®
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rakterarten obiger Assoziation gehörig glauben wir Staurastrunz sex-
costatum var. production erkannt zu haben.

Von den ökologischen Faktoren spielt namentlich der Kalk-
gehalt eines Gewässers eine ausschlaggebende Rolle für die Algen-
existenz. Der Grad der Mineralisation des Wassers wirkt stark selektiv
und entscheidet über An- oder Abwesenheit bestimmter Algenvertreter
in einem Gewässer mit bestimmter mineralischer Konzentration. Im
allgemeinen spricht man die Desmidiaceen mit Recht als kalkfeindlich
an. Wohl ist die Zahl der kalkertragenden Desmidiaceen ganz bedeu-
tend, aber nie wird man in einem kalkreichen Gewässer bei den Des-
midiaceen jenen Individnenreichtnm treffen, wie in den schwach mine-
ralisierten humusreichen Torfgewässern. Von Wichtigkeit ist deshalb
eine exakte Methode der Kalk- bezw. der Alkalinitätsbestimmung (für
unsere Verhältnisse fast identisch), wie sie uns durch die Titration mit
l/1Q n HCl nnter Anwendnng von Methylorange als Indikator gegeben
ist. Wohl gibt es unter den makrophytischen Gewächsen Kalkzeiger,
wovon wir als zuverlässigsten für Torfgewässer die Charen erkannt
haben; doch sind sie nur als rohes Mittel zn gebranchen, das wohl
wichtige Anhaltspnnkte zu geben, aber niemals die znVergleichszwecken
unnmgänglich notwendigen zahlenmässigen Werte zu liefern imstande
ist. Gewiss ist die oben bezeichnete chemische Methode nicht in jcdem
Falle anwendbar; doch genügt es vollauf, wenn jeder Algologe die
diesbezüglichen Untersuchnngen in der näheren Umgebung seines Wohn-
sitzes zur Ausführung bringt. Schon auf diese Weise werden die meisten
extratropischen Algenarten in den ökologischen Beziehungen znm Kalk-
gehalt des Wohnmediums erfasst werden können. Als unerlässlich er-
achten wir Häufigkeitsangaben, da nur anf diese Weise und unter
Berücksichtigung der chemischen Analysenergebnisse die genaueren
ökologischen Ansprüche der einzelnen Spezies zu ermitteln sind. Der
blosse Vermerk, dass eine Art an einer bestimmten Lokalität vor-
kommt, genügt dem Ökologen, Geographen und Soziologen nicht, da
auch eine auf Kalkarmut eingestellte Alge mit verminderter Vitalität
in höher mineralisiertem Wasser fortzukommen vermag. Desmidiaceen-
vertreter mit ausgesprochener Kalkbevorzngung (calciphile Formen)
sind nach nnserer Erfahrnng :

Closterium Jenneri var. robustuna, Eicastrum spinulosum, Cosmarium
Boeckii, cymatopleurum, granatum et var. subgranatum, humile, Hol-
miense var. integrum, laeve et var. octangulare, moniliforme f. pandu-
rifor,nis, Phaseolus ssp. notatzam, Pokornyanum, punetulaturn, reniforme,
subcrenatunz, saxicolum, speciosum, variolatum et var. cataractarum,
vexatum, Staurastrunz punctulatum et varietates, granulosum, Spondy-
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losium planem. Mehr indifferentes Verhalten zeigen Closterium Venus,
Micrasterias Crux-melitensis, pinnatifida, Cosmarium connatum, mar-
garitatum, retusurn, Arthrodesmus Incus f. isthmosa, Staurastrum ore-
nulatum.

Es ist für uns überflüssig, eine Liste der stark kalkscheuen Des-
midiaceen wiederzugeben, da dies schon wiederholt geschehen ist; es
genügt uns, anf den Kerntrupp der Charakterarten der beiden öko-
logisch extremen Hochmoorassoziationen des iVlicrasterieto truncatae-
Prustulietum saxonicae nnd des Eunotietum exiguae hinznweisen, die
ausnahmslos dicser Kategorie angehören.

In neuerer Zeit wird der Feststellung der Wasserstoffionenkonzeft-
tration eines Gewässers die grösste Beachtung geschenkt. Man geht
dabei von der Erfahrnng aus, dass nicht allein die chemische Ko►npo-
sition des Nährmedinms an sich, sendern vor allem auch dessen Re-
aktien für die davon abhängigen Organismen von vitalster Bedeutung
ist. Es gibt Organismen, denen alkalische Reaktion besonders zusagt,
andere, die bei saurer Reaktion freudig prosperieren nnd noch andere,
die um den Neutralpnnkt herum das Optimnm ihres Gedeihens zu
haben scheinen. Wir nnterliessen es daher nicht oder nur ausnahms-
weise, bei den Probenentnahmen auch die Wasserstoffionenkonzentration
des die Probe liefernden Wassers resp. dessen Reaktionsweise festzn-
stellen. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Spezies nnd der
Reaktion des ihnen zugehörigen Wohnmediums können teils aus un-
serer Liste, teils aus den der Charakterisierung der Sammellokalitäten
beigegebenen Analysenresultaten erschlossen werden. Tabellarisch
geordnete Zusammenstellungen über die pH-Bereiche einer grossen Zahl
von Algen findet man in der Arbeit von Wehrle, E., Zeitschr. f. Bot.
19, 4, Jena, 1927.

Selbstverständlich kommen zur Lösung des ökologischen Problems
noch manch weitere Punkte in .Betracht, auf die alle einzUgehen aber
dem Biologen unmöglich und z. T. anch entbehrlich ist.

Systematische Besprechungen.

Penium spec. divers.
1. Forma cellulis cylindraccis medio paullulo sed distincte constrictis;

semicellnlae apicem versus non attenuatae sed paullnlo dilatatae,

polis late rotundatae, membrana glabra ut mihi videtnr. Leng.
cell. 40-42 ,a, lat. 17,8-20,4 u. Habitat inter Sphagna. — Tab.

nostr. VIII, f. 1.
2. Forma antecedenti similis sed gracilier, polis semicircularitcr
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rotundatis, membrana punctulata. Long. cell. 37,2 ,u, lat. 16,5 p. --
Habitat inter Charas. — Tab. nostr. VIII, f. 2.
Obige Formen sind möglicherweise identisch mit Penium rufescens

C l e v e f. achroa M e s s i k : Veget. Stnd. Torfm. Robenh. p. 95, t. II, f. 7.
Leider enthielt kein einziges der gesichteten Exemplare einen unver-
sehrten Chromatophor, weshalb eine sichere Bestimmung unsererseits
unmöglich ist.

Closterium subscoticum Gut w.: A ]g. R a c i b . insul. Java collect. t. 36,
f. 15 (= syn. Cl. subscotiforme Grönbl. forma Grönbl.: Desm.
Schles. p. 11, t. I, f. 12).

Die in die Synomie gesetzte Art ist unserer Ansicht nach iden-
tisch mit Cl. subscoticum Gutw. Auch G r ö n b l a d vertritt einen ähn-
lichen Standpunkt, wenn er p. 11 (l. c.) der Meinung Ausdruck ver-
leiht, dass möglicherweise sein Cl. subscotiforme mit Cl. subscoticum Gutw.
identisch sei. Nur im Range von Untersippen zu Cl. subscoticum Gutw.
stehend dürften betrachtet werden : Cl. silesiacum Grönb l.: l. c. p. 10,
t. I, f. 3-5. Cl. junciclum Ralfs f. recta G u t w.: l. c. t. 36, f. 5, wohl auch
Cl. pseudanastomosum Grönbl.: Finn. Desm. Keur. p. 22, t. IV, f. 13.

Die genaue Diagnose von Cl. subscoticum Gut w. lantet:
Zellen mässig gebogen, liHear, Enden etwas verschmälert, nnmit-

telbar davor leicht eingeschnürt, Enden selbst schwach verbreitert und
schräg abgestutzt. Membran rötlich bis zitronengelb, sehr fein gestreift
(zahlreiche Streifen), Streifung ohne Immersion nicht erkennbar. Gürtel-
band vorhanden, Zellmitte mit einer Anzahl von Suturen. Chromatophor
einen axilen Strang darstellend; Pyrenoide 11-14 pro Halbzelle und in
einer Reihe liegeHd. Endvaknole klein mit 1 Kristall. Grösse sehr
variabel. Länge 182-350 ,a, Breite 1073-12'74 ,u. — Tab. nostr. VIII,
f. 3.

Cosmarivan bacillare L ü t k e m . (= syn. Penium inconspicuum West).
Diese Art ist nnschwer zu erkennen ; besonders charakteristisch für

sie ist ihre geringe Grösse, die seichte Einschnürung in der Zellmitte
und vor allem der abgestutzte Scheitel der Halbzellen. Länge 18,5 ,u,

Breite 6,5 Ni. — Tab. nostr. VIII, f. 4.

Cosmarimn Davidsonii R o y et Biss. var. basiornatum Grönbl.: Desm.
Schles. p. 16, t. I, f. 33-35.

Die meisten nnserer Exemplare besitzen etwas konvexere Halb-
zellseiten als wie dies bei der G r ö n b l a d schen Abbildung dargestellt
ist (vide tab. nostr.VIII, f. 5 a'). Im Allgemeinen scheinen bei den G r ö n®
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b l a d schen Funden die Isthmusbreiten bedeutender zu sein als bei den
unsrigen. Die hier in Frage stehende Form zeigt nähere Beziehungen
zu C. speciosum L u n d. var. Rostafinskii (G u t w.) West, W. und G. S.
West. C. Davidsonii R o y et Biss., do. var. simplicius Gutw.: Flor.
alg. mont. tatrens. t. 8, f. 30 (sep.), C. pseudocostatum Gntw., ibid. t. 8,
f. 32, C. Dabovianum L ü t k e m.: Beitr. Kenntn. Desm. Böhm. t. II, f.14,
C. subnotcabile Wille: Ferskv. Alg. Nov. Seml. p. 36, t. 12, f.16.

Es fragt sich nur, ob die Anknüpfung an C. Davidsonii R o y et
B i ss. allen andern Konnexionen voranzustellen sei. Unserer Ansicht
nach hätte die Anknüpfung an C. speciosum var. Rostafinskii Gutw. bes-
ser dem morphologischen Zusammenhange entsprochen. Länge 37,2-4lµ,
Breite 27,8-28,8 µ, Isthm. 14,4-15 µ. — Tab. nostr. VIII, f. 5.

Cosmarium clecedens (Reinsch) Racib.
Diese Art gilt als arktisch-alpin. — Tab. nostr. VIII, f. 6.

Cosmarium. Phaseolus Br é b . ssp. notatum Nords t., Desm. Bornh. p.
201, t. VI, f. 9-11.

Diese sehr seltene Form ist von nns in den Beitr. z. Kennte. der
Algenft. d. Ißt. Zürich, II. Folge p. 343 irrtümlicherweise neu benannt
worden als C. depressnm (Nag.) Lund. var. excavatum nob. Man wolle
diesen Irrtum korrigieren.

Cosmarium tumidum Lund. f. minor nov. f.
Als Grösse werden für den Typus 33-37 µ angegeben. Die

von uns im O b er h ö f l e r r i e d nachgewiesenen Exemplare messen:
Lge. 17.5-21 µ, Br. 15,5-18,8 µ, Isthm. 4,2-5,5 µ. Am Scheitel der
Halbzellen ist die Membran leicht verdickt, ähnlich wie bei Cosm.
crassipelle B o l d t, das von S ch m i d l e (Süsswasseralg. Pit. Lappm. p. 25)
wohl mit Recht als Varietät zu Cosmarium tumidum L u n d. gezogen
wird. Die geringe Grösse unserer Exemplare berechtigen znr Aufstel-
lung einer forma minor. — Diagnose : Forma typo similis sed multo
minor. — Tab. nostr. VIII, f. 7.

Staurastrum brevispinum B r é b.
Forma mucronibns longioribus qnam in forma typica. Long. cell.

38 µ, lat. 36,2 µ, lat. isthm. 9,2 µ. — Tab. nostr. VIII, f. 8.

Staztrastruzn crenulatum (N a g.) D el p.
la. continentale M e s s i k .: Veget. Stnd. Torfm. Robenhausen. p. 107

t. V, f. 5-7 (incl. St. hexacerum [E h r e n b. 1 Witt r.). — Diese
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Untersippe erweist sich ökologisch als wenig spezialisiert, sie
ist sowohl in kalkarmem wie in kalkreichem Wasser zn treffen.
— Tab. nostr. VIII, f. 9.

2 ß. britannicum M e s s i k. : Veget. Stud. Torfm. Robenh. p. 107, t.V, f. 8
und t. VI, f. 1-2. Die gewöhnliche, das heisst die triradiate
Form ist sehr leicht erkenntlich (cfr. tab. nostr.VIII, f.10a). Je nach
der Länge der Zellarme erscheint sie bald massiger, bald ge-
gliederter. Die 4- nnd 5 strahligen Formen sind seltener. Wir
geben « a vertice»-Bilder von solch en (vide tab. nostr. VIII, f. 9 b', h'),
welche gnt mit den entsprechenden Darstellungen bei D e l p o n t e:
Spec. desm. subalp. pars II, t. XII, f. 7 und 1 übereinstimmen. Bei
dieser Gelegenheit möchten wir anf die von uns schon früher
ausgesprochene Ansicht (M e s s i k.: Vegetat. Stud. Torfm. Robenh.
p. 107) zurückkommen, dass St. crenul. (Na g.) Delp. und St.

polynz.orphum B r é b . in sehr enger Beziehnng zueinander stehen.

Staurastrum cuspidatuou B r a. var. robustem nov. var.
St. submediocre, paullulo longius quam latnm (sine spin.), sinu me-

diano profnndo, amplo, isthmo elongate, lineari. Semicellulae fusifor-
mes, latae, margine ventrali aequaliter convexae, margine dorsali plus
minnsve angulatae; angnlis semicellulae acnleis parvis divergentibus
armatis. Membrana glabra. Long. cell. 31,2=32,4 ,μ (sine acul.), lat.
27,6-28,8 ,a (sine acnl.), lat. isthm. 6,8-7 p.

Besonders kennzeichnend für diese Spielart ist die Form der Halb-
zellen mit den kurzen divergenten Stacheln. Gegenüber dem Typus
erscheinen die Zellen auffällig robnst. Hinsichtlich Grösse und Form
der Zellen verhält sich dieses Staurastrum sehr konstant. Mit Stau-
rastrum cuspidatum B r d b. var. divergens N o r d s t e d t kaHn die ver-
stehende Varictät nicht identifiziert werden. — Tab. nostr. VIII, f. 11.

Staurastrum f'orfzczdatum L u n d. var. subheteroplophorum G r ö n b 1. :

New Desm. Finl. north. Russ. p. 57, t. V, f. 3 n. 4. Länge (ohne
,Stacheln) 36 ,μ, mit Stacheln 45,6 p,. Breite (ohne Stacheln) 36 p, mit
Stacheln 43,2 ,u. Isthmus 14,4 p. — Tab. nostr. VIII, f. 12.

Staurastrum gracile Ralfs var. coronulatum B o l d t.
In Probe 1 im O b e r h ö f l e r r i e d fand sich bei relativ gnter Ver-

tretnng ein Staurastrum vor, das wir mit St. gracile var. coronulatum
B o l d t identifizieren. (Dieselbe Form wurde von uns auch im B ö n d-
l e r s t ü c k angetroffen, cfr. M e s s i k o mm e r: Beitr. Kenntn. Desm. Kt.
Zürich II, p. 340, t. I, f. 16.) Das Charakteristische an diesem Stau-
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rastrum sind dic parallel gerichteten Zellarme (eher leicht divergent
als konvergent), dann der bisweilcn etwas quadratisch vorspringende
Halbzellscheitel. Unsere Abbildung von früher (Böndlerstück) und die
neuen Figuren auf Tafel VIII dieser Arbeit dürften den Habitus dieser
Varietät genügend illnstrieren. Von dem nahestehenden St. crenulatum
(N ä g.) D e 1 p. (3 britannicum M es s i k. unterscheidet sie sich durch die
enger knotigen nnd längeren Zellarme, dann dnrch das mehr ringför-
mige Zusammentreten der emarginierten Warzen in der «a verticc-
Ansicht. Trotzdem ist der Zusammenhang mit St. crenul. [3 britannic.
sehr eng und eiH Anschluss an dieses liesse sich unter Schaffnng einer
besonderen forma zwanglos durchführen. Länge 23,6 i. Breite (ohne
Stacheln) 34,8--38,4 p, Isthmus 7,5— 8,2 p. — Tab. Hestr. VIII, f. 13.

Staurastrum gracile R al f s var. splendidum nov. var. (= syn. St. gra-
cile Ralfs var. coronulatam B o l d t bei D i c k: Beitr. Kenntn. Desm.-
Flora Südbayerns p. 257, t. XVI, f. 10).

St. submediocre, circiter 1'/ 2 -plo latins quam longuet, medio in-
cisura acutangula modice constrictnm. Semicellulae irregulariter cu-
neatae, dorso truncato serie verrncarum emarginatarum exornatae, ad
basin semicellularum prominentia inflata granUlato-dentata sub pro-
cessu unoquoque praeditae ; angUlis semicellnlarum in processus plus
minusve herizontales productis, processubus rectis attenuatis margine
serrato-dentatis apice 3- vel 4-cnspidatis. Semicellulae a vertice
visae triradiatae, in area mediana corona verrucarum emarginatarnm
ornatae. Leng. cell. 39-40 p, lat. (sine acul.) 61-62,5 p, lat. isthm.
11,5-11,8 p. — Tab. nostr. IX, f. 14.

Diese wohlcharakterisierte Varietät kann auf keinen Pall der var.
coronulatum von St. gracile Ralfs gleichgesetzt werden. Die morpho-
logischen Eigenschaften der neuen Varietät sind so spezi fisch und von
denen des Typus derart abweichend, dass die Aufstellung einer beson-
deren Varietät mehr als gerechtfertigt erscheint. In gewisser Hinsicht
erinnert die var. splendidum an St. Pseudosebaldi Wille var. gostyniense
R a c i b.: Nonnull. Deem. nev. Polon. p. 33, t. XII, fig. 10 (sep ).

Staurastranm grccnulosum (Ehren b.) Ralf s.
Dicse Spezies ist sehr schwer zu erkennen, besonders dann, wenn,

wie dies oft zutrifft, die minutiösen Stacheln an den Halbzellecken
fehlen. Mehr oder weniger zuverlässige Anhaltspnnkte gewährt uns
die Form der Halbzellen, dann vor allem die Membranverzierung in
der Scheitelansicht, wobei die Ecken deutlicher quergrannliert, die
Mittelpartie dagegen nndeutlich und unregelmässig grannliert-punk-
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tiert erscheint. Die Seiten der dreieckförmigen Grundrissbilder können
entweder gleichmässig schwach konvex oder aber in der Mitte mit
kleiner Ansbuchtung versehen sein. Länge 28,8 y, Breite 24,5 ,u, Isth-
mus 12,5 ,u. —. Tab. nostr. IX, f. 15.

Staurastrum inflexum B r é b. forma.
Typo mains; semicellnlis non vel vix alternantibns, radii semi-

cellnlarum rectis sed minime incurvatis. Long. cell. 28,8-29 ,u; lat.
(cum process.) 48-51 ,u (sine acul.), lat. isthm. 9-9,5 u. — Tab.
nostr. IX, f. 16.

Obige Form rechnen wir zu St. inflexum Br é b. Ausschlaggebend
für die systematische Einordnung ist für uns ihr «a vertice» -Bild, das
in jeder Hinsicht demjenigen des typischen St. inflexion Br é b. ent-
spricht. Der Umstand, dass die Halbzellen sehr wenig gegeneinander
verdreht sind, was bei St. inftexunn mehr als Ausnahme zu betrachten
ist, darf uns nicht irreführen. Der Diagnose bei West: Monogr. British
Desm., Bd. V, p. 109 entnehmen wir den Passus : «Cells often twisted
abont the isthmns, so that the processes of one semicell alternate
with those of the other.» Dass sich die beiden Halbzellen im Grund-
riss decken oder beinahe decken, steht also nicht im Widerspruch mit
der Diagnose. Der Form nach zeigen die Zellen Anklänge an Ver-
hältnisse, wie sie bei langarmigen Formen von St. polynzorphum Br é b.,
St. crenutatum (N ä g.) Delp. britannicum M e s s i k. et St. gracile var.
nanum B o l dt verwirklicht sind.

Staurastruin orbiculare Ralfs var. depression Roy et Biss.
Ferma valde depressa; semicellulae a vertice visae medio laterum

perconcavae. Long. cell. 22,6 y, lat. 27,6 y, lat. isthm. 7,5 y. — Tab.
nostr. IX, f. 17.

Es wurde eine ganze Anzahl solcher Formen in derselben Probe
angetroffen. Auch die Frage eines Anschlusses vorliegender Form an
St. muticum B ré b. verdient Beachtung.

Staurastrum oxyctcanthuna Arch.
Die hervorstechendsten Eigentümlichkeiten dieser Art sind ihre

gracile Gestalt, der abgeflachte, bis leicht retnse nnd glatte Ilalbzell-
scheitel in der Frontansicht, die kräftige Bedornung der Strahlenenden
und besonders das Gepräge des «a vertice»-Bildes. Im letzteren Falle
sind aber die Stacheln des eigentlichen Zellkörpers bei weitem nicht
immer so lang, wie dies -gewöhnlich, zur Darstellung gebracht wird ; cha-
rakteristisch bleibt aber stets die bedeutende Distanz zwischen ihnen,
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die beinahe das Doppelte der Strahlenqnerstreifen beträgt. Ausnahms-
weise können an Stelle der für gewöhnlich einspitzigen Dornen in der
Nähe des Scheitelrandes der Halbzellen auch zweispitzige Warzen Platz
finden (cfr. tab. nostr. IX, f. 18 b"). Länge 29 	 31,2 ,u, Breite (ohne Sta-
cheln) 38,8-45 ,a, (mit Stacheln) 45-48 p, Isthnuis 9,5-10 a. -- Tab.
nostr. IX, f. 18.

Staurastrum polymorphum B r é b.
Diese Art unterscheidet sich von St. crenulatum (Nag.) D e 1 p.

durch deutlicher abgesetzten und höher gewölbten Halbzellrumpf,
durch die minutiöse Bedornnng der Strahlenenden, das delikate Mem-
branornament (die pnnktförmigen Graneln sind aber trotz ihrer Klein-
heit deutlicher wahrnehmbar als bei Staur. crenulatum (N ä g.) D e l p.
ß britannicum M e s s i k.), dann durch dcn öfters vorhandenen Granel-
ring an der Halbzellbasis. In dem von uns nntersuchten Material liessen
sich zwei leicht differente Formen feststellen, nämlich eine kürzer-
armige Form mit höher gewölbtem Halbzellrücken (tab. nostr. IX, f. 19a
u. a ' ) und eine längerarmige mit etwas niedrigerem Scheitel (tab.
nostr. IX, f. 19a"). Länge 26,4-26,6 p, Breite 34,8-38,8 ,u, Isthmus
7,5-9,2 Ei. — Tab. nostr. IX, f. 19.

Staurastrum polyniorphumn Bréb. var. Walclense Dick: Beitr. Kenyan.
Desm.-Flor. Südbayerns III, p. 137, t. XXI, f. 15 u. 16.

Es wurden auch Formen mit kürzeren Zellarmen angetroffen (vide
fig. nostr.) ; solche Exemplare nähern sich St. cyrtocerum B r é b. var. com-
paction West: Mg. Orkneys and Shetlands p. 26, t. 2, f. 29. — Tab.
nostr. IX, f. 20.

Staurastrum Sebaldi R e i n s c h var. gracile M es s i k.: Beitr. Kenntn. Al-
genflor. Kt. Zürich, II, p. 347, t. II, f. 19.

Die von uns (l. c.) aufgestellte Varietät wurde auch im 0 b e r -
h ö f l e r r i e d angetroffen, sie ist im vollentwickelten Znstande leicht
erkenntlich und wir fügen dieser Arbeit noch einige Abbildnngen von
Exemplaren aus dem O b e r h ö f l e r r i e d bei. Länge 40,8-42,5 u,
Breite (ohne Stacheln) 48-52,8 u, (mit Stach.) 53-57,6 p, Isthmus
12,5 ,u. — Tab. nostr. IX, f. 21.

Staurastrum sexcostatum B r é b. var. productum W est.
, Unsere Exemplare zeigen hinsichtlich des Habitus weitgehende

Übereinstimmnng mit den Abbildungen bei W est : Monogr. Brit. Desm.
V; t. 150, f. 15 nnd bei Borge : Beitr. Algenft. Schwed. 3, t. II, f. 29 ; sie
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nnterscheiden sich indes durch geringere. Grösse, nämlich Länge 33,6 µ,
Breite 31,5 ,u gegen Länge 39-45 p, Breite 36--42 u bei den zitierten
Autoren. — Tab. nostr. IX, f. 22.

Fig. l.

Staurastrum subbrebissonii Sch m idle: Alg. Geb. Oberrh., t. 28,f.15.
Die von uns festgestellten Exemplare stimmen besenders gut

überein mit der Abbildung bei Kaiser : Desm. Berchtesgad. Land. II,
p. 384, f. 61. Wir fanden die Art in einer Sphagnumschlenke. — Text-
fig. 1.

Figurenerklärung.
Tafel VIII.

Fig. 1. Penium spec. 1 .
„ 2.	 — spec. 2 . .
• 3. Closterium subscoticum Gutw.
„ 4. Cosmarium hacillare Lütkem. .
„ 5.	 — Davidsonii Roy and Biss. var. basiornatum Grönbl.
„ 6.	 — decedens (Reinsch) Racib.
„ 7.	 — tumidum Lund. f. minor nov. 1.

8.	 Staurastrum brevispinum Bréb.	 .
„ 9.	 crenulatum (Nag.) Delp. α continentale Messik.
„ 10.	 — Q britannicum Messik.
„ 11.	 cuspidatum Bréb. var. robustum nov. var.
„ 12.	 forficulatum Lund. var. subheteroplophorum Grönbl.
„ 13.	 gracile Ralfs var. coronulatum Boldt	 .

Tafel IX.
„ 14.	 gracile Ralfs var. splendidum nov. var. .
„ 15.	 granulosum (Fhrenb.) Balls 	 .
„ 16.	 inflexum Bréb. forma
„ 17.	 orbiculare Ralfs var. depressum Roy and Biss. forma
„ 18.	 oxyacanthum Arch.
„ 19.	 polymorphum Bréb.
„ 20.	 -- var. Waldense Dick .
„ 21.	 Sebaldi Reinsch var. gracile Messik.
„ 22,	 — sexcostatnm Bréb. var. productum \Vest .

Text p. 205
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