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— Scherffeli Korschikoff 42.

Chlorangiaceae 164.

Chlorangium Stein 164, 166.

— basiannulatum n. sp. 58, 164.

Chlorogonium Ehrnb. 162, 163.

— euchlorum Ehrnb. 162.

— maximum n. sp. 162.

— oogamum 163.

— peterhofiense Kisselew 163.

Chlorophyceae 154.

Closterium Dianae 103.

— moniliferum 42.

— setaceum 42.

Chromatium 54.

— Warmingii (Cohn) Mig. fa. minus

Bavendamm 55.

Chromulina Cienk. 81, 82, 83, 111, 128.

— commutata Pascher. 82, 83.

— flavicans Buetschli 81, 82.

— flavicans Ehrnb. 90.

— goniodes n. sp. 81, 82, 83.

—
lunaris 80.

— minor Pascher 82.

— nebulosa Cienk. 83.

— ovalis Klebs 82, 83.

— pyrenigera n. sp. 82, 83.

— vagans Pascher 81.

Chroococcaceae 42, 45.

Chroococcus Naeg. 42.

—
cumulatus Bachmann 42.

Chroococcus irregularis Huber-Pesta-

lozzi 42, 43.

—
minimus 43.

planctonicus Bethge 42, 43.

— turgidus 42.

— vacuolatus n. sp. 42, 43.

Chroomonas Hansg. 92, 136.

— baltica (Büttner) N. Carter 91.

— Nordstedtii Hansg. fa. 91.

— synecheia n. sp. 91.

— vectensis N. Carter 91.

Chroothece Hansgirg 28, 31, 39.

Chrysococcus Klebs 83, 84, 87, 128.

— biporus n. sp. 84.

— rufescens Klebs 84.

Chroothece 26.

Chrysostephanosphaera Scherffel 90.
— globulifera Scherffel 58, 90.

Cinclidium stygium Sw. 178.

Coccolithophoraceae 147.

Coeloglossum viride Hartm. 176.

Colacium 105.

Conchocelis 33.

Conradiella Pascher 88.

Colacium Ehrnb. 104, 105

— sideropus n. sp. 104, 105.

— vesiculosum Ehrnb. 104, 105.

Collodictyon Carter 155, 156.

— triciliatum 156.

Coloneis amphisbaena 76.

Colponema 117.

Compsopogonales 34, 39.

Compsopogonaceae 34, 39.

Compsopogon Montagne 28, 32, 34.

Conchocelis Batters 28, 29, 33, 39.

Conferva 23.

Conradiella Pascher 88.

— calva (Conrad) Pascher 88.

Convallaria majalis L. 175.

Coralliorrhiza innata R. Br. 176.

Cornus sanguinea L. 176.

Corylus 180.

avellana L. 175, 182.

Cosmarium granatum 103.

— magnificum Nordst. 103.

Graspedomonadaceae 63.

Cryptobiaceae 74.

Cryptobia Leidy 74.

Cryptomonadaceae 91.

Cryptomonas Ehrnb. 92, 93, 136.

— compressa Pascher 95.

— erosa Ehrnb. 93, 94, 95.

— — var. reflexa Marsson 93.
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Cryptomonas reflexa (Marsson) n.

comb. 63, 93, 107.

— rufescens n. sp. 94, 95.

— salina Wislouch 93.

stigmatica Wislouch 93.

—
ovata Ehrnb. 57, 93, 94.

— Ozoliņi n. sp. 92, 93.

Cyanoderma Weber van Bosse 28, 31,

39.

Cyanophyceae 42.

Cyathomonas Fromentel 95.

— tmncata (Fresen.) Froment. fa. 95.

var. subrotund'i 95.

Cyclidium distortum 112.

Cyclidiopsis Korschikoff 102, 111, 112.

— acus Korschikoff 102, 111, 112.

Cyclops 104.

Cylindrocystis Brebissoni 42, 108.

Cystococcus 31.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 176.

Desmarella S. Kent 63.

—■ brachycalyx n. sp. 63, 94, 107.

— moniliformis S. Kent 63.

Desmidium cylindricum 108.

Dicranella cerviculata 4, 17.

Dinema Perty 145.

— griseolum Pertry 146.

— litorale n. sp. 145.

Dinoflagellatae 148.

Dinophysis 122.

Distigma Ehrnb. 107, 114, 115.

— curvata E. Q. Pringsheim 116.

— — fa. maior Pringsh. 115.

—•— fa. minor Pringsh. 114.

— globifera n. sp. 110, 115, 133.

— Proteus Ehrnb. 106, 108, 115.

— pseudoproteus 116.

Distomataceae 76.

Donaldia 191, 194, 196.

Doratometra 187, 188, 191, 193, 195,

196, 197, 198.

— X Begoniastrum-Eubegonia 220.

Drosera anglica Huds. 178.

Dzensia salina 46.

Ebria tripartita 122.

Entosiphon Stein 123, 141, 147.

— obliquum Klebs 147.

—
ovatum 147.

—
sulcatum (Duj.) Stein 133, 147.

Epilobium roseum Schreb. 176.

Epipactis palustris Crantz 179.

Equisetum variegatum Schleich. 176.

Erythraea pulchella (Sw.) Fries 176.

Erythropeltidaceae 33, 39.

Erythrocladia Kolderup-Rosenvinge

25, 26, 28, 33, 39.

Erythropeltis Schmitz 28, 33, 39.

Erythrotrichieae 26.

Erythrotrichia Areschoug 25, 26, 28,

33, 39.

Eubegonia 186, 188, 191.

Euchromulinaceae 81.

Euglenaceae 101.

Euglena Ehrnb. 101, 105, 107, 108,

110, 147.

— acus Ehrnb. 101, 102, 111.

— — var. hyalina? Klebs 101, 112.

var. longissima 101.

— acusformis Schiller 104.

— caudata Hübner 113.

— granulata (Klebs) Lemm. 103.

— limnophila Lemm. 102, 103.

— megalithos n. sp. 102, 103.

— minima France 113.

— pallida von Dangeard 112.

— pisciformis Klebs 83, 113.

— Ruttneri von Steinecke 102.

—■sociabilis Dang. 104.

— thinophila n. sp. 103, 104.

— velata Klebs 104.

— viridis 75.

Euhymenomonadaceae.

Eunotia formica 88.

— pectinalis var. ventralis 103.

Ewaldia 190, 194, 195, 196, 197, 198.

Eupatorium cannabinum 174,

Exuviaella Cienk. 148.

—■ baltica Lohmann 148.

marina Cienk. 73, 148.

— ovatum Stokes 147.

Festuca ovina L. 175.

Flagellatae 51.

Fragaria moschata L. 176.

— viridis Duch. 176.

Funaria 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22.

— hygrometrica (L.) Sibth. 5, 6, 7,

9, 10, 11, 17, 19, 20.

Furcilla lobosa Stokes 158.

Fusarium 1, 16.

Fusibegonia 195.

Gaerdtia 187, 190, 192, 193, 194, 195,

196, 197, 198, 226.

Gentiana cruciata L. 177.

— lingulata Ag. flore albo 177.

— uliginosa Wilid. 177.

Geranium bohemicum L. 177, 183.
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Geranium robertianum L. 177.

Geum rivale L. var. pallidum Blytt.

177.

Gibberella 16.

Gireoudia 190, 226.

Gireoudia X Rachia 210.

Glaucocystis 32.

Glaucospira agilissima 48.

— tenuior 48.

Gloeocapsa Kütz. 43.

—
decorticans (A. Br.) P. Richter 43,

44.

— quaternaria (Brēb.) Kütz. 43.

Gomphosphaeria aponina 43.

— Naegeliana (Unger) Lemm. 65.

Goniotrichales 31, 39.

Goniotrichaceae 31, 39.

Goniotrichicae 26.

Goniotrichum Kützing 26, 28, 32, 33,

39.

Gymnodiniaceae 148.

Gymnodinium Stein ampl. Schiller 151,

152, 153.

— albulum Lindemann 151.

— asymmetricum 154.

— fungiforme Anissimowa 151.

— glaucum Conrad 150.

—■lacustre Schiller 152.

— Lantzschii 159.

— mitratum Schiller 153.

— ordinatum n. sp. 58, 151, 152.

— pallidum n. sp. 152, 153.

— profundum Schiller 152.

— simplex (Lohmann) Kofoid et

Swezy 151.

— pulvisculus (Ehrnb.) Klebs 153.

— triceratium n. sp. 58, 153.

Gyromitus n. gen. 41, 157.

— disomatus n. sp. 141, 157.

Gyromonas Seligo 76.

—
ambulans Seligo 76.

Gyropaigne nov. gen. 41, 113, 114, 169.

— kosmos n. sp. 113, 114.

Gyrosigma macrum 47.

Gyromitus nov. gen. 156, 169.

Haagea 188, 190, 192, 193, 194,195, 196,

197, 198.

Helianthemum vulgare Gaertn. 175,

177.

Hemitoma nov. gen. 41, 163, 164, 169.

— maeandrocystis n. sp. 58, 164.

Hepatica triloba Gil. 175.

Heteronema Stein 83, 87, 107, 123,

133, 136, 139, 141, 142, 143.

— abruptum n. sp. 139, 141.

— acus (Ehrnb.) Stein 54, 139, 140,

142, 147.

— acutissima Lemm. 140, 142.

— cryptocercum n. sp. 140, 141, 142.

— diaphanum n. sp. 141, 142.

— globiferum Stein 139.

— Ķlebsii Senn 142.

— leptosomum n. sp. 142.

— nebulosum (Duj.) Klebs. 142, 143.

— scaphurum Skuja 142, 143.

Heterochromonas Pascher 68, 72.

— cryptostigma n. sp. 68, 69, 73, 75,

156.

— vivipara (Ehrnb.) Pascher 69,

Hexamitus Duj. 77, 78, 136.

— crassus Klebs 80.

— inflatus Duj. 54, 78, 79, 80, 110, 133.

— pusillus Klebs 80.

— tremelloranis n. sp. 78, 79, 80, 92,

128,

Holopedia Lagerh. 47.

— Bella G. Beck 47.

— geminata Lagerh. 47.

— irregularis Lagerh. 47.

— pulchella 47.

— sabulicola (Lagerh.) Kirchn. 47, 82.

—
Hormotila 23.

Huszia 185, 186, 187, 190, 191, 193,

194, 195, 196, 197, 198, 218.

Hyalotheca mucosa 108.

Hymenomonas Stein 147.

— roseola Stein 147.

Impatiens noli tangcrc L. 177.

Jasminum 233.

Ķathablepharidaceae n. fam. 90.

Ķathablepharis nov. gen. 41, 97, 98,

169.

— hyalurus n. sp. 98.

— phoenikoston n. sp. 92, 97.

Khawkinea 107.

Knesebeckia 190, 191.

Kneuckeria Schmidle 28, 32, 39.

Kyliniella Skuja 26, 28, 32, 39.

Lathyrus niger (L.) Benin. 175, 177.

— paluster L. 178.

— vernus Bernh. 175.

Lemna polyrrhiza L. 178.

Lepocinclis 114.

— Marssonii Lemm. 113.

— ovum 45.
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Lepocinclis rugulosa 114.

Lepsin 189, 191, 194, 196, 198.

Leptobryum pyriforme (L.) Wils. 12,

21.

Liparis Loeselii Rich. 178, 183.

Listera cordata R. Br. 176, 178.

Lithospermum officinale L. 178.

Lolium multiflorum Lam. 178.

Lonicera coerulea L. 178.

Lycopodium selago L. 176.

Lyngbya kg. 50.

— aestuarrii 48.

—■ bipunctata Lemm. 51.

— circumcreta yon Q. S. West 51.

—
contorta Lemm. 51.

Macromonas fusiformis Defl. 58.

Magnusia 186, 188, 189, 190, 1.92, 195,

197, 198, 226.

Magnusia-Gireoudia X Begoniastrum-

Ķnesebeckia 222.

X Gerdtia 203.

X Haagea 206, 213, 221.

X Pritzelia 189.

Mallomonadaceae84.

MallomonasPerty 84, 86.

— acaroides Perty 84, 85.

— bernardinensis (Chod.) Conrad 87.

— elliptica (Kisselew) Conrad 87.

—
litomesa Stokes 58, 85.

— majorensis n. sp. 58, 85, 86.

— nannoplancton 87, 88.

— oblongispora87,

— umbrina n. sp. 87, 94, 136, 159.

Marsupiogaster 137.

Mastigamoeba E. F. Schulze em.

Lemm. 51, 52.

— Buetschlii Klebs 51, 58.

— euglenoides n. sp. 51, 52.

—
invertens Klebs 53.

—■ Umax Moroff 51.

— paramylon (Frenze!) Lemm. 52.

— simplex n. sp. 52, 58.

Mastigella Frenzel 53.

—; myxomastix n. sp. 53.

Melica nutans L. 175.

Melosira ambigua 50.

—
Binderana 50.

— granulata 50.

— varians 50.

Menoidium Perty 112, 114.

—
costatum Korshikov 312.

— gibbum n. sp. 112, 113.

— falcatum Zach. 113, 114.

Menoidium incurvum (Fres.) Klebs

114.

— longum 112.

— pellucidum Perty 113.

— semilunaris 109.

— tortuosum Stokes 113, 114.

Menyanthes trifoliata L. 178, 182.

Mesostigma Lauterborn 155.

— viride Lauterb. 155.

Metanema Klebs 116. .

Microchaete tenera 58.

Microcystis 48.

Microspora pachyderma 88.

Microstylis monophyllos Lindl. 178.

var. diphylla Schur. 178.

Milium effusum 174.

Molinia coerulea (L.) Mönch. 178,
—

— subvar. viridiflora Lej. 179.

Monadaceae 65.

Monas (Ehrnb.) Stein 58, 65, 68, 69, 72,

111, 118, 122. '

— amoebina H. Meyer 59;
— mediovacuolata n. sp. 65, 66, 68.

— socialis (S. Kent) Lemm. 66.

— uniguttata n. sp. 66.

— vivipara Ehrnb. 66.

— vorax n. sp. 66, 67, 68.

— vulgaris (Cienk.) Senn. 65.

Monomastix Scherffel 154, 155

— opisthostigma 154.

Myosotis versicolor Smith 179, 183.

Navicula amphibola 47, 76.

— radiosa 148.

— salinarum 47.

NeeveaBatters 25, 28, 32, 33, 39.

Netrium digitus 108.

Nitzschia acicularis 47.

Nitzschia closterium 122.

— sinuatus 127.

Nodularia Mertens. 48.

— Harveyana Thür. 48, 76.

—■spumigena 48.

Nostocaceae 48.

Notosolenus Stokes 124, 126, 127, 138,
141.

— apocamptus Stokes 125, 127, 129,

130.

— chelonides n. sp. 125, 128.

— obliquus (Klebs) Skuja n. comb.

126, 127, 138. ■

— orbicularis 127.

— papilio n. sp. 127.

— similis n. sp. 128, 129, 130, 146.
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Notosolenus stenoschismus n. sp. 129,
130.

Ochrobium tectum Perfiliew 58.

Ochromonadaceae 88.

Ochromonas Wyss. 72, 88, 111.

—
crenata Klebs 88, 90.

— nannos n. sp. 75, 88, 89.

— verrucosa n. sp. 58, 89, 90

Oedogonium curtum 88.

— upsaliense 88.

Onoclea struthiopteris (L.) fioffm. 179.

Oocystis solitaria 42.

Ophiocytium arbuscula 42.

Ophioglossum vulgatum L. 179.

Ophrys muscifera Huds. 179, 183.

Orchis incarnata L. ssp. ochroleuca

8011. 179.

— mascula L. 179.

— militaris L. 179.

— morio L. 179.

Oscillatoriaceae 48.

Oscillatoria Vauch. 48, 49.

— amphibia etc. 50.

— amphigranulata van Qoor. 49.

— Lauterbornii Schmidle 50.

— rosea Utermöhl var. epilimnica n.

var. 49, 50.

— quasiperforata n. sp. 49, 58.

— Redeckei van Goor. 49.

— trichoicles Szafer 49.

Oxycoccus palustris Pers. var. pusil-

lus Rupr. 180.

Parabodo n. gen. 41, 73, 169.

—'sacculiferus n. sp. 73, 74, 156.

Pedinomonadaceae 154.

Pedinomonas Korschikoff 154.

— minor Korschik. 154.

Pelonema 50.

Peranemataceae 119.

Peranema Duj. 137, 143, 145.

— granuliferum 137.

—■ inflexum n. sp. 141, 143.

Peridinium bipes 50.

Petalomonas Stein 87, 130, 141, 147.

—
abscissa (Duj.) Stein var. deformis

Klebs 130, 131, 132, 138.

— angusta (Klebs) Lemm. 131.

— applanata n. sp. 131, 133.

— carinata France 132, 138, 139.

— excavata n. sp. 131, 132, 133, 134.

— gigas n. sp. 54, 132, 133.

— inflexa yon Klebs 127, 138, 147.

var. obliqua 127, 138.

—
involuta n. sp. 129, 132, 133, 134.

Petalomonas Ķupfferi Skuja 144.

— mediocanellata Stein var. disomata

(Stokes) Lemm. 54, 133, 134, 137.

— mira Awerinzew var. appendicu-

lata n. var. 135, 136, 137.

var. bicarinata n. var. 135.

— punctato-striata n. sp. 83, 136, 137.

— Steinii Klebs 134, 137.

— tricarinata n. sp. 137, 138.

— gigas 138.

— trichophorum (Ehrnb.) Stein 144.

— saccuUferus 74.

— ventritracta n. sp. 138.

Petermannia 194, 195, 197, 198.

Phacotaceae 163.

Phacotus lenticularis Ehrnb. 63, 94.

107.

Phacus 144.

— aenigmatica 136.

— agilis, 136.

— longicauda 102.

— pusilla 102, 136.

— pleuronectes 136.

— triaueter 136.

Phaeoplaca Chod. 90.

thallosa Chod. 90.

Phleum Boehmeri Wibel 180.

Phormidium laminosum (Ag.) Gom. 46.

Phragmonemataceae 32, 39.

Phragmonema Zopf 26, 28, 31, 32, 39.

Philadelphus Tourn. 229, 232, 233.

— Ābelei 230, 234.

— acuminatus Lange 229.

X Ph. Magdalenae 230, 234.

X Ph. Schrenkii 231, 234.

— coronarius aureus hort. 229, 233.

— Falconeri Sarg. 229.

X Ph. latifolius 230, 234.

— — X Ph. Lewisit 231, 234.

Philadelphus Galeniekii 230, 234.

— latifolius Schrad. 229, 231.

X Ph. microphyllus 230, 231,

233.

X Ph. verrucosus 231, 234.

— latvietis 230, 231, 233.

— Lemoinei Lemoine 229.

— Lewisii Pursh 229, 233.

X Ph. latifolius 230, 234.

X Ph. verrucosus 234.

— Magdalenae Koehne 233, 229.

X Ph. Schrenkii 231, 234.

—
Maltae 230, 234.

— Melderi 231, 234.
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Philadelphus mandschurici 232.

— microphyllus A. Gr. 229, 231, 233.

— nepalensisKoehne 229.

— Jansonii 231, 234.

— purpurascens Rehd, 229, 233.

X Ph. coronarius aureus 230,

237.

— purpureo-maculatus Lemoine 229.

— Schrenkii Rupr. 229, 232, 233.

— Skujae 231, 234.

— Taujae 230, 234.

— tenuifolliRupr. 232.

— Trebouxii 230, 234.

— Vegii 231, 234.

— verrucosus Sehrad. 229.

— Vīksnei Zāmelis, spec, nova 229,

230, 232, 233.

Phyllocardium Korschik. 156, 157.

Phyllomitus Stein 96.

amylophagus Klebs 96.

Physomonas S. Kent. 69.

vestita Stokes 69.

Picea 181.

Picris hieracioides L. 180.

Pimpinella saxifraga L. 175,

Pinus 178. 179, 181, 182.

— silvestris L. 175.

Pinnularia nodosa Ehrnb. 103.

— parva (Ehrnb.) Rbh. 103.

Placochrysis membranigera Geitler 90.

Platycentrum 192, 193, 194.

Platymonas G. S. West. 76, 159.

— contracta Nellie Carter 159.

— subcordiformis (Wille) Hazen 159.

Pleotia Dujardin 116.

Pleurosigma elongatum 113.

— naviculaceum 47.

Polyblepharidaceae 155.

Polytomellaceae 158.

Polytoma uvella 61, 75, 158.

Polytomella Aragao 61, 158.

— agilis Aragao 158.

— aphanochloris n. sp. 158, 159.

— Dofleinii E. G. Pringsheim 158, 159.

Polytrichum 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21,

22.

— juniperinum Willd.5, 6, 8, 9, 10, 11,

12, 18, 19, 20, 21.

Porphyridiales Kylin emend. Skuja 30,

39.

Porphyridiaceae Kylin emend. Skuja

31. 39.

Porphyra Agardh 25, 27, 28, 33, 39.

Porphyridium Naegeli 26, 28, 31, 39.

Porphyropsis Kolderup-Rosenvinge 26,

28, 33, 39.

Potentillaalpestris Hall. fil. 180, 183.

— Crantzii Beck. 180.

— silvestris Neck. 180.

— subarenaria Borb. 173, 180.

Poterium sanguisorba L. 183.

■ ssp. dictyocarpum Rouy et

Fouc. 180.

Pritzelia 189, 190, 191, 192, 194, 195,

196, 197, 198, 201, 216, 225, 226,
227.

Pritzelia X Magnusia-Gireoudia 198.

Prorocentraceae 148.

Protaspidaceae n. fam. 116.

Protaspis nov. gen. 41, 117, 119, 169.
— glans n. sp. 117, 119.

— maior n. sp. 118, 119, 122.

— metarhiza n. sp. 118, 119.

Protoflorideae 29.

Pseudomallomonas Chodat 86, 87.

— anglica 87.

— bernardinensis 86.

— majorensis 86.

Quercus 178, 187.

— robur L. 175.

Reichenheimia 188, 190, 193, 194, 195,

196, 197, 198, 220.

Reckertia sagittifera 101.

Rhizochrysidaceae 90.

Rhizomastigaceae 51.

Rhodochaete 29.

Rhodophyceae 29.

Rhodophyta 29.

Rhodospora Qeitler26, 28, 31, 39.
— pulchella 34.

Rosa canina L. var. syntrichostyla

(Ripart) R. Kell. 180.

— coriifolia Fr. var. typica Christ.

181.

— glauca Vill. 181.

var. complicata (Qren.) R. Kell.

191.

— — var. Habenaria (Puget) Christ

181.

var. typica Christ 181.

■ var. veridica Schwertschi. 181.

— mollis Smith var. typica R, Kell.

181.

— pomifera Herrm. var. recondita

(Puget) Christ 181.

— rubiginosa DC. 181.
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Rosa rubiginosa var. umbellata

(Leers.) Dum. 181.

Rostrobegonia 194, 195, 196.

Salpingoeca J. Clark 63,

— convallaria Stein 64.

— convolvulus n. sp. 63, 64.

— elegans (Bachm.) Lemm. 65.

— gracilis J. Clark var. abbreviata

n. var. 64.

Scherffelia Pascher 94, 159.

—
deformis n. sp. 87, 92, 133, 136, 159,

160.

— dubia 92.

— ovata Pascher 83, 92, 130, 160.

Scorzonera humilis L. 179.

Sesleria 174, 175.

— coerulea Ard. 180, 182. .

Silene nutans L. 175.

Spermatozopsis Korschik. 156.

Sphaerellopsis Korschikoff 160, 161.

— crassicauda Korschik. 161.

— fluviatilis (Stein) Pascher 160, 161.

Sphagnum 4, 11, 13, 17, 20, 21, 22, 172.

— plumulosum Roll 4, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 17, 18, 19, 20.

Sphaleromantis Pascher 83, 84.

—
alata Conrad 84.

— ochracea (Ehrnb.) Pascher 84.

— tetragona n. sp. 83, 84, 87, 94, 128,

136, 159, 160.

Spirillum 61, 151.

Spirochaete plicatilis Ehrnb. 48, 54,

133.

Spirulina Turpin 48.

—
maior J. Schroet. 48.

var. maximus Lemm. 44.

— subsalsa 48, 84.

— tenuior (Lagerh.) Kirchn. fa. 48.

—
tenuissima 48.

Spiromonas 41, 169.

— akopos n. sp. 99.

Stokesiella Lemm. 69, 70.

— acuminata (Stokes) Lemm. 70.

—
annulata n. sp. 69.

— longipes (Stokes) Lemm. 70.

Strombomonas Defl. 104.

— acuminata (Schmarda) Defl. 104.

Surirella ovata 47, 76.

Syncrypta volvox 88.

Synechococcus Naeg. 43, 45, 46.

— aeruginosas Naeg. 44, 45.

— bigranulatus 46.

Synechococcus Bosshardii 46.

— brunneolus Rbh. 45.

— cedrorum Sauv. 45.

— curtus Setchell 45.

— diachloros n. sp. 43, 44, 45.

— subsalsus n. sp. 43, 44, 45.

Synura Ehrnb. 88.

— Adamsii S. M. Smith 88.

— ulvella 88.

Taraxacum paludosum Scop. var. sa-

linum Poll. 182.

Tetramitaceae 75.

Tetramitus Perty 75.

— rostratus Perty 75, 76.

Thallochrysidaceae 90.

Thaumatomastigaceae 99.

Thaumatomastix Lauterb. 99, 101.

—
setifera Lauterb. 73, 76, 99, 101.

Thiospira Winogradskii (Omel.) Wis-

louch 58.

Tilia 178.

— cordata Mill. 175.

Tittelbachia.

Trachelomonas cylindrica 144.

— oblonga 42.

— volvocina 113.

Trapa 1, 2, 15.

Trepomonas Duj. 77, 133

— agilis Duj. 77, 78.

Tribonema 91.

Trigonomonas Klebs 76, 77, 78.

— aechme n. sp. 73, 76, 156.

— compressa Klebs 77.

Trollius europaeus 180.

Tropidoscyphus Stein 130.

— octocostatus Stein 130.

Urceolus Mereschk. 146, 147.

—
costatus Lemm. 147.

— cyclostomus (Stein) Mereschk. 133,

146, 147.

— platyrhynchus n. sp. 83, 146, 147.

Urophagus Klebs 77, 80.

— caudatus n. sp. 54, 80, 81, 87, 92,

110, 120, 133, 136.

— rostratus (Stein) Klebs 81.

Utricularia intermedia Hayne 178, 182.

— minor L. 182.

— vulgaris L. 182.

Vanhoeffenia Wille 28, 31, 39.

Viola collina Bess. 175, 182.

— mirabilis L. 175, 182.

Veronica teucrium L. 182.
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Data on the Ecology of Bryophytes III

By Arv. Apinis

The Significance of Hydrogen-lon Concentration on Germination

of Spores and Development of some Mosses

The maximum and the minimum of a factor are not

absolute but rather relative and in the same way the optimum

is dependent on the constellation of other factors. Thus

Lundegārd (1924) has found that the optimum of the

assimilation of C0
2

by the leaves of the potato-plant in

dull light is at the temperature of 10°C. This optimum, however,

is relative, as in full daylight the same leaves assimilate best in

the same C0
2

concentration at the temperature of 20°C. So

then we may say that the optimum of any factor is relative

and dependent on the influence and balance of other factors

in the surroundings. For this reason the optimum of the

respective factor is to beestablished only if theother conditions

remain constant.

The great variety of the properties of some species which

appear in the form of the organism, but often enough only

in the iphysiolog ic a 1 properties of same, makes it

often difficult to make clear the best conditions of development

of the organism. Thus Turesson (1927) found a difference

in the osmotic values of different races of the same species.

Also the relations in the surroundings may be more or

less specifically different for the stages of development of a

plant. Growing Trapa seedlings in solutions with differrent

pH (pH 3.5—8.3) it was established in repeated tests that

fruits germinate quickest in alkaline solutions (pH 7
.
9—B .3),

less quickly in acid (pH 4 .
2—5

.
2) and most slowly in neutral

and moderately acid solutions (pH 5.2—7.8).

After remaining two weeks in strongly alkaline solution

where the seedlings were most quickly germinating from the

very start, the seedlings died. The same occurred with those

which germinated in strongly acid solutions. Those germi-

nating in moderately acid and neutral solutions later developed

best. The same is recorded of fruits which were kept in cul-

tures with the same pH at a lower temperature for a conside-

rable time but afterwards transferred to higher temperature for

Acta Horti Bot. Univers. Latv. Xl/XII. 1



After two weeks —
4th March 1938.

After two weeks and 5 days — 9th March 1938.

After two weeks and 13 days — 18th March 1938.

germination. For this reason it can be said that for the first

stage of development the alkaline solution is most favourable,

but later while the seedlings differentiate the functions of

them cannot adapt themselves to those solutions and the

young plant dies. Of course, if the seedling is then trans-

planted to a neutral solution or given the possibility to regulate

the alkalinity of the solution, its development is not hindered.

I believe that this example will illuminate also the part of

different developmental stages in the optimum. Proving the

Length of Trapa seedlings in the following developmental stages.
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peculiarities of the different developmental stages, the example

quoted shows that as to the eH factor there are two optima

of germination, tout later, in the growth, there is only one opti-

mum. These facts are observed also in the case of the germi-

nation of the spores.

Webb (1921) found two maxima for the germination

of spores of several fungi (Aspergillus niger, Botrytis cinerea,

Fusarium). Also Hopkins (1922) established in the growth

of Gibberella 2 maxima and the minimum of pH 5 .5—6 .0.

Berg (1929) in germinating pollens, found even 3 maxima.

It can be concluded from these facts that the optimum of

germination of spores is by no means monolythic, but is

usually divided in two or three parts. This critical or minimal

point, observable in the optimum of germination and growth,

which exists for different species at a different pH, but

often at about pH 5
. 0, has in the conception of the American

scientist Robbing (1928) met with a well reasoned expla-

nation. He explains this minimum in the optimum by the de-

pendence of the state of the protoplasma on the pH

of the solution, provided the constituents of the protoplasma,
the so-called aimipholites in the cell, behave like the protein-

hydrosoles in the electric field. Therefore Robbing and

other authors suppose that these minima in the optimum of

the germination and growth of plants are to be identified with

the isoelectric state of the ampholites of the protoplasma

(I. P. E.).

The researches of Loe b (1922) also give evidence that

many properties of proteins like gelatine in the isoelectric

state, as conductance, viscosity, osmotic pressure, etc. are most

minute, while some other properties, as c. g. coagulation be-

nign temperature, are greatest. The protoplasma in the living

cell behaves likewise, as obvious from special researches in

this direction by several scientists.

Among the green plants, mosses are known to have

a specific pH amplitude on natural substrata. Wide observa-

tion of materials and literature have allowed of the definition

of the absolute and optimal limits of growth conditions for the

eH factor in the substrata (Apinis and Lācis 1936) of

each species. According to the respective pH amplitudes the

species of mosses are divided into 13 groups and these in their

turn into 3 classes :

A. Mosses of acid substrata.

B. Mosses of moderately acid and weakly alkaline

substrata.

C. Mosses of alkaline and neutral substrata.

3
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As to mosses, being a large plant group, a powerful mode

of distribution by one-cell spores is established. Taking into

consideration the above-mentioned reaction of mosses towards

the substrata in natural conditions it was necessary to

ascertain the dependence of the eH on the germination of

moss-spores.

This problem has already its own history. Treboux

(1905) growing the protoneme of mosses, observed that

two acid substratum mosises (Sphagnum and Dicranella cervi-

culata) germinated better in an acid culture solution.

Kessler (1914) found that the germination of moss

spores is greatly dependent on the reaction of the solution. It

was possible to state that mosses of limestone substratum

germinate well in alkaline solutions or in water clouded by this

substratum. Sipores of mosses growing in bogs and other

acid substrata germinate better in acid synthetic solution or

in extractions of the respective acid substrata. Likewise

mosses of weakly acid and neutral mineral substrata germinate

best in neutral and moderately acid solutions. It must be

stated that at that time the authors mentioned possessed no

precise eH indicating methods, for which reason their concep-

tions only approximately correspond to the real facts.

Pringsheim (1921) sees no significance in thereaction

of the solution for the germination of moss-spores and the deve-

lopment of protoneme. He reaffirms this in his work which

appeared in 1935.

Ikenberry (1936) in enquiring into the dependence

of germination of moss spores of various substrata on pH of the

solutions, found that usually there is no sufficient connection

with pH values of the substratum. There is, however, a con-

nection between the optimum of germination of spores and

growth of protoneme on one hand and pH of the substratum

in nature on the other hand.

It is apparent from the above that there is a certain

uncertainty about this matter. Therefore continuous observa-

tions of ecologically different species have been arranged in

experiments on germination of spores, development of proto-

meme and moss plants in pure cultures under different eH

conditions.

Materials and Methods

For these experiments Sphagnum plumulosum Roll was

collected by myself in the spring- of 1934 at Ķemeri with imma-

ture spore capsules. For about a month I grew the

4



tufts in the laboratory until the spores in the capsules matured.

These were then stored with the capsules in small test-tubes

with stoppers of cotton. The plant grows in natural conditions

in boggy pine forests and wet leafy woods. Nordhag en

(1928) found the pH values of the substratum 5.2 and 5.3.

Therefore this species is to be counted among the mesoaci-

dophilous mosses.

Matured capsules of Funaria hygrometrica (L.) Sibth,

have been collected in small test-tubes at Ķemeri at the edge

of a boggy forest on the site of an old fire on 14th August

1932. Several races of this species are distributed in our

territory on limestone covered with soil, on dolomite, sandstone

(Old Red), old walls, gravel soil, but especially on places where

there have been fires, where they develop very well.

The acidity of the natural substrata varies, between pH 5.3 to

8.3, usually 6.1—8.0 (Apinis and Lacis 1936). This

moss thus belongs to the meioeuryionic plants.

The Polytrichum juniperium Willd. spore material was

collected at Vecāki in a dry pine forest on dune sand substra-

tum on 17th July 1932. The plant usually grows on acid

humous sand substratum in pine forests, on dry turf and other

similar places. The pH interval of substrata in natural con-

ditions has been established for 22 samples, being 4.0—5.9

(Apinis and Lacis 1936). The plant belongs to the

acidophilus mosses.

The indispensable condition of experiments and observa-

tion of spore germination and development is a pure culture.

Therefore the solutions or other synthetic substrata and cul-

ture-dishes were sterilized in autoclaves at 120° C for

half-an-hour. Also the spore material for the respective

series of cultures was obtained aseptically from several

capsules, carefully blended, and then by means of a sterile

platinum needle the spores were introduced into the solutions

(cultures).

The pH series of culture solutions are primary

(m/15 XH
2
P0

4, or 9.078 gr in 1 lit. redistilled water) and

secondary (m/15 Na
2

HP0
4 .

2H
2
0 or 11.878 gr in 1 lit.

redistilled water) K-Na phosphates according to Sörensen

(1909). A greater alkalinity or acidity respectively in the

phosphate pH series is obtained in individual cases by n/10

NaOH and n/10 H
3
P0

4.
The content of phosphates in all

culture solution series was as follows:
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No. 1 20 ccmm/15Na2HP04.2H20 pH 8.3

No. 2 19.4
„ „ „ „ 0.6 ccm ml5KHsPO* pH 8.0

No. 3 19.0
„ „ „

1.0
„ „ PH 7.9

No. 4 16.0
„ „ „

4.0
„ „ PH 7.3

No. 5 14.0
„ „ „ 6.0

„ „ pH 7.2

No. 6 12.0
„ „ „ 8.0

„ „ pH 7.0

No. 7 8.0
„ „ „

12.0
„ „ pH 6.6

No. 8 6.0
„ „ „

14.0
„ „ 'pH 6.5

No. 9 4.0
„ „ „

16.0
„ „ pH 6.2

No. 10 2.0
„ „ „ 18.0

„ „ pH 5.9

No. 11 0.2
„ „

„
19.8

„ „ pH 5.8

No. 12 20.0
„ „ ph 4.5

No. 13 20.0
„ „ 0.2 ccm n/10 H3PO4

pH 3.8

No. 14 20.0
„ „

1.0 ccm n/10 HsPO,

pH 3.3

No- 15 20.0
„ „

3.0 ccm n/10 H3PO,

pH 2.8

These phosphate solutions were diluted with 9 parts of

redistilled water, i. c. the concentration of salts in the culture

solution was -about 0.1%. For the culture solutions glass test-

tubes of 20 mm diam. have been applied, closed by means of

cottonwool and afterwards covered with greaseproof paper to

reduce evaporation of the water. The quantity of liquid in the

tubes 15 ccm. pH in solutions was indicated electrometricalily

by means of a quinhydrone electrode or in cases of strongly al-

kaline solutions and agars by means of Michaelis (1930)

indicators at beginning and close of every experiment. In all

experiments the vitality of the spores was carefully tested by

means of plasmolysis in KN0
3 or sugar solutions.

First Experiment

This series of cultures was commenced with the above-

mentioned phosphates, which were diluted in 9 parts of

redistilled water on the 26th August 1934. There were 15 ccm

solution in each test-tube. After placing the spores in them

the tubes were closed by means of cottonwool and covered with

greaseproof paper to reduce water evaporation. The cultures

were placed at a window facing N at the temperature of about

15°C. In this experiment spores of Sphagnum plumulosum Roll,

Funaria hygrometrica (L.) Sibth. and Polytrichum juniperinum

Willd. were used. The results of tests on the 30th March 1935

are arranged in Table 1.
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Table 1

Sphagnum plumulosum Röll

Funaria hygrometrica (L.) Sibth.

7

Culture pH

26. VIII. 34.
' Tests on 30th March 1935

No.

1 8.3 Spores brown, swollen, do not plas-

molyse pH 8.3

2 8.0 As previous

As previous

pH 8.1

pH 8.03 7.9

4 7.3 As previous pH 7.8

5 7.2 About the half of spores swollen, plas-

molyse, several spores germinating .

Spores swollen, greenish, about %—%

with 15—80 n long protoneme . . .

At least three-quartes of spores (plas-

molysis) with 15—80 ņ, long protoneme

in the latter little chlorophyll .

pH 7.4

pH 7.2

pH 6.7

6 7.0

7 6.6

8 6.5 Spores little germinating, green and

9 6.2

swollen

As in culture No. 7

As previous

pH 6.6

pH 6.4

pH 6.110

11

5.9

5.0 All spores swollen, faintly green, half of

spores with 15—80 ix long, pale proto-

neme pH 5.4

12 4.5 Spores a little swollen, with light brown

13

contents did not germinate .... pH 5.1

3.8 As in 12, spores a little greenish, no

plasmolysis observed

As. No. 13 .
. .

. .
.
.

.
. •

.

pH 4.3

pH 3.414 3.3

2.815 As. No. 13 pH 3.0

alture pH

26.VIII. 34.

Tests on 30th March 1935

No.

1 8.3 About three-quarters of spores swollen,

2

3

4

8.0

7.9

7.3

green, plasmolyse. One third had a

pale 30—1100 u long protoneme . . pH 8.1

As previous pH 7.8

One-third to a half of spores had pale

protoneme 30—240 u long ....
pH 8.0

As previous pH 7.5

As No. 4, 16—240 [i long protoneme . pH 7.3

As No. 5, pale protoneme of germinating

spores 80—1300 n long pH 7.1

As No. 5 pH 6.6

5 7.2

6 7.0

7 6.6

8 6.5 As No. 6. Part (one-third) of spores had

9 6.2

light brown contents, others green.

Part of brown spores plasmolyse . . pH 6.5

Spores as previous. Half of them green

contents. Others brown. Half of spores

had pale protoneme 30—240 ji long. pH 6.2



Polytrichum juniperinum Willd.

Sphagnum plumulosum Roll spores germinate in the

solutions of the pH interval 5.0—7.2. Weaker germination

in culture 8 with pH 6.5. Best germination in cultures with

pH 5.0, 6.6, and 7.0. The alkaline solutions pH 7.3—8.3 as

well as the acid cultures with pH 2.8—4.5 are detrimental to

spores in the prolonged time (no plasmolysis).

8

pH
26. VIII. 34

Tests on 30th March 1935
No.

10 5.9

5.0

About three-quarters of spores swollen.

Some had to 80 \x long protoneme .

As previous

pH 5.9

pH 5.311

12 4.5 As previous pH 4.9

13 3.8 Some spores swollen. All had brown

14 3.3

contents. Spores did not germinate .

Spores didnot germinate. Contentsbrown.

As previous , .

pH 4.0

pH 3.5

pH 2.915 2.8

Tests on 30th March 1935
No. 26. VIII. 34

1

2

3

4

8.3

8.0

7.9

7.3

Spores did not germinate, nor swell,

light contents, did not plasmolyse . . pH 8.0

As previous pH 8.0

As previous . . pH 7.9

As previous . pH 7.6

About three-quarters of spores swollen

(plasmolysis), some light green (plas-

molysis) some light brown (plasmolysis)

some had protoneme of about 80 n . pH 7.3

5 7.2

6 7.0 A half to three-quarters of spores

swollen, with light contents. A half

plasmolyse, some with shortprotoneme pH 6.5

About three-quarters to all spore swollen.7 6.6

A third to a half of them green or

light green. About a twentieth of

them had partly short, more seldom

long protoneme . pH 6.5

As previous pH 6.48 6.5

9 6.2 As previous pH 6.3

10 5.9 As previous pH 6.0

11 5.0 As previous, but some spores had a

320 fi long protoneme pH 5.3

Three-quarters of spores swollen light

green. A third to a half quite pale

(plasmolysis) pH 5.0

As previous pH 4.0

As previous pH 3.4

12 4.5

13 3.8

14 3.3

2.8

No germinating spores. A half of spores

with light contents pH 3.015



To the spores of Fwnaria hygrometrica (L.) Sibth. acid

solutions with 2.8—3.8 are detrimental, but this is not the case

with the alkaline solutions. The spores of this species germi-

nate at pH 5.0—8.3, but very well at pH 6.0—8.0.

Polytrichum juniperinum Willd. spores do not germinate

at all in solutions of pH 7.5—8.3 and pH 2.8. They germinate

in solutions of pH 3.3—7.2, very well in pH 5.9—6.6.

Second Experiment

Of the above-mentioned series of phosphates diluted in

redistilled water 1:9 a series of 2% agar are prepared. After

sterilization and cooling on sloping agar Sphagnum plumulo-

sum Roll and polytrichum juniperinum Willd. spores were pla-

ced by means of a platinum needle in 2 series of cultures on

the 26th August 1934. The cultures were placed at a window

in the laboratory facing S in usual indoor temperature in

indirect sunshine. The results tested on Ist July 1935 are as

follows.

Table 2

Sphagnum plumulosum Roll

9

Culture
Tests on 1st July 1935

No.

1

2

Spores did not germinate

As previous

As previous

As previous

pH 7.6

pH 7.5

pH 7.5

pH 7.4

3

4

5

6

Spores germinated. Developed a green protoneme .

Spores green, strongly swollen, some had short ger-

minating tubes. Protoneme and some moss plants

up to 1 mm long on the edge of the agar, attached

to the glass of the tube

pH 7.1

pH 6.6

7 Spores green, swollen. Some had short protoneme

as inprevious culture, some 1 mm long moss plants,

developed at the edge of the agar attached to the

glass of the tube pH 6.4

8 On the agar a green protoneme and several 1 mm

9

long moss plants ,

As No. 8

pH 6.3

pH 6.0

10 Green protoneme on the agar well developed. Several

plants (green) 1 mm long

Green protoneme and several green plants, well de-

pH 5.8

11

veloped 2 cm long pH 5.8

12 Green protoneme, specially well developed green

plants 1—2 cm long pH 5.7

13 As No. 12. Mosses in compact tuft

No plants developed. The culture had dried up. .

pH 5.6

pH 5.514

15 All as previous ,
pH 4.3



Polytrichum juniperinum Willd.

After 11 months Sphagnum plumulosum Roll spores did

not germinate in cultures I—4 as well as in cultures 14, 15.

Germination of spores was observed in cultures 5—13, but

mosses on agar developed in cultures B—l3. Optimum

development of mosses is observed in cultures 12—13 with pH

5.5—5.7 (the agar was mixed with distilled water into a half

liquid mass where pH was measured by means of quinhydrone

electrodes)
.

Polytrichum juniperinum Willd. spores germinated in all

the pH series but mosses did not develop in cultures 1, 2, 3, 6,

11, 15. Development of mosses was observed in cultures 4, 5,

7, 8, 9, 10, 11, 12. They developed best in cultures 12 and 13

with pH 5.3 and 5.5.

Third Experiment

The phosphates mentioned on page 6 diluted 1 :9 being

taken, 10 ccm were poured in each test-tube on 15 gr. washed

sand. After sterilization, Funaria hygrometrica (L.) Sibth.

spores were transferred to 2 series of cultures and Polytrichum

juniperinum Willd. spores as well, on the 28th Augrast 33.

Testing the cultures after 5 months, it was found that Fu-

naria spores had germinated in all the series at about 50%

(pH in all the series at the end was 5.9—7.5). Polytrichum

spores did not germinate in culture No. 1 with pH 7.5. In

culture No. 2 with pH 7.3 a few spores had germinated. In

the remaining cultures with pH 4.9—7.2 most spores germi-

nated, making up to 150 long protoneme. The cultures with

sand dried fairly soon, which fact is considered responsible

for the lack of development of mosses. -

10

Tests on 27th April 1935
No.

1 Spores germinated, developing green protoneme . . pH 7.6

As previous pH 7.42

3 As previous . , pH 7.3

Developed 10 about 2 mm long moss-plants . . . pH 7.14

5 As previous pH 6.9

No mosses developed . . pH 6.56

7 5 mosses about 1 mm long pH 6.1

8 As previous pH 5.8

9 8 mosses about 5 mm long pH 5.8

10 8 mosses about 10 mm long pH 6.0

No moss developed . pH 5.7

About 20 mosses developed 2—5 mm long . . . pH 5.5

11

12

13 About 20 plants developed 3—20 mm long . . . pH 5.3

5 plants developed 1—2 mm long pH 5.114



Fourth Experiment

In this experiment Funaria hygrometrica (L.) Sibth. and

Polytrichum juniperinum Willd. spores in pure cultures were

grown on agar with a diluted Kn op's solution and CaC0
3

or

MgC0
3

of different quantities not exceeding 5% and in com-

bination of the latter two substances. Also on substrata of

washed sand with similar quantity of CaC0
3

and diluted

Kno p's solution. After 10 months these culture series in

glass test tubes were tested. pH in the cultures ranged

between 7.1 and 9.0, tested by means of indicators. Funaria

developed on calcium carbonate agar substratum with pH

7.2—8.1 well developing I—2 cm long mosses.

A similar development was achieved on agar with a

minute quantity of MgC0
3

(pH 8.5), but with a greater quan-

tity of MgC0
3

Funaria did not develop moss, but only proto-

neme. Polytrichum spores germinated and even developed

I—2 cm long moss-plants on agar and different substrata with

less CaC0
3

and pH 6.4—7.2 to the close. Development of

protoneme was observed on agar containing less MgC0
3

(pH

about 8.8), but on agar containing more MgC0
3

spores did not

germinate. Funaria spores on sand and CaC0
3 or MgC0

3

containing substrata (pH 7.1—9.0) developed only protoneme.

Yet Polytrichum protoneme were observed on agar with lesser

quantity of CaC0
3

and MgCO
H

(pH 7.4—8.5). On substrata

containing more carbonate (especially MgC0
3) the latter

species did not develop protoneme.

Discussion

The sensitivity of Sphagnum species towards lime was

already known. Paul (1908) found that the calcium-

ion is not detrimental to Sphagna but it is so with calcium

carbonate or bicarbonate solutions. Me vi us (1921/24) and

Olsen (1923) could give evidence by experiments that

Sphagna cannot stand lime substrata because of the sensiti-

veness of these plants towards OH-ions. As proved by pre-

vious experiments Sphagnum plumulosum Roll spores are also

sensitive towards alkaline media. However, development of

protoneme is detected also on neutral substrata, but a good

tuft of moss of this species develops on substrata with pH

5.5—5.7, which fact corresponds with observations in natural

conditions.

Funaria hygrometrica (L.) Sibth. usually grows on lime

substrata (subcalciphilous), in pH interval 5.8—8.4, usually

in natural conditions pH 6.0—8.0. Ikenberry (1936)
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has detected germination of spores in solutions of pH 5.0—9.0

with an optimum pH about6.0. In the experiments mentioned,

in solutions and on solid substrata it was found that spores

germinate and form protoneme within pH limits of 4.5—9.0,
but moss development is detected only on neutral and alkaline

substrata pH 7.1—8.8. However, germination of spores may be

achieved (Apinis and Bluķis M. S.) in this case even

with pH 3.7, yet a further development of moss is not estab-

lished. Pringsheim (1921) found that Leptobryum pyri-

forme (L.) Wils, is indifferent as to spore germination and

protoneme-idevelopnient to the pH of the solution, but deve-

lopment of the leaf-bearing moss begins in alkaline solution. As

is known, the pH interval of this species in natural conditions

is 5.3—9.0, usually 6.1—7.5 (Apinis and Lācis 1936).
This fact proves that the formation of the moss plant out of

protoneme is considerably influenced by the pH of the solution.

In order that this may occur in experiment it is necessary

that the pH of the solution correspond to the pH interval ob-

served in natural conditions.

Polytrichum juniperinum Willd. grows in natural condi-

tions on acid substrata with pH interval of 4.0—5.9. As

established by Schoenau (1913) and Boas (1914) Poly-

trichum species like Sphagna are sensitive towards alkaline

solutions. Alkaline solutions dye the mosses deep violet.

Ik en berry (1936) has found pH for the germination of

spores of this species 5—6 with the optimum 6.0, although in

natural conditions they are established also on more acid sub-

strata. Ikenberry tries to explain this fact by saying :

"These observations indicate that the various mosses studied are

specific in their reactions towards hydrogen-ion concentration

during the period of germination .and early protonemal deve-

lopment, and it seems reasonable to conclude that at least some

mosses may in similar manner show differential reactions

towards a certain hydrogen-ion concentration in their later

growth." By the first experiment it was established that

Polytrichum juniperinum Willd. spores can germinate even

at pH 3.3 but on solid substratum (agar with carbonates and

nourishing solutions) also at pH 8.5—8.9, — yet moss plants

develop best on substrata with pH 5.3 and 5.7. A weak de-

velopment of moss plants, is established also on neutral and

even weakly alkaline substratum.

As the test-tables and other observations indicate, the

germination optimum is not constant, i. c. in the culture series

with different pH between the various optima of spore germi-
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nation and protonemal development one, two or even three

optima in development are observable. On these it is intended

to render some indications in one of the further works.

Summary

1) The spores of tested mosses can germinate and develop

protoneme in a far wider interval of pH of the solution than

found in natural conditions of these species.

2) The spores of acidophilous mosses (Sphagnum and

Polytrichum) germinate and develop protoneme better in acid

than in neutral and alkaline solutions, but Funaria spores (this

being a lime substrata moss) germinate and develop protoneme
best on weakly acid, neutral and alkaline substrata,

3) Spores of Polytrichum can germinate and develop pro-

toneme in alkaline, but Funaria spores also in acid solutions,

i. c. in a pH interval not found in natural conditions.

4) The vitality of acidophilous spores of mosses is pre-

served longer in acid solutions, but Funaria spores are pre-

served longer in neutral and alkaline solutions.

5) On a prolonged culture on agar the protoneme of aci-

dophilous mosses (Sphagnum and Polytrichum) forms moss

plants which develop well only in a narrower pH interval.

The latter corresponds with the pH of substratum in natural

conditions.

6) Protoneme of Funaria develop leaf-bearing mosses well v

on agar with carbonates in neutral and alkaline substrata, i. c.

pH interval similar to the natural conditions.

7) The pH interval or optimum of the germination of

spores and development of protoneme indicates or indicates

only approximately the pH interval of the respective 'moss in

natural conditions.

8) In the species mentioned it was experimentally found

that the pH interval of the leaf-bearing moss development or its

optimum corresponds to the acidity of the substratum of the

respective mosses in natural conditions.
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Materiali sūnu oikoloģijai III

Arv. Arpinis

Vides pH ietekme sūnu sporu dīgšanā un sūnaugu attīstībā )

Zināms, ka daudzi dzīvā organisma stāvokļi un norises

atkarīgi no kāda vides faktora koncentrācijas vai intensitātes.

Pati dzīvība eksistē kāda faktora iedarbības divās robežās,

piem., noteiktā temperatūras intervālā, šajās robežās, ko dē-

vējam par šī faktora minim v un māksim v, atrodas arī

vislabākais organisma stāvoklis, resp. tā attiecīgās dzīvības

norises, ko tad apzīmē par optimu. Organisma maksims

un minims vidē nav absolūti, bet relatīvi, tāpat arī optims at-

karīgs no citu faktoru konstellacijas. Tā Lundegārd's

(1924.) atrada kartupeļu lapu C0
2

asimilācijas optimu vājā

gaismā 10°Ctemperatūrā. Tomēr šis optims ir relatīvs, jo

pilnā dienas gaismā lapa vislabāk asimilē tai pat C0
2

koncen-

trācijā, ja temperatūra 20°C. Tāpēc var teikt, ka kāda faktora

optims ir relat i v s un atkarīgs no citu vides faktoru ie-

tekmes vai līdzsvara. Šī iemesla dēļ arī attiecīgā faktora vi-

des optims precīzi novērtējams eksperimentā tad, ja pārējie

vides apstākļi paliek konstanti.

Organismu attīstībai vislabāko vides apstākļu noskaidro-

šanu bieži dara sarežģītu sugu īpašību lielā daudzveidī-

ba, kas izpaužas organ, ārējā formā, bet bieži arī vienīgi fi-

zioloģiskās īpašībās. Tā Turesson's (1927.) at-

rada vienas sugas dažādām rasēm atšķirību to osmotiskās

īpašībās.

Arī atsevišķa auga attīstības stadijām attiecī-

bas vidē var būt lielākā vai mazākā mērā īpatnēji dažādas.

Diedzējot Trapa augļus vidēs ar dažādu cH (pH 3.5—8.3), at-

kārtotos mēģinājumos pierādījās, ka visātrāk augļi izdīgst

alkaliskā vidē (pH 7.9—8.3), pēc tam drīzi skābā vidē (pH

4.2—5.2), bet vislēnāk neutralā un mēreni skābā vidē (pH

5.3—7.8). Pēc 2 nedēļām stipri alkaliskā vidē, kur dīgsti vis-

ātrāk sākumā izdīga, tie aizgāja bojā. Tas pats notika ar stipri

skābā vidē izdīgušiem. Vislēnāk dīgušie mēreni skābā un neu-

tralā vidē attīstījās vēlāk vislabāk (skat. līknes 2. 1. p.). Arī

zemākā temperatūrā pH rindā glabāti augi pēc ilgāka laika

apliecina to pašu. Šī iemesla dēļ var teikt, ka pirmām at-

J
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tīstības stadijām vislabākā alkaliskā vide, bet vēlāk, dīgstam

diferencējoties, tā funkcijas vairs nevar piemēroties šai videi

un jaunais augs aiziet bojā. Protams, ja dīgstus pārnes neu-

tralā vidē vai ļauj tiem regulēt vides alkalinita-

ti, to attīstība netiek traucēta. Domāju, ka šis piemērs ap-

gaismos arī dažādu attīstības fāžu lomu optima.
Atzīmētais piemērs apliecinādams dažādo attīstības fāžu īpat-

nības rāda, ka attiecībā uz faktoru cH dīgšanas optimi ir divi,

bet vēlāk dīgstu augšanā optims viens. Tāda parādība novē-

rojama arī vienšūnu dīgļiem — sporām.

Webb's (1921.) dažām sēnēm (Aspergillus niger, Botry-

tis cinerea, Fusarium) atrada divus sporu dīgšanas maksimus.

Arī Hopkins's (1922.) Gibberella augšanā konstatēja 2

maksimus ar minimu pH 5.5—6.0. Berga (1929.), diedzējot

ziedputekšņus, atrada pat 3 augšanas maksimus. No tā sprie-

žams, ka sporu dīgšanas optims, atkarībā no vides cH, nav

viengabalains, bet dalīts parasti divās vai trīs daļās, šis dīg-

šanas un augšanas optimā novērojamais kritiskais vai minim-

stāvoklis, ikas atsevišķām sugām ir dažādā pH, bet bieži ap

pH 5.0, atradis amerikāņu pētnieka Robbins'a (1923.) uz-

tverē ticamu izskaidrojumu, šo minimu optimā viņš izskaidro

ar protoplazmas stāvokļa atkarību no vides cH, pieņemot, ka

protoplazmas sastāvdaļas, t. s. amfoliti, šūnā izturas līdzīgi

proteinu hidrosoMem elektriskā laukā. Tāpēc Robb i n s's un

citi autori domā, ka šos sēklu un sporu dīgšanas vai auga daļu

augšanas minimus optimā var identificēt ar protoplazmas am-

foliuu izoelektrisko stāvokli (I. P. E.).

Loebs'a (1922.) pētijumi arī liecina, ka proteiniem, lī-

dzīgi želatinai, izoelektriskā stāvoklī daudzas īpašības, kā va-

dītspēja, viskozitāte, osmotiskais spiediens v. c, ir vismazā-

kās, kamēr dažas citas īpašības, kā piem. siltumkoagulacija,

vislielākās. Arī dzīvā šūnā protoplazma izturas analoģiski, kā

to liecina vairāku zinātnieku speciālie pētijumi šai virzienā.

No zaļajiem augiem arī sūnas pazīstamas ar īpatnēju pH

oikoloģisko amplitudi dabiskos substrātos. Plašs novērojumu

materials, kā arī dati literatūrā atļāvuši definēt ikkatrai su-

gai, to absolūtās un optimālās augšanas apstākļu robežas fak-

toram pH augtenēs (Apinis un Lācis 1936.). Pēc to

augteņu pH amplitudes sūnu sugas iedalītas 13 grupās un tās

savkārt 3 klasēs:

A. Skābu substrātu sūnas.

B. Mēreni skābu neutralu un vāji alkal. augsnu sūnas.

C. Alkalisku un neutralu substrātu sūnas.

Sūnām, kā samērā lielai zaļo sporaugu grupai, sastopams

spēcīgs izplatīšanās veids ar vienšūnu sporām. levērojot ie-
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priekš sacīto par sūnaugu attiecībām pret substrātiem da-

biskos apstākļos, bija nepieciešams pārbaudīt sūnu sportu dīg-

šanas atkarību no vides cH eksperimentāli.

Šim jautājumam ir jau zināma vēsture. Tā Trebū

(1905.), audzēdams sūnu protonemas, ievēro, ka divas skābu

substrātu sūnas (Sphagnum un Dicranella cerviculata) labāk

dīgst skābā vidē kultūrās.

Kessler's (1914.) atrod, ka sūnu sporu dīgšana lielā

mērā atkarīga no vides reakcijas. Varēja konstatēt, ka kaļķa

substrātu sūnas labi dīgst alkali skos šķīdumos, vai šo sub-

strātu uzduļķojumos. Purvu un citu skābu substrātu sūnu

sporas labāk dīgst skābā sintētiskā vidē vai attiecīgos skābu

substrātu filtratos. Tāpat neutralu un vāji skābu mineral-

substratu sūnas — neutralā un mēreni skābā vidē.

Jāpiezīmē, ka toreiz min. autoru rīcībā nebija precizas cH

noteikšanas metodes, kādēļ šīs atziņas tuvināti atbilst īste-

nībai.

Pringshei m's (1921.) vides reakcijai neatrod nozī-

mes sūnu sporu dīgšanā un protonemas attīstībā. To pašu au-

tors apliecina arī 1935. g. iznākušajā darbā.

Ikenberry (1936.), pētījot dažādu augteņu sūnu

sporu dīgšanas atkarību no vides cH, atrod, ka vispār te ne-

pastāv apmierinoša sakarība ar substrata pH vērtībām. Sakars

ir gan starp sporu dīgšanas un protonemas augšanas optimu

un augteņu pH dabā.

Sacītais liecina, ka jautājumā pastāv zināma neskaidrība.

Šī iemesla dēļ ar 3 oikoloģiski dažādām sugām tika izdarīti

ilgstoši novērojumi eksperimentos .sporu dīgšanā, protonemas

attīstībā un sūnaugu veidošanā tīrkulturu pH rindās.

Materials un technika

Eksperimentiem Sphagnum plumulosum Roll ievācu Ķe-

meros 1934. g. pavasarī ar negatavām sporu kapselēm. Kādu

mēnesi sūnu velēnu audzēju laboratorijā, līdz nogatavojās

sporas kapselēs. Tās uzglabātas kopā ar kapseli mazos stobri-

ņos ar vates (aizbāžņiem. Augs dabiskos apstākļos aug pur-

vainos priežu mežos un dumbrājos. Nord h a g c n's (1928.)

atradis substrātā pH 5.2 un 5.3, kādēļ šo sugu var pieskaitīt

mesoacidofilām sūnām.

Funaria hygrometrica (L.) Sibth. nogatavojušās kapseles

ievāktas mazos stobriņos Ķemeros, purvaina meža malā, veca

ugunskura vietā 14. VIII. 32. šī suga vairākās rasēs izplatīta

mūsu teritorijā uz fcaļķakmeņa (plaisās vai nedaudz apbērtās

vietās), smilšakmena (Old Red), mūru gruvešiem, grantainas

zemes, bet sevišķi labprāt attīstās vecās ugunskuru vietās. Da-

Acta Horti Bot. Univers. Latv. KI/XII. 2

17



bisko substrātu aciditate svārstās pH 5.3—8.3, parasti 6.1—8.0

(Apinis un Lācis 1936.), tamdēļ šī sūna pieskaitāma

meioeuryionäm. f
Polytrichum juniperium Willd. sporu materials ievākts

Vecākos, sausā priežu mežā, uz kāpu smilts substrata 17. VII.

32. Augs parasti aug uz skābas humozas smilts substrata

priežu mežos, uz sausas kūdras un citās tamlīdzīgās vietās.

Substrata pH intervals mūsu dabiskās augsnēs 22 paraugos

atrasts 4.0—5.9 (Apinis un Lācis 1936.). Augs pie-

skaitāms acidofilām sūnām.

Nepieciešams priekšnoteikums eksperimentiem sporu dīg-

šanā un attīstības novērošanā ir tīrkulturas. Tamdēļ šķīdumi

vai citi sintētiski substrāti un kultūru trauki sterilizēti auto-

klavā 1/2 stundu apm. 120°C. Arī sporu materials atsevišķām

kultūru sērijām iegūts aseptiski no vairākām kapselēm, rū-

pīgi sajaukts un ar sterilu platinas adatu lielāks skaits sporu

ienests kultūrās.

Kultūru pH rindu pamatsastāvdaļa primārais (m/15

XH
2
P0

4,
resp. 9.078 g 1 litrā redest, ūdens) un sekundārais

(m/15 Na
2
HP0

4 .

2H
2
0, resp. 11.876 g 1 litrā redest, ūdens).

K-Na fosfāti pēc Sörensen'a (1909.). Lielāka alkalinitate

vai aciditate fosfātu pH rindā iegūta atsevišķos gadījumos ar

n/10 NaOH un n/10 H
3
P0

4.
Fosfātu rindas sastāvs visās kul-

tūru sērijās kā 6. 1. p. atzīmēts.

Šie fosfāti kultūrām atšķaidīti ar 9 daļām redestilēta ūdens,

t. i. sāļu koncentrācija kultūrās bija ap 0,1%. Kultūrām lie-

toti 20 mm diam. stikla stobriņi, noslēgti ar vates korķiem un

nosieti ar pergamenta papīru lai samazinātu ūdens izgaro-

šanu, šķīduma daudzums ik stobriņā 15 ccm. pH šķīdumos no-

teikts elektrometriski ar binhidrona elektrodi, vai stipri al-

kaliskos šķīdumos un agarā ar Michael i s'a (1930.) indi-

katoriem sākumā un eksperimenta beigās. Visos eksperimen-

tos sporu vitalitāte pārbaudīta ar plazmolizi KN0
3

vai cukura

šķīdumā.

I. eksperiments

Šī kultūru sērija sākta ar augšā pieminētiem fosfātiem,

kas atšķaidīti 9 daļām redest, ūdens 26. VIII. 34. Stobriņos

15 ccm šķīduma. Pēc sporu ievietošanas virs vates korķa,

stobriņi nosieti ar pergamenta papīru, lai samazinātu ūdens

izgarošanu. Kultūras novietotas uz N loga, temperatūrā

12—15°C. Šai eksperimentā lietots Sph. plumulosum Roll,

Funaria hygrometrica (L.) Sibth. un Polytrichum juniperinum

Willd. sporas. Kontroļu rezultāti 30. 111. 35. sakopoti tabulā

nr. 1 (7. un 8. 1. p.).
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Sphagnum plumulosum Roll sporas fosfātu šķīdumos
dīgst pH intervālā 5.0—7.2. Vājāka sporu dīgšana kultūrā

nr. 8 ar pH 6.5. Vislabāk dīgst k-rās ar pH 5.0, 6.6 un 7.0.

Alkaliskie šķīdumi pH 7.3—8.3, līdzīgi kā skābie ar pH 2.8—

4.5, ilgākā laikā sporām kaitīgi (plazmolize neiestājas).
Funaria hygrometrica (L.) Sibth. sporām kaitīgi skābie

šķīdumi ar pH 2.8—3.8, bet ne alkaliskie šķīdumi. Sporas šai

sugai dīgst pH 5.0—8.3, bet vislabāk pH 6.0—8.0.

Polytrichum juniperinum Willd. sporas nedīgst vidē ar

pH 7.5—8.3 un pH 2.8 kultūrā. Sporas dīgst vidē ar pH
3.3—7.2, bet vislabāk pH 5.9—6.6.

II. eksperiments

No iepriekš pieminētās (6. 1. p.) fosfātu rindas atšķaidī-

jumā ar redest, ūdeni 1:9 pagatavots 2% agara sērija. Pēc

sterilizācijas un atdzišanas uz slīpagara ar platinas adatu

ievietotas 2 sērijās Sphagnum plumulosum Roll un Polytri-
chum juniperinum Willd. sporas 26. VIII. 34. Kultūras novie-

totas laboratorijā uz S loga istabas temperatūrā netiešā saules

gaismā. Kontroles rezultāti 1. VII. 35. sakopot tabulā 2

9. un 10. 1. p.

Pēc 11 mēnešiem Sphagnum plumulosum Röll sporas nav

dīgušas k-rās I—4, kā arī kultūrās 14 un 15. Sporu dīgšana

novērota kultūrās 5—13, bet sūnaugi uz agara attīstās kultū-

rās B—l3, bet optimālā sūnaugu attīstība novērojama k-rās

nr. 12 un 13 ar pH (agars sajaukts ar dest. ūdeni pusšķidrā

masā, kur elektrometrīiski ar hinhydrona elektrodi mērots pH)

5.5 un 5.7.

Polytrichum juniperinum Willd. sporas dīgušas visā pH

rindā, bet sūnaugi nav attīstījušies kultūrās nr. 1, 2, 3, 6, 11

un 15. Sūnaugu attīstība novērojama kultūrās nr. 4, 5, 7, 8,

9, 10, 11 un 12. Tie vislabāk attīstījušies kultūrās nr. 12 un

13 ar pH 5.3 un 5.5.

III. eksperiments

6. 1. p. pieminētā fosfātu rinda tai pat atšķaidījumā 1:9;

ik kultūrā ar 10 ccm. šķīduma aplietas 15 g. izskalotas smiltis.

Pēc sterilizācijas 2 kultūru sērijās iepotētas Funaria hyro-
metrica (L.) Sibth. un Polytrichum juniperinum Willd. sporas

28. VIII. 33. Kontrolējot kultūras pēc 5 mēnešiem, atrasts, ka

Funaria sporas dīgušas visā sērijā apm. 50% (pH visā rindā

beigās bija 5.9—7.5). Polytrichum sporas nedīga kultūrā nr.

1 ar pH 7.5. Kultūrā nr. 2 ar pH 7.3 maz sporu dīgušas.
Citās kultūrās ar pH no 4.9—7.2 lielākā daļa sporas dīgušas,

2*
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izveidojot līdz 150
ļi garu protonemu. Kultūras ar smiltīm

diezgan ātri iežuva, ar ko var izskaidrot tālāko attīstības sta-

diju iztrūkšanu sūnaugiem.

IV. eksperiments

Šais eksperimentos Funaria hygrometrica (L.) Sibth. un

Polytrichum juniperinum Willd. sporas tīrkulturās audzētas

uz agara ar atšķaidītu Knopa šķīdumu un CaC0
3

vai MgCO
:ļ

dažādām devāmlīdz 5% un pēdējo divu savienojumu kombinā-

cijā. Arī izskalotas smiltis substrātiem kombinētas ar līdzīgām

CaC0
3

devām un atšķaidītu Knopa šķīdumu. Pēc 10 mēne-

šiem šīs kultūru sērijas stobriņos kontrolētas. pH kultūrās

svārstījās 7.1—9.0, kas tika noteikts ar indikatoriem. Funa-

ria uz kalcija karbonāta agara substrātiem ar pH 7.2—8.1 labi

attīsta I—2 cm garus sūnaugus ar lapām.

Līdzīga attīstība uz agara ar mazu MgC0
3

devu (pH 8.5),

bet lielākās MgC0
3

devās uz agara neattīstās Funaria sūn-

augi, bet gan tiikaii protonema. Polytrichum sporas dīgušas un

pat attīstijušas I—2 cm garus sūnaugus *uz agara un dažāda

mazāk CaC0
3

saturoša substrata ar pH beigās 6.4—7.2. Proto-

nemas attīstība novērota uz maz MgC0
3

saturoša agara

virsmas (pH ap 8.8), bet uz vairāk MgC0
3

saturoša agara

sporas nedīgst. Funaria sporas uz smilts un CaC0
3

vai

MgC03
saturoša substrata (pH 7.1—9.0) attīsta tikai prote-

nemu, bet Polytrichum protonema novērota uz agara, kas

mazāk satur CaC0
3 un MgC0

3
(pH 7.4—8.5). Vairāk kar-

bonātus (sevišķi MgC0
3
) saturošos substrātos pēdējā suga

neattīsta protonemu.

Diskusija

Sphagnum sugu kaļķa jutība jau agrāk pazīstama.

Paul's (1908.) atrada, ka kalcija ions sfagniem nav kaitīgs,

bet gan kalcija karbonāts, resp. bikarbonata šķīdums. Me-

vius's (1924.) un Ols en's (1923.) eksperimentāli varēja ap-

liecināt, ka sfagni nepanes kaļķa substrātu šo augu jūtīguma

dēļ pret OH ioniem. Kā iepriekšējos eksperimentos atrasts,

arī Sphagnum plumulosum Röll sporas jūtīgas pret alkalisku

vidi. Protonemas attīstība gan novērojama arī neutralā vidē,

bet laba sūnaugu velēna šai sugai attīstās uz substrata ar

pH 5.5 un 5.7, kas atbilst novērojumiem dabiskos apstākļos.

Funaria hygrometrica (L.) Sibth. parasti aug uz kaļķa

substrātiem (subkaleifila) pH intervālā 5.3—8.4, parasti

6.0—8.0 dabiskos apstākļos. Ikenberry's (1936.) atradis

sporu dīgšanu vidē pH 5.0—9.0, ar optimu pH ap 6.0. Pie-
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minētos eksperimentos, šķīdumos un uz cieta substrata, at-

rasts, ka sporas dīgst un izveido protonemu pH robežās no

4.5—9.0, bet sūnaugu attīstība novērodama tikai uz neutrala

un alkaliskā substrata ar pH 7.1-—B.B. Sporu dīgšanu šai sugai

(Apinis v. Bluķis 1933.) iespējams panākt vidē pat ar

pH 3.7, bet tālākā sūnaugu attīstība te nav novērojama.

Pringshei m's (1921.) atradis, ka Leptobrym pyriforme

(L.) Wills, sporu dīgšanā un protonemas attīstībā nav novēro-

jama vides cH ietekme, bet lapotā sūnauga attīstība iestājās

alkaliskā vidē. Kā zināms, šīs sugas pH intervals dabiskos

substrātos 5.3—9.0, parasti 6.1—7.5 (Apinis un Lācis

1936.). Tas norāda, ka sūnaugu izveidošanos no protonemas

ievērojami ietekmē vides cH; lai tā iestātos, vidē nepieciešams

tāds pH, kādu novēro sūnu dabiskos substrātos.

Polytrichum junipernium Willd. dabiskos apstākļos aug

uz skāba substrata pH intervālā no 4.0—5.9. Sehoenau's

(1913.) un Boa s's (1914.) atraduši Polytrichum sugām,

līdzīgi Sphagnum, jutību pret alkalisku vidi. Alkaliski šķīdumi

iekrāso sūnaugus tumši-violētus. Ikenberry's (1936.) at-

radis šai sugai sporu dīgšanu pH 5—6, ar optimu 6.0, lai gan

dabiskos apstākļos tās parasti atrastas arī uz skābāka sub-

strata, šo parādību Ikenberry's (1936. p. 277.) mēģina

izskaidrot ar citādāku sūnaugu izturēšanos pret vides cH vēlā-

kās attīstības fāzēs (skat. cit. 12. 1. p.). I. eksperimentā at-

rasts, ka Polytrichum juniperinum Willd. sporas var dīgt pat

pH 3.3, bet uz cieta substrata (agrs ar karbonātiem un sāļu

šķīdinājumu) arī pH 8.5—8.9, bet sūnaugi vislabāk

attīstās uz substrata ar pH 5.3 un 5.7. Vāja sūnaugu

attīstība novērojama arī uz neutrala un pat vāji alkaliskā

substrata.

Kā kontroļu tabulas un citi novērojumi liecina, sporu dīg-

šanas optims nav viengabalains, t. i. pH rindā starp atsevi-

šķiem sporu dīgšanas un protonemas attīstības optimiem no-

vērojams arī viens, divi vai pat trīs minimi attīstībā. Par

tiem nodomāts sniegt tuvākus norādījumus kādā no nākošiem

darbiem.

Kopsavilkums

1) Pētīto sūnu sporas var dīgt un izveidot protonemu

daudz plašākā vides pH intervālā, kā attiecīgās sugas augiem

atrasts dabiskos substrātos.

2) Skābā vidē acidofilo sūnu (Sphagnum wn Polytrichum)

sporas labāk dīgst un attīsta protonemu, kā neutrala un alka-

liskā vidē, bet Funaria, kā kaļķu substrātu sūnai, sporas vis-
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labāk dīgst un izveidojas protonema vaji skābā, neutrala un

alkaliskā vidē.

3) Polytrichum sporas var dīgt un (attīstīt protonemu
alkaliskā vidē, bet Funaria sporas arī skābā vidē, t. i. tādā cH,
kāda nav dabiskiem substrātiem.

4) Sporu vitalitāte acidofilo sūnu sporām ilgāk uzglabā-

jas skābā vidē, bet Funaria sporām tā ilgāk uzglabājas neu-

tralā un alkaliskā vidē.

5) Ilgākā kultūrā uz agara acidofilo (Sphagnum un Po-

lytrichum) protonema raida sūnaugus, kas labi izveidojas tikai

šaurākā pH intervālā. Pēdējais atbilst sūnu substrātu pH

dabiskos apstākļos.

6) Funaria protonema labi attīsta lapotus sūnaugus uz

agara ar karbonātiem neutralā un alkaliskā vidē, t. i. līdzīgā

pH intervālā kā dabiskos apstākļos.

7) Sporu dīgšanas un protonemas attīstības pH intervals

vai optims nenorāda, vai tikai tuvināti norāda attiecīgai sugai

attīstības pH intervālu dabiskos apstākļos.

8) Pieminētām sugām eksperimentā atrastā lapotā sūn-

auga izveidošanās pH intervals vai optims atbilst substrātu

aciditatei attiecīgo sugu dabiskās augtenēs.

Šis darbs padarīts L. U. Sistem. botānikas un augu mor-

foloģijas institūtā. Par atbalstu pateicos institūta direktoram

prof. N. Maltam.
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Versuch einer systematischen Einteilung
der Bangioideen oder Protoflorideen.

H. Skuja.

Bevor ich die systematische Gliederung der Bangioideen

bespreche, sei es mir gestattet einige Worte über die Stellung
dieser Algen im System überhaupt zu sagen. Bekanntlich

sind die hierher gehörigen grösseren Formen von den älteren

Verfassern, wie Agardh, Kützing, Harvey, Crouan

u. a. teils zu den äusserlich ähnlichen sowie die gleichen

Wachstumsverhältnisse zeigenden Ulvaceen gestellt, teils in

die uferlose Gattung Conferva, oder die ebenso vag umgrenzte

Hormotila eingereiht; jedenfalls werden diese Pflanzen meist

als zu den Grünalgen gehörig betrachtet. Es wurden dabei

nur die gemeinsamen groben habituellen, nicht aber die recht

verschiedenen biochemischen und entwicklungsgeschichtlichen

Merkmale berücksichtigt. Einige einfachsten Vertreter der

Gruppe wurden auch zu den Cyanophyceen gerechnet.

Nachdem schon Thu r e t (1855, 1863) wenigstens die

höheren Bangioideen als Porphyreen am Anfang der Rotalgen

gestellt hat, weist Cohn (1867) auf die grosse Übereinstim-

mung jener mit den Florideen hinsichtlich der Assimilations-

pigmente hin und spricht sich seinerseits für die Verwand-

schaft beider Gruppen aus. Thüret und Bornet (1878)

äussern sich im ähnlichen Sinne, vermuten jedoch eventuelle

genetische Beziehungen der Bangioideen noch zu den grünen

Prasiolaceen. Das letzte verneint Bert hold (1882), dem

wir die grundlegende Untersuchung über den Aufbau und die

Entwicklungsgeschichte dieser Algen verdanken; dagegen

scheint B e r t h o 1 d der von Cohn vermutete Anschluss der

Bangioideen nach unten an den Blaualgen nicht unmöglich.

Die Bangioideen selbst möchte er als einen am Grunde des

Florideenstammes abzweigenden, ziemlich isoliert dastehenden

Ast der roten Algen auffassen. Desweiteren stellt Schmitz

(1897) sie nur mit grossem Vorbehalt zu den Rotalgen bzw.

als Vorstufe zu den Florideen. Schmitz ist geneigt die

in Frage stehende Gruppe eher als einen blind endigenden

Seitenast der Ulothrichalen, speziell der schon erwähnten

Prasiolaceen zu betrachten. Eine nähere Verwandschaft der

Bangioideen mit Prasiolaceen vermuten auch Setchell



und Gardner (1920), sowie Ishikawa (1921). Sogar

Oltmanns in der zweiten Auflage (1922) seines bekannten

Algenbuches äussert gewissen Zweifel über die Stellung dieser

Algen als Vorläufer der Florideen aus.

Es folgt aus dem Gesagten, dass die Frage über die

systematische Zugehörigkeit der Bangioideen eng mit der

Frage nach der phylogenetischen Herkunft oder der Entste-

hung der Rotalgen im allgemeinen verknüpft ist. Schon Cohn

hat auf die bemerkenswerte Übereinstimmung der Assimila-

tionspigmente bei Rot- und Blaualgen hingewiesen und schliesst

daraus auf nähere verwandschaftliche Beziehungen zwischen

beiden Gruppen. Und zwar sind nach Cohn die Florideen

über Bangioideen von den Blaualgen entstanden. Ähnliche

Auffassung vertritt in neuester Zeit besonders Kylin (1930,

1937a), meint jedoch, dass die Bangiaceen undFlorideen zwei

stark verschiedene Gruppen darstellen, die sich früh von einem

gemeinsamen Rhodophyceenstamm abzweigt haben. Auch

Ishikawa (1921) ist ähnlicherMeinung, versucht allerdings

von den Bangioideen, wie erwähnt, noch die Prasiolaceen und

Ulvaceen abzuleiten, stellt sich die Phylogenie dieser Algen

also in entgegensetzter Richtung als Schmitz vor. Wie

ich in einer unlängst erschienenen Übersicht der gegen-

wärtigen Kenntnisse über die Phylogenie der niederen Orga-

nismengruppen dies näher zeige und eingehender begründe,

scheint auch mir der von Cohn, Ishikawa und Kylin

vertretene Gesichtspunkt am wahrscheinlichsten. Freilich

stehen zu den blaugrünen und roten Protophyten auch die

Grünalgen in irgendwelchen näheren verwandschaftlichen Be-

ziehungen, als zu den übrigen, gelblich und bräunlich gefärb-

ten, pflanzlichen Organismen; doch diese sind nochaufzuklären.

Man könnte fragen z. 8., ob ein Teil der sog. Glaucophyceen,

die gewöhnlich als zweifelhafte Bangioideen aufgefasst wur-

den, jetzt aber (G ei 1 1 er, Pas c h er) meist als symbiotische,

aus dem Zusammenleben von apochlorotischen einzelligen

Grünalgen und Flagellaten mit Blaualgen entstandene Orga-

nismen angesehen werden, doch nicht die Überreste einer

uralten verbindenden Gruppe zwischen den blauen und grü-

nen Protophyten darstellen ? Es scheint aber, dass die grünen

Protophyten, wenn auch nur die Ulvaceen und Prasiolaceen,

nicht direkt von den roten herstammen.

Der hier vertretenen Auffassung nach stellen die Bangi-

oideen also eine Vorstufe der Florideen oder, mit anderen

Worten, die niedrigsten Rhodophyceen dar. Demgemäss ist

die für sie von Kolderup-Rosenvinge (1909) vorge-

schlagene Bezeichnung als Protoflorideen ganz am Platz.
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Damit ist garnicht gesagt, dass die Florideen von den höhe-

ren Bangioideen sich abgezweigt haben. Vielmehr stellen

diese blind endigende Entwicklungsreihen dar; zur höheren

Ausbildung bzw. Weiterentwicklung sind vermutlich nur einige

weniger spezialisierte Typen der Protoflorideen gekommen.

Die Protoflorideen ähneln den Florideen in mehreren

wichtigen Organisationsmerkmalen. Wie diese enthalten sie

als Assimilationspigmente neben dem Chlorophyll und einigen

Karotinoiden gewöhnlich noch das rote Phykoerythrin, und

fast immer auch das blaue Phykozyan. Je nach dem Typus

und den Belichtungsverhältnissen, wie auch anderen äusseren

Umständen, kann die Menge dieser letzteren verschieden aus-

fallen, ja sogar der eine oder andere Farbstoff völlig fehlen.

Dementsprechend ist die Thallusfarbe der Protoflorideen —

ähnlich wie bei den niederen Florideen — blau, blaugrün,

grünlich, bräunlich, rot und violett. Beiden Gruppen gemein-

sam ist weiterhin die gleiche Ausbildung eines oder mehrerer

parietalen und dann meist pyrenoidlosen gelappten, oder nur

eines einzelnen zentralen sternförmig gelappten und dann

pyrenoidführenden Chromatophoren ; dieser letzte Typus

kommt bei den Florideen allerdings selten und bezeichnender-

weise nur bei einigen niedersten Vertretern vor. Als Assi-

milationsprodukte enthalten beide Gruppen die Rhodophyceen-

stärke und die Floridoside (Colin und Gueguen). Grös-

sere Übereinstimmung besteht auch hinsichtlich der Repro-

duktionserscheinungen. Die asexuelle Vermehrung geschieht

bei den Protoflorideen, wie bei den Florideen mittels zilien-

loser ungeschlechtlicher oder neutraler Sporen (Berthold,

Kylin), die auch Monosporen (Schmitz, Svedelius,

01 1 man n s) oder Gonidien (Kolderup-Rosenvinge)

genannt werden. Bei einigen Vertretern beider Gruppen sind

diese zu amöboiden Bewegungen befähigt (Janczewski,

Goebel, Berthold, Bornet, Thuret, Kylin,

Kolderup-Rosenvinge). Weniger bekannt ist die ge-

schlechtliche Reproduktion der Bangioideen. Soweit erklärt,

werden für diese auch hier unbewegliche Spermatien und

Eizellen, allerdings in einfachen Spermatangien und Karpo-

gonien erzeugt. Zwar ist aber die geschlechtliche Fortpflan-

zung bisher nur bei einigen höher stehenden Bangioideen,

wie Bangia, Porphyron, Erythrocladia und Erythrotrichia

bekannt (D erb e s et Solier, Janczewski, Reinke,

Thuret und Born et, Berthold, Dangeard etc.)

geworden.

Die Unterschiede der Protoflorideen oder Bangioideen

gegen die eigentlichen Florideen äussern sich in einigen pri-
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mitiveren Organisationszügen, wie dem interkalaren Wachs-

tum, dem Fehlen von Tüpfelverbindungen zwischen den Zellen

sowie den wenig differenzierten und den vegetativen Zellen

noch sehr ähnlichen Reproduktionsbehältern. Auch verläuft

das weitere Schicksal der Zygote bei den Protoflorideen in

einfacherer Weise, als bei den Florideen.

Was nun die systematische Einteilung der zu bespre-

chenden Gruppe betrifft, so sind überraschenderweise alle

hierher gehörigen Formen, ungeachtet der sehr weitgehenden

Unterschiede, wie hinsichtlich der morphologischen Ausbil-

dung, so in den Vermehrungserscheinungen, bis zur letzten

Zeit als zugehörig allein zu einer einzigen Familie der Porphy-

raceen (Thuret, Rabenhorst, Hauck) oder Bangiaceen

(Schmitz, De Toni und allen späteren Autoren) betrachtet.

Übrigens werden sie auch unter einer Reihe der Bangiales

zusammengefasst. Auf die Unnatürlichkeit einer so zusam-

mengestellten Familie der Bangiaceen, die in dem ganzen

System auch nicht annähernd seinesgleichen findet, habe ich

(Skuja, 1928, p. 201) seinerzeit, obwohl nur vorbeigehend,

hingewiesen. Es wurden in dieser, mit den Jahren allzu um-

fangreich gewordenen «Familie» sowohl typische einzellige

Formen, die nur durch Zellteilung sich vermehren, wie sehr

verschieden ausgebildete fädige Typen, desweiteren Formen

mit blattartigem Thallus, bei denen ausser Monosporangien

noch Spermatangien und Karpogonien nachgewiesen sind,

vereinigt. Zwar versuchte Kolderup-Rosenvinge 1909,

sich auf die von Schmitz (1897) als Unterscheidungsmerk-

mal benutzte Ausbildungsweise der Monosporen und Akineten

stützend, wenigstens die vielzelligen marinen Typen in die

Unterfamilien — der Bangieae, Erythrotrichieae und Gonio-

trichieae — zu zerlegen. Diese Einteilung wurde dann von

S v e d e 1 i u s (1911) in den Nachträgen zu den Bangialen in

Engler-Prantl's Natürl. Pflanzenfamilien, sowie von

Harn e 1 (1924) in seiner Bearbeitung der Florideen Frank-

reichs angenommen. Bei Schiller (1925) finden wir auch

nur eine Reihe mit einer einzigen Familie.

Im vorigen Jahre äusserte nun Kylin (1937aund b)

einige neue Gesichtspunkte zu der Systematik der Bangioi-

deen. Nach ihm umfassen diese erstens zwei voneinander

wohl zu unterscheidbare Entwicklungsreihen. Zu der einen,

die Kylin Porphyridiales nennt, stellt er die Gattungen

Porphyridium, Chroothece, Rhodospora, Asterocytis, Gonio-

trichum, Bangiopsis, Neevea und Phragmonema, zu der ande-

ren oder den Bangiales im engeren Sinne zählt er Erythro-

cladia, Kyliniella, Erythrotrichia, Porphyropsis, Bangia und
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Porphyra. Von diesen zwei Entwicklungsreihen oder Ordnun-

gen umfassen die Porphyridiales nach Kylin zur Zeit nur

eine einzige Familie
— die der Porphyridiaceen. Ob die

Bangiales ausser den Bangiaceen noch andere Familien ent-

halten wird nicht gesagt, doch aus der schönen «Anatomie

der Rhodophyceen» dieses Verfassers ist zu entnehmen, dass

er auch die Compsopogonaceen und Rhodochaetaceen, obwohl

mit gewissem Zweifel, zu den Bangioideen zählt. Betrachtet

man nun die Einteilung Kyli n' s näher, so scheinen die

beiden Ordnungen der Porphyridialen und der Bangialen hier

doch weniger als phylogenetisch begründete systematische
Einheiten höherer Stufe, bzw. besondere Entwicklungsreihen

gedacht, als mehr instruktiven Zwecken zu dienen, die die

vermutlichen näheren Beziehungen der niederenProtoflorideen

zu den Blaualgen besser zum Ausdruck bringen sollen. Um-

fassen doch die Porphyridialen-Porphyridiaceen im Sinne

K y 1 i n' s nicht nur einzellige Formen, sondern immerhin auch

noch sehr verschieden aufgebaute mono- und polysiphone

fädige, sowie unregelmässig pseudoparenchymatisch organi-
sierte scheibenförmige Typen. Auch die zweite Ordnung, die

der Bangialen-Bangiaceen, erscheint einstweilen in der neuen

Abgrenzung ebenso noch zu bunt.

Bei meinen Studien über die Rhodophyceen des Süss-

wassers habe ich hin und wieder auch die Protoflorideen der

Binnengewässer berücksichtigt und ihre systematische Ein-

teilung überlegt. Und zwar scheint es mir ebenfalls, dass

unter den bisher bekannten Formen der Gruppe, zwei Ent-

wicklungsreihen zu verfolgen sind, die jedoch nicht nachein-

ander, sondern nebeneinander verlaufen. Es sind das die

Formenreihen mit sternförmigen pyrenoidführenden zentralen

und pyrenoidlosen gelappten parietalen Chromatophoren. Ich

möchte betonen, dass ich dabei ganz der Einwände bewusst

bin, die gegen eine so scheinbar artifizielle Einteilung auf

Grund nur eines und, wie die Beobachtungen in anderenAlgen-

gruppen zeigen, vielleicht nicht immer sehr stabilen Merk-

males hervorgehoben werden können. Doch, soweit ich die

Protoflorideen übersehe, handelt es sich bei dem zentralen

Pyrenoid dieser um ein sehr regelmässiges, konstant auf-

tretendes Organisationsmerkmal. Dasselbe ist auch von dem

pyrenoidlosen Typus zu sagen. Es liegt kein Grund vor anzu-

nehmen, dass unter den einzelnen Entwicklungsreihen der

Bangioideen bald der eine, bald andere Chromatophorentypus

zur Ausbildung gekommen ist; auch bei den übrigen Algen-

gruppen vermissen wir einer solchen Unregelmässigkeit im

Auftreten des Piastidenapparates. Vielmehr es sind das
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die Vermehrungsart und Reproduktionsorgane, die mitunter

mehrmals und unabhängig in der phylogenetischen Entwick-

lung einiger Formenreihen erscheinen. Zu der ersten er-

wähnten Reihe zählen dann die Gattungen Porphyridium,

Vanhoeffenia, Chroothece, Asterocytis, Goniotrichum, Erythro-

trichia, Bangia, Bangiopsis und Porphyra, zu der zweiten —

Cyanoderma, Rhodospora, Phragmonema, Kyliniella, Porphy-

ropsis, Erythrocladia, Neevea, Erythropeltis, Conchocelis und

Compsopogon; die von Kolderup-Rosenvinge beschrie-

bene Erythrocladia weicht allerdings insofern von den übri-

gen Gattungen dieser Reihe ab, als bei ihr der parietale

Chromatophor mit einem Pyrenoid versehen (ob bei allen

Arten?) sein soll. Möglicherweise gehört zu der letzten Ent-

wicklungsreihe noch die Schm i d 1 esche Kneuckeria und

zwar in der Nähe von Phragmonema und Kyliniella; doch ist

diese Form zu wenig bekannt, besonders auch hinsichtlich

der Chromatophoren um über ihre Reihezugehörigkeit etwas

sicheres aussagen zu können. Nicht ganz sicher in ihrer

Stellung ist desweiteren Conchocelis, da die Form nach

Kolderup-Rosenvinge Tüpfelverbindungen zwischen

den Zellen aufweisen soll.

Es fragt sich nun weiter, welche von diesen zwei Ent-

wicklungsreihen ihre Fortsetzung in den höheren Rhodophy-

ceen findet ? Bekanntlich ist das grosse Reich der Florideen

durch die pyrenoidlosen parietalen Chromatophoren gekenn-
zeichnet (Schmitz). Nur unter den niedersten Formen

derselben, nämlich den Nemalionalen, begegnen uns noch beide

Chromatophorentypen — der pyrenoidführende und pyrenoid-

lose. Ist nun der letzte bei den Florideen selbständig von

dem ersteren durch eine Reduktion entstanden, oder haben

wir es hier mit zwei schon in den beidenProtoflorideenreihen

wurzelnden und parallel aufsteigenden Rhodophyeeenästen zu

tun ? Natürlich ist die Frage zur Zeit sicher nicht zu beant-

worten. Doch spricht einiges für die letzte Annahme. So

wäre dann die Entwicklung des mächtigen Florideenstammes

hauptsächlich durch Vermittlung solcher Typen, wie z. B. die

Rhodochaetaceen und von den offenbar heterogenen Chantran-

siaceen die pyrenoidlosen Formen es sind, geschehen, Ein

ganz kleiner Teil, nämlich die mit einem zentralen oder mehr

exzentrisch stehenden sternförmig gelappten pyrenoidführen-

den Chromatophoren versehenenNemalionalen mögen dagegen

von der entsprechenden ersten Reihe der Protoflorideen, bei-

spielsweise von Erythrotrichia-artigen Formen entstanden

sein. Allerdings werden die vermutlichen genetischen Bezie-

hungen zwischen den erwähnten Formenreihen nur dann
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Einigermassen fest, wenn ausser dem Chromatophorentypus

noch die Art der cv. Tüpfelverbindung zwischen den Glieder-

zellen, sowie der Fortpflanzungsmodus bei einzelnen hierher-

gehörigen Gattungen näher geklärt sein wird.

Entsprechend dem hier erörterten Gedanken, macht auch

die von mir weiter vorgeführte Einteilung der Protoflorideen

keinen Anspruch auf etwas Endgültiges. Die vorgeschlagene

Gliederung soll allein die gegenwärtige Systematik der Gruppe
auf eine einigermassen konforme und gleichwertige Stufe,

wie bei den übrigen Protophyten bringen. Aus praktischen

Gründen musste ich auch von einigen Konsequenzen meiner

Auffassungen über die phylogenetischen Entwicklungsrich-

tungen der Protoflorideen absehen, da sonst ihre Einteilung,

im Vergleich mit der ziemlich kleinen Anzahl der bekannten

Formen (ungefähr 70 Arten), allzu weitgehend und umständ-

lich erscheinen könnte. Freilich ist es eine häufige Erschei-

nung, dass die phylogenetisch alten Typen bei geringer An-

zahl der rezenten Arten durch ziemlich viele Familien reprä-

sentiert sind.

Rhodophyta seu Rhodophyceae.

I. Protoflorideae seu Bangioideae.

Einzellige und vielzellige, dann mono- bis polysiphone

fadenförmige oder auch blattartige und scheibenförmige Algen

von blauer, blaugrüner, grünlicher, rötlichbrauner, roter und

violetter Farbe, die mehrzelligen Formen mit interkalarem

Wachstum und ohne Tüpfelverbindung zwischen den Glieder-

zellen, doch ist es möglich, dass bei einigen höheren Typen

(Conchocelis, Rhodochaete) die Anlage einer solchen schon

vorhanden ist. Zellmembran aus Pektinstoffen, seltener Zellu-

lose. Die sternförmigen zentralen mit einem Pyrenoid ver-

sehenen oder gelappten parietalen und dann meist eines Pyre-

noiden entbehrenden Chromatophoren enthalten ausser dem

Chlorophyll und Karotinoiden noch Phykozyan und Phyko-

erythrin in wechselnder Menge. Ungeschlechtliche Vermeh-

rung durch Zweiteilung der Einzelzellen oder durch akineten-

artige Gonidien und zu amöboiden Bewegungen befähigte

Monosporen. Geschlechtliche Fortpflanzung nur bei einigen

höheren Typen bekannt, durch Kopulation kleiner männlicher

in einfachen Spermatangien gebildeten Spermatien mit grös-

seren weiblichen in ebenfalls einfachen Karpogonien gebildeten

Eizellen. Die Zygote tritt ungeteilt oder in Form durch

Teilung entstandener Tochterzellen bzw. Karposporen nackt
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heraus. Nach dem Sistieren der amöboiden Bewegungen um-

hüllt sie sich mit Membran und wächst zu neuer Pflanze

hervor.

Es sind zur Zeit bei den Protoflorideen wenigstens 4

Ordnungen zu unterscheiden.

1. Ordnung bzw. Reihe : Porphyridiales Kylin emend. Skuja.

Einzellige Pflanzen, die einzeln leben oder in schleimigen
festsitzenden Lagern vereinigt sind. Chromatophor stern-

förmig mit einem zentralen Pyrenoid oder parietal und pyre-

noidlos. Vermehrung nur auf ungeschlechtlichem Wege durch

Zwei- oder Mehrteilung der Mutterzelle oder durch nackte

amöboide Monosporen, die sich aus dem ganzen Protoplast
einer Zelle bilden. Bei der Zweiteilung können die Tochter-

zellen noch kürzere oder längere Zeit nach der Teilung durch

die alte Mutterzellmembran zusammengehalten werden oder

diese wird vollständig mitgeteilt bzw. auch verschleimt und

die Tochterzellen gehen gleich aus.

Diese Ordnung umfasst wie hygrophytische so atmophy-
tische Formen, ja sogar einige epizootisch lebendeAtmophyten.
Es gibt keine Hinweise dafür, dass es sich hier um durch

das Luftleben reduzierte höhere Protoflorideen handelnkönnte.

Obwohl das Auftreten ausserhalb des Wassers für die Rot-

algen im ersten Hinblick als etwas Ungewöhnliches erscheint,
wird diese Erscheinung gut verständlich, wenn wir annehmen

möchten (Skuj a, 1938), dass die Rotalgen im seichten Wasser

und, wie erwähnt, von den Blaualgen entstanden sind. Aus

den seichten Küstengewässern sind sie dann später — ähnlich

ihren vermutlichen Aszendenten und vielen Grünalgen — auch

in andere Biotopen eingedrungen. Wird doch keiner z. B.

behaupten, dass die atmophytischen einzelligen Blau- und

Grünalgen nur reduzierte Typen darstellen.

Schon unter den Porphyridialen sind die zwei mehrfach

erwähnten, durch ihre Chromatophoren gekennzeichneten

phylogenetischen Entwicklungsreihen angedeutet. Welche von

diesen als die anfänglichste anzusehen wäre, ist kaum zu

sagen. Vielleicht sind beide sogar unabhängig voneinander

von den Blaualgen entstanden. Eine Differenzierung des

parietalen Chromatophors der Porphyridialen aus dem Chro-

matoplasma der Cyanophyceen ist allerdings uns einfacher

vorzustellen, als die Entstehung davon des zentralen pyrenoid-

führenden Chromatophors. Es muss im letzten Falle eine

zentripetale Wanderung des chromatoplasmatischen Wand-

belages stattgefunden sein, wobei das Pyrenoid entweder aus

den Cyanophycinkörnchen oder den metachromatischenKörpern
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gleichen Gebilden einer Blaualgenzelle hervorgegangen ist.

Möglicherweise ist es in mehr oder weniger aerophytischen

Lebensbedingungen geschehen, da Chromatophoren diesen

Typus bezeichnenderweise bei einigen gegen Austrocknung

sehr wiederstandsfähigen Luftalgen (Prasiolaceen, Cystococcus,

Apatococcus) zu finden sind.

Die Porphyridialen können vorläufig in eine einzelne Fa-

milie vereinigt werden, nämlich

Porphyridiaceae Kylin emend. Skuja, mit den

Gattungen :

Porphyridium (4) Naegeli, 1849,

Vanhoeffenia (1) Wille, 1924,

Chroothece (2) Hansgirg, 1884,

Rhodospora (1) Geitler, 1927,

Cyanoderma (2) Weber van Bosse, 1887.

Es ist jedoch zu bemerken, dass die Gattung Chroothece

noch einer eingehenderen Untersuchung bedarf, da auch von

den fädigen verzweigten Asterocytis ganz ähnliche einzellige

Entwicklungsstadien bekannt sind. Leider ist auch von dem

Cyanoderma nicht sicher, ob es eine einzellige Pflanze ist,
oder als eine wenigzellige bzw. kurzfädige Form angesehen

werden muss ; sei es dem so, so wäre diese, epizootische Atmo-

phyten umfassende, Gattung unter den Phragmonemataceen

in der Nähe von Phragmonema zu stellen.

2. Ordnung: Goniotrichales.

Mehrzellige fadenförmige, meist mono-, seltener polysi-

phone, einfache oder verzweigte, gewöhnlich basal festgewach-

sene Pflanzen. Chromatophor sternförmig mit einem zentralen

Pyrenoid oder gelappt, parietal und pyrenoidlos. Vermehrung

nur auf ungeschlechtlichem Wege mittels akinetenartigen

Gonidien, oder Mikrogonidien die durch wiederholte Quer-

und Längsteilungen der Gliederzellen entstehen, sowie durch

nackte, unter Umständen zu amöboidenBewegungen befähigte

Monosporen, die sich aus dem ganzen Protoplast einer Zelle

bildenunddurch lokale Auflösung der Zellmembran frei werden.

Die Goniotrichalen umfassen ebenso teils Hygro-, teils

Atmophyten. Mir scheint es am natürlichsten sie in zwei

Familien einzuteilen:

Goniotrichaceae — meist unecht verzweigte For-

matophor, dem Substrat gewöhnlich mittels der Basalzelle oder

men mit zentralem sternförmigem pyrenoidführendem Chro-

einer unregelmässigen wenigzelligen Sohle festgewachsen.
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Vermehrung durch akinetenartige Gonidien und nackte Mo-

nosporen; Süss- und Salzwasserarten.

Asterocytis (4) Gobi, 1879,

Goniotrichum (2—3) Kützing, 1843.

Phragmonemataceae —
meist unverzweigte oder

spärlich und dabei echt verzweigte Formen, mit parietalem

gelapptem pyrenoidlosem Chromatophor ; die wasserbewohnen-

den Arten mit einer nematoparenchymatischen Sohle dem

Substrat angewachsen, bei den Atmophyten ist diese reduziert.

Vermehrung durch Mikrogonidien und Monosporen. Vorläu-

fig nur Süsswasserarten bzw. auch Luftformen bekannt.

Phragmonema (1) Zopf, 1882,

Kneuckeria (1) Schmidle, 1905,

Kyliniella (1) Skuja, 1926.

Die -Stellung der von Schmidle ausserordentlich flüch-

tig beschriebenen Kneuckeria ist nicht sicher. Nach dem

Verfasser soll diese Gattung Allogonium bzw. Asterocytis und

Glaucocy'stis mit Compsopogon verbinden. Meiner Meinung

nach passt sie möglicherweise hier am besten.

3. Ordnung: Bangiales auct. emend. Skuja.

Mehrzellige mono- und polysiphone fadenförmige, ein-

schichtige blattartige oder unregelmässig nematoparenchyma-

tische bis mehr oder weniger regelmässig scheibenförmige

festgewachsene Pflanzen. Chromatophor zentral, sternförmig

gelappt und mit einem Pyrenoid oder parietal, gelappt und

pyrenoidlos. Ungeschlechtliche Vermehrung mittels Monospo-

ren die aus jeder Gliederzelle ohne vorherige Teilung, oder

nach einer ungleichen Teilung aus der kleineren Hälfte der

Sporangiummutterzelle gebildet werden. Geschlechtliche Ver-

mehrung bei einigen Gattungen nachgewiesen.

Zu dieser Reihe gehören allein Hygrophyten und fast aus-

schliesslich Meeresformen (nur die monotypische Bangiopsis

und eine Bangia-Art, die offenbar sekundär limnische

B. atropurpurea, im Süsswasser). Ausgehend von den ent-

wicklungsgeschichtlichen Erscheinungen, sowie zytologisehen

Merkmalen und Fortpflanzungserscheinungen sind auch hier

zwei Gruppen zu unterscheiden, die an den vorherigen zwei

Formenreihen sich anschliessen und die Aufstellung auch

unter den Bangialen von zwei Familien berechtigen. Dabei

sehe ich mich veranlasst der Ausbildungsweise der Monospo-

rangien einen grösseren ausschlaggebenden taxonomisehen

Wert nicht beizulegen: die Ungleichteilung der Sporangium-

mutterzelle, wo solche vorhanden, ist in den beiden Familien
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(die eingentlich zwei besondere Entwicklungsreihe vertreten)

der Bangialen vermutlich unabhängig zur Ausbildung ge-

kommen.

Bangiaceae auct. emend. Skuja — muss als die

Weiterentwicklung der Goniotrichaceen angesehen werden.

Sie umfassen Formen mit mono- bis polysiphonen, einfachen

oder verzweigten fädigen und blattartigen Thalli. Chroma-

tophor mehr oder weniger zentral, sternförmig gelappt, mit

Pyrenoid. Ungeschlechtliche Vermehrung mittels Monosporen,
die ohne vorherige Teilung, seltener (Erythrotrichia) durch

eine Ungleichteilung aus jeder vegetativen Zelle entstehen

können. Geschlechtliche Fortpflanzung gewöhnlich, fehlt

jedoch vermutlich den Süsswasserformen (Bangiopsis und

Bangia atropurpurea) .
Hier die Gattungen:

Erythrotrichia (7) Areschoug, 1850,

Bangia (4) Lyngbye, 1819,

Bangiopsis (1) Schmitz, 1897,

Porphyra (20) Agardh 1824.

Die hinsichtlich der Reproduktionserscheinungen höher

entwickelte Erythrotrichia ist eigentlich als ein besonderer

Seitenast dieser Reihe zu denken.

Erythropeltidaceae — schliest sich an die

Phragmonemiataeeen an. Blattartige oder ein- und mehr-

schichtige scheibige Formen, mit mehr oder weniger aus-

geprägtem nematoparenehymatischem Aufbau; die blattarti-

gen Thalli zeigen wenigstens in der Jugend einen solchen.

Aufrechte fadenförmige Thallusteile nicht entwickelt. Parietale

gelappte Chromatophoren ohne Pyrenoid; nur bei Erythro-

cladia ist ein solches mitunter vielleicht vorhanden. Unge-

schlechtliche Vermehrung mittels Monosporen, die meist durch

Ungleichteilung entstehen. Geschlechtliche Fortplanzung

bisher nur bei einer Gattung — der auch sonst etwas

abweichenden Erythrocladia — nachgewiesen. Umfasst nur

marine, teils durch endozoische und epiphytische Formen ver-

tretene, Gattungen:

Porphyropsis (1) Kolderup-Rosenvinge, 1909,

Erythrocladia (6) Kolderup-Rosenvinge, 1909,

Neevea (1) Batters, 1900,

Erythropeltis (1) Schmitz, 1897,

Conchocelis (1) Batters, 1892.

Auf den allgemeinen Mermalen mich stützend stelle ich

die Gattung Neevea zu den Erythropeltidaceen. Nach Ky-

1i n (1937a) scheint sie sich aber am nächsten Goniotrichum

anzuschliessen. Auch die Stellung von Conchocelis, wie oben

erwähnt erscheint einstweilen noch fraglich.

Acta Horti Bot. Univers. Latv. XI/XII. 3
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4. Ordnung : Compsopogonales.

Vielzellige polysiphone, mehr oder weniger verzweigte

fadenförmige festsitzende Algen, die, wie gewöhnlich in der

Gruppe, durch Querteilung der Scheitelzelle und der Glieder-

sellen in die Länge wachsen. Durch früh auftretende longitu-

dinale Teilungen in den Gliedern werden Perizentralzellen und

eine Zentralzelle abgesondert. Die Perizentralzellen teilen

sich weiter und bilden eine kleinzellige ein- bis mehrschichtige

Rinde; die Zentralzellen bleiben dauernd ungeteilt oder es

treten in diesen im älteren Zustande sekundäre Teilungen auf,

so dass die grosszellige monosiphone Achse bei einigen Formen

später undeutlich wird oder ganz verschwinden kann. Chro-

matophoren parietal, ohne Pyrenoid, bandförmig, scheibig, ge-

lappt oder auch zu weitmaschigem Netzwerk sich zusammen-

schliessend. Nur ungeschlechtliche Vermehrung durch nackte,
zilienlose Monosporen bekannt; diese enstehen entweder als

Makrosporen durch Ungleichteilung aus beliebiger Zelle der

Rinde, oder als Mikrosporen aus kleineren in Gruppen oder

Soriis auftretenden Behältern, die durch mehrmalige Teilung

einer Rindenzelle hervorgegangen sind. Die Bedeutung der

beiderleiBehältern bzw. Sporen bedürft hier noch einer näheren

Aufklärung.

Vorläufig nur eine Familie : Compsopogonaceae —

mit den Merkmalen der Reihe. Nur im Süsswasser vertretene

eine Gattung:

Compsopogon (6) Montagne, 1846.

Die Compsopogonalen schliessen sich in ihren Merkmalen

am nächsten den Phragmonemataceen an und wird möglicher-

weise als die Weiterentwicklung dieser zu denken.

Ausser den hier kurz charakterisierten vier Reihen oder

Ordnungen unzweifelhafter Bangioideen sind noch die, gewis-

sermassen vermittelnde Stellung zwischen dieser Gruppe und

den Florideen einnehmenden Rhodochaetaceen zu erwähnen.

Es ist eine monotypische Familie, deren einziger Vertreter

R. pulchella bisjetzt nur im Mittelmeer gefunden ist. Diese

an einige Chantransien erinnernde Form unterscheidet sich

von den typischen Bangioideen oder Protoflorideen durch das

Wachstum vorwiegend mittels einer Scheitelzelle und durch

das Vorhandensein von subtiler Tüpfelverbindung in den

Querwänden. Die Monosporen werden allerdings ähnlich,

wie bei einigen Protoflorideen ausgebildet. Wollte man die

Rhodochaetaceen zu den letztgenannten stellen, so sind sie

hier als Repräsentanten einer besonderen Reihe der Rhodochae-
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talen, die mit den entsprechend organisierten Typen der

Goniotrichalen in Verbindung stehen, aufzufassen.

Die mitunter ebenso als zweifelhafte Protoflorideen ange-

führten Thoreaceen sind nach unseren gegenwärtigen Kennt-

nissen gute, mit den Helminthooladiaeeen verwandte, Nema-

lionalen, also typische Florideen.
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Bangioideju jeb protoflorideju sistematiskais

iedalijums.
H. Skuja.

Šo algu stāvoklis augu sistēmā, kā arī iedalijums taksono-

miskās vienībās līdz pat pēdējam laikam bijis diezgan neskaidrs

un maz apmierinošs. Agrākie pētnieki bangioidejas, neskato-

ties uz to ļoti atšķirīgo krāsu un bioķimismu, ievieto parasti

zaļalgās. Bet arī jaunāko pētnieku starpā nav vēl vienprātības

par to sistemātisko piederību. Dibinoties uz patstāvīgiem pē-

tījumiem par šīs grupas algām, varu tomēr piekrist tikai tiem

autoriem, kā, C o h n'am, B c r t h o 1 da m, I s h iik a w a'm un

Ky 1 i n'am, kas pieņem, ka bangioidejas un līdz ar to viss

sārtaļģu celms cēlies no zilalgām vai zilalgām līdzīgiem sen-

čiem. Par sārtaļģu tālāko attīstību gan katrs no minētiem

pētniekiem ir drusku citādās domās. Manu prāt, tā gājusi caur

bangioidejām, kas, tā tad, uzskatamas kā sākotnīgākās sārt-

algas; bangioidejas tādēļ labi var saukt arī par protofloridejām

(Kolderup-Rosenvinge).

Protoflorideju jeb bangioideju līdzšinējo pilnīgāko sistemā-

tisko iedalījumu devis Schmitz's (1897.) un papildinājis

Kolderup-Rosenvinge (1909.). Tas tomēr sen vairs

neatbilst modernās sistemātikas prasībām. Dažus pārgrozīju-

mus protoflorideju sistēmā pagājušā 1937. g. devis Ky 1 i n's.

Izejot no citiem principiem, kas pamatojas uz līdz šim vērā

neņemtām morfo-citoloģiskām iezīmēm, lieku šinī darbā priek-

šā bangioidejas iedalīt četrās rindās: Porphyridiales Kylin

emend. Skuja, Goniotrichales, Bangiales auct. emend. Skuja

un Compsopogonales. Pirmā minētā rinda aptver vienu

dzimtu — Porphyridiaceae —ar piecām ģintīm: Porphyridium,

Vanhoeffenia, Chroothece, Rhodospora un Cyanoderma, otra

— divas dzimtas: Goniotriehaceae ar ģintīm Asterocytis un

Goniotrichum un Phragmonemataceae ar ģintīm Phragmo-

nema, Kneuckeria un Kyliniella; arī trešā rindā ir divas

dzimtas, proti, bangiacejas šaurākā jēdzienā, ar ģintīm Eryth-

rotrichia, Bangia, Bangiopsis un Porphyra, un Erythropelti-

daceae dzimta, kurā ietilpst' Porphyropsis, Erythrocladia,

Neevea, Erythropeltis un Conchocelis ģintis. Ceturtā rindā

viena dzimta — Compsopogonaceae ar vienu ģinti Compso-

pogon.



Bez šīm neapšaubāmām protofloridejām jeb bangioide-
jām, jāmin vēl monotipisikā rodochetaceju dzimta, šis mono-

tips atšķiras no īstām protofloridejām ar galotnēju augšanu
un subtilām plazmodesmām šķērssienās; pārējās iezīmes tur-

pretim līdzīgas. lespējams, ka rodochetacejas sastāda pārejas
grupu no protofloridejām uz īstām floridejām.
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Beitrag zur Algenflora Lettlands II.

H. Skuja.

Bei nieinen Untersuchungen über die Algenflora Lett-

lands habe ich bisher einigen Gruppen weniger Aufmerksam-

keit widmen können; es sind das besonders die farblosen

Monaden und die Chrysophyceen. In den letzten Jahren habe

ich von Zeit zu Zeit, unter anderen Arbeiten, nach Möglichkeit

auch diese zwei Gruppen beachtet. Selbstverständlich setzt

das die Untersuchung von lebendem Materiale voraus und

womöglich gleich nach dem Einsammeln, da viele in Frage

kommende Formen beim längeren Stehen der Proben sehr bald

eingehen und verschwinden; an ihrer Stelle treten danach ei-

nige verbreitete Saprophyten und andere ufoiquitäre Monaden

in Vordergrund. Vielfach erwies es sich auch nötig, um die

Entwicklungsgeschichte einzelnen Typen einigermassen ler-

nen zu können, mit isolierten Hangetropfkulturen zu arbeiten,

was jedoch meist nur dann möglich war, wenn die Monade für

die Isolierung in etwas reichlicherer Menge vorlag. Nun konn-

ten die meisten gefundenen Formen der Rhizomastigaceen,

Monadaceen und Bodonaceen, sowie die Mehrzahl der unter-

suchten Eugleninen nicht mit den schon bekannten Arten iden-

tifiziert werden. Von den unten berücksichtigten 12 Cyano-

phyceen, 125 Flagellaten im engeren Sinne, 1 Kalkflagellate,

8 Peridineen und 14 Volvocineen, insgesamt etwa 160 Arten

(mcl. einiger Varietäten), erwies sich die reichlich grösste

Hälfte als neu.

Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich auch in diesem Teil

meiner Beiträge vorläufig noch die frühere Gruppeneinteilung

beibehalten, obwohl diese unseren gegenwärtigen Kenntnissen

über die verwandschaftlichen Beziehungen innerhalb der Pro-

tisten nicht völlig entsprechen.

Es werden auch 8 neue Gattungen beschrieben. Davon

gehört Parabodo zu den Bodonaceen, Kathablepharis und

Spiromonas zu den Cryptomonadalen, Gyropaigne und Pro-

taspis zu den Eugleninen, endlich Aulacomonas, Gyromitus

und Hemitonia zu. den Volvocineen. Drei von diesen repräsen-

tieren meines Erachtens zwei besondereFamilien — die der

Kathablepharidaceen und Protaspidaceen.



Cyanophyceae.

Chroococcaceae.

Chroococcus Naeg.

Chr. vacuolatus n. sp. Tab. I, fig. 1. — Cellulae globosae
vel semiglobosae aut mutua pressione leviter angulosae, raro

solitariae, geminatae vel ternatae, vulgo in colonias 4—16—32

cellulares consociatae, 1,5—2,7 /x diam., contentu nallidissime

aeruginoso vel olivaceo, initio cum granulis (ectoplastis) spar-

sis, dein vacuolate; tegumentis propriis cellularum tegu-

mentisque communis coloniae astratosis, diffluentibus, muco-

sis, 1—1,5 /i erassis, saepe vix visibilibus.

Hab.: Prov. Vidzeme, Meilluži I, in Tümpeln eines Erlen-

bruchwaldes unweit der Lielupe, 2. 6. 37. (xesellig mit ver-

schiedenen Diatomeen, Ophiocytium arbuscula, Asterococcus

superbus (Chlam-ydomonas Scherffeli Korschikoff), Oocystis

solitaria, Cylindrocystis Brebissonii, Closterium setaceum, Cl.

moniliferum, Trachelomonas oblonga etc.

Die Form führt anfangs benthonische Lebensweise, spä-

ter geht sie in Plankton über. Im benthonischen Zustande

sind die Zellen ohne Gasvakuolen, anstelle dieser aber oft mit

einzelnen Ektoplasten bzw. Cyianoiphycinkörnchen ; auch die

Hülle ist bei den benthonischen Formen dichter und deutlicher

abgegrenzt. Mit der allmählichen Entstehung der Gasvakuo-

len, sowie der Verschleimung der Hülle, wird die Alge spezi-

fisch leichter und tritt im Plankton auf. Es sind nur einige

paar Arten von Chroococcus mit Gasvakuolen bekannt, näm-

lich Chr. cumulaius Bachmann, Chr. planctonicus Bethge, so-

wie vielleicht noch Chr. irregularis Huber-Pestaiozzi. Die erste

Art, die Bachmann (1921) aus Grönland beschrieben hat

und die bisher, wie es scheint, anderswo noch nicht gefunden

ist, bildet formlose Gallertkolonien; die in der gemeinsamen

Gallerte lose gelagerten Einzelzellen messen hier 5—7
im,

sind

also 2—3 mal grösser als bei Chr. vacuolatus und anscheinend

ohne unterscheidbaren Spezialhüllen. Auch scheinen die Zel-

len von Chr. cumulatus, im Gegensatz zu der neu beschreibe-

nen Art, mehrere kleine Gasvakuolen zu besitzen. Ähnlich wie

bei der Bachmann'schen Alge, treten auch die Zellen von

Chr. planctonicus Bethge locker in formlosen zerfliessenden

oder mehr tafelförmigen Gallertkolonien gelagert auf, wo-

gegen diese bei Chr. vacuolatus einander dicht genähert sind

und mehr oder weniger würfelige, die grösseren allerdings

auch etwas unregelmäsisige, Verbände bilden ; desweiteren sind

die kugeligen bis länglichen Zellen von Chr. planctonicus

grösser und schwach gelblich gefärbt. Der von Huber-
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Pestalozzi 1929 aus einem Vley Südafrikas beschriebene

Chr. irregularis hat ebenso mehrfach grössere Zellen, die

dabei schon in einer Kolonie von sehr verschiedener Grösse

sein können, was hier als die Folge einer ungleichmässigen

Teilung angesehen werden muss. In den grösseren Zellen

soll mitunter ein helles «Korn», wahrscheinlich eine Gas-

vakuole, wahrnehmbar sein. Bei Chr. irregularis wäre

demgemäss, wie bei Chr. vacuolatus, nur eine grosse zentrale

Vakuole vorhanden, doch fehlt dem Chr. irregularis wiederum

distinkte Gallelrthülle, ausserdem sind seine Zellen, wie

erwähnt, beträchtlich grösser. Von den eine Gasvakuole

nicht führenden Chroococcus-Arten sei noch der von

Keissler (1901) leider (unvollkommen beschriebene Chr.

minimus in Vergleich gezogen. Die 2—3 p grossen Zellen

sollen bei Chr. minimus zu vielen in kugeligen bis elliipsoidi-
schen Kolonien vereinigt werden, — ein Merkmal, der für

Chr. vacuolatus sicher nicht stimmt; auch führen die Zellen

von Chr. minimus offenbar keine Gasvakuolen.

Gloeocapsa Kutz.

G. decorticans (A. Br.) P. Richter. — Zellen kugelig
oder leicht länglich, mit blass blaugrünem oder olivgrünem

homogenem Protoplast; Hüllen weit, deutlich geschichtet und

farblos. Einzelzellen ohne Hülle 8—9,5 n gross, mit Hülle

18—20 li gross, zweizeilige Verbände 19X24 /x, vierzellige

etwa 24—25X35 /* gross.

Hab.: Im Kulturgefäss mit Brackwasser aus einem

Strandtümpel des Rigasehen Meerbusens bei Lielupe, zu-

sammen mit viel Synechococcus subsalsus n. sp., Chroococcus

minutus, Chr. turgidus, Gomphosphaeria aponina, Amphora

holsatica, Pleurosigma elongatum etc.

Vielleicht ist die von mir untersuchte Form vom Typus
durch die stärker geschichteten Hüllen verschieden. Von der wei-

terhin ziemlich ähnlichen G. quaternaria (Brēb.) Kütz.

äussern sich die Unterschiede in den etwa doppelt so grossen

Zellen, den farblosen Hüllen, sowie einer anderen Lebensweise.

Taf. I, Fig. 2.

Synechococcus Naeg.

S. diachloros n. sp. Tab. I, fig. 3. — Cellulae solitariae,

raro (post divisionem) geminatae, ellipticae vel breve rotun-

dato-cylindraceae, apioibus rotumdatis, 9,5—12—15
/x longae,

10—12 li latae; contentu aeruginoso vel griseo-olivaeeo, niedia-

niter striato, granulis sparsis minutis instruēto; tegumentis

mucosis vix visibilibus.
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Hab. : Prov. Vidzeme, im Uferwasser, sowie in Küsten-

tümpeln und auf dem Küstensand des Rigaschen Meerbusens

unter ausgeworfenen faulenden Tangmassen, häufig im

Sommer, doch nie massenhaft. Bs handelt sich um einen

konstanten Mitglied der litoralen Algenflora des Rigaschen

Meerbuisenļs, den ich an entsprechenden Stellen jahrelang
beobachtet habe, meist vergesellschaftet mit verschiedenen

anderen Algen und Schwefelbakterien.

Der bezeichnendste Merkmal der Alge ist die Längsstrei-

fung des Protoplasten, die darauf beruht, dass das Chromato-

plasma nach innen in das Centroplasmä etwa wie longitudinal

verlaufende Septen sendet; mitunter sind die Längsstreifen

kurz und unregelmässig, mitunter gehen sie aber von einem

Pol zum anderen und sind sehr deutlich ausgeprägt. Die an

dem Kernteil der Protoplasten sich grenzende Schicht des

Chromatoplasmas beherbergt auch viele winzige Cyanophycin-

körnchen. Eine Schleimhülle, wie bisweilen bei S. aeruginosus

Nag. und S. maior J. Schroet. mit der var. Maximus Lemm.

zu beobachten ist, konnte ich bei der neuen Art nicht wahr-

nehmen. Die Teilung erfolgt durch eine breite tiefe Ein-

schnürung, wobei die Teilungsebene als eine helle äquatoriale

Grenzschicht sichtbar wird. Stark aujsgeprlägt jbeffl S. dia-

chloros sind die, auch bei anderen grösseren Formen der

Gattung beobachteten etwas tummelnden Gleitbewegungen. —

Die Art steht am nächsten zu S. aeruginosus, unterscheidet

sich von diesem jedoch durch ein anderes Länge zur Breite

Verhältnis, bzw. die Zellen sind bei S. diachloros gewöhnlich

kürzer und verhältnismassig breiter als bei S. aeruginosus;

ausserdem weicht S. diachloros von allen übrigen bekannten

Arten durch die mehr oder weniger deutlich ausgesprägte

konstante Längsstreifung des Chromatoplasmas ab.

S< subsalsus n. sp. Tab. I, fig. 4. — Cellulae solitariae vel

(post divisionern) geminatae, aut ellipsoideae aut longo cy-

lindraceae vel baculiformes apicibus rotundatis, 6—12—24
/a

longae, 4,5—6
/x latae; contentu cellularum pulcherrime aeru-

ginoso, homogeneo vel subtilissime granulöse, cum chromato-

plasmate valde colorato a centroplasmate claro distinote limi-

tato; tegumentis mucosis vix visibilibus.

Hab. : Massenhaft in einem Kulturgefäss mit Algen (vergl.

Gloeocapsa decorticans) aus einem brackischen Küstentümpel

des Rigaschen Meerbusens bei Lielupe; der Salzgehalt des

Wassers hat sich binnen 4 Jahren (1931—35) infolge der

allmählichen Verdünstung stark erhöht.

Da die Zellen volkommen einzeln leben und weder Spezial-

hüllen besitzen, noch in einer gemeinsamen Gallerte einge-
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bettet sind, führe ich sie zu der Gattung Synechococcus. Unter

den beschriebenen Arten dieser Gattung steht die neue Form

zu S. cedrorum Sauv. einerseits und S. brunneolus Rbh., sowie

S. aeruginosus Naeg. andererseits am nächsten, ist jedoch

schon ökologisch von allen diesen verschieden. Von der Erst-

genannten unterscheidet sich S. subsalsus noch durch die

breiteren und /verhältnismassig längeren Zellen; S. aerugi-

nosus hat wiederum breitere als S. subsalsus und nur bis zwei-

mal so lange als breite Zellen. S. brunneolus ist schon durch

die bräunlich blaugrüne Farbe von S. subsalsus verschieden,

ausserdem sind die Zellen hier verhältnismassig breiter und

bis 33 p lang. Endlich die einzelne bisher bekannte marine

Art — S. curtus Setchell — ist nur 3 p
breit und etwa doppelt

so lang. Die Unterschiede der erwähnten Arten lassen sich

am besten aus folgender Übersichtstabelle erfassen:

Es ist jedoch zu bemerken, dass die Zelllänge bei S. subsalsus

je nach der Konzentration des Seewassers stark variiert: je

höher diese ist, umso niedriger ist die Teilungsfrequenz und

die Zellen werden länger; die Zellbreite variert dagegen nur

wenig.

Es gibt allerdings noch eine Chroococcaceae, mit der

S. subsalsus verglichen sein muss, nämlich, die Aphanothece

halophytica von Fremy. In einer interessanten Arbeit über

die Cyamophyeeen von einigen Salinen und Salzkrusten berück-

sichtigen Hof und Fremy (1923—33) auch den Einfluss

der Salzkonzentration auf die äussere und innere Morphologie,

sowie die Grösse der Zellen bei einzelnen Blaualgen, darunter

auch der neuaufgestellten A. halophytica. Auf manchen

Entwicklungsstadien erinnert diese nun sehr an Synechococcus

subsalsus. Die Zellen von A. halophytica sollen ebenso läng-

lich oval bis subzylindrisch sein, sind aber etwas kleiner,
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A r t Breite Länge
Breite

Farbe Ökologie

S. curtus Setchell .
.

S. cedrorum Sauv.
. .

3 p. 6 {i 1:2 blaugrün marin

3-5
.

5—10
„ 1:1,7—: im Säftfluss

von Bäumen

u. im Süsswasser

S. subsalsus n. sp. . 4,5—6 ,
6—24

„
1:2-4 marin

5. brunneolus Rbh. . 5-11
„

bis 33
„

1 :3 bräunlich

blaugrün

Süsswasser

6". aeruginosus Naeg. 7—16
„

bis 32
,

1:2

5. diachloros n. sp. . 10—12
„ 9,5—17, 1 :1,2 blaugrün

median
marin



3—4
n

breit »und 10—16—24
p lang, leben allerdings auch

nicht einzeln, sondern bilden kleine gallertige Klümspfeben von

gelblicher Farbe; desweiteren ist die Farbe der Zellen bei

A. halophytica blass gelblich blaugrün; häufig sind sie auch

unregelmässig ausgebildet und leicht eingeschnürt, stehen nach

der Teilung bisweilen zu mehreren in Reihen. Aphanothece
holophytica soll nach Fremy wiederum in mehreren Hin-

sichten an die Aphanocapsa litoralis von Hansgirg und

die Dzensia salina von Woroni c h i n erinnern, die beide

ähnliche kleine Gallertkolonien bilden und auf gewissen Ent-

wicklungsstadien kaum voneinander zu unterscheiden sind.

Der erste Autor der erwähnten Untersuchung, Hof, ist sogar

geneigt, die meisten von ihnen auf Salzkrusten beobachteten

chroococcoiden Algen als zugehörig allein zu dem Entwick-

lungskreise von Aphanocapsa litoralis zu betrachten; diese

Auffassung scheint jedoch kaum begründet zu sein.

Hier erinnere ich noch an eine jüngst erschienene Mittei-

lung von Drouet (1938), der vorübergehend ähnliche Frage
über die Selbständigkeit zweier, und zwar von mir auf Grund

des tibetanischen Algemmateriales von Bios shard aufge-

stellten, Synechococcus Arten erhelbt. Drouet hat die

Cyanophyeeen der Yale North India Expedition (1932) unter-

sucht, die ebenso einige Proben aus den heissen Quellen von

Kiam enthielten. Nun fand er das auch von mir für Kiam

notierte Phormidium laminosum (Ag.) Gom. in seinem Mate-

riale meist in Hormagonien und Einzelzellen zerfaillen. Da

diese an Synechococcus Bosshardii und S. bigranulatus

erinnern sollen, nimmt D r o u et an, dass die von mir beschrie-

benen Formen zu dem Entwicklungskreis von Ph. laminosum

gehören. Diese Annahmescheint mir niehtdestowenäger völlig

irrig. Auch in dem Bosshard' sehen Materiale, soweit

ich mich erinnere, war Ph. laminosum teils in zerfallenem

Zustande zu sehen, doch haben solche abgesonderte Glieder-

zellen dieses Phormidiums nichts mit den von mir untersuchten

Formen zu tun: diese sind echte Synechococcus, wie ein jeder

ja auch auf dem Herfoarmaterial des Züricher Botanischen

Institutes sich überzeugen kann. Die Thermen sind deswei-

teren schon längstbekannte klassische Fundorte der kleinen

Synechococcus-Arten. Offenbar hat Drouet nur ganz

spärliches Material von Kiam untersuchen können, da sein

Verzeichnis allein 4 Cyanophyeeen aus dieser Stelle vorführt.

Solche Gelegenheitsproben werden ja immer nur sehr unvoll-

ständiges Bild von der floristischen Zusammensetzung und der

Vegetation eines Biotoipen geben.
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Holopedia Lagerh.

H. geminata Lagerh. — Zellen zu vielen alternierend in

grossen (0,5 mm2) flächenförmigen einschichtigen etwa 18
p

dicken Kolonien vereinigt, gegenseitig mehr oder weniger

polygonal, meist sechseckig, abgeplattet. Einzellen 4—5
p

breit, 15 p lang (senkrecht zur Koloniefläche), lebhaft blau-

grün. Die Eigenmembran der Zellen scheint an den Seiten

kollenehymatisch verdickt zu sein, wie bei der aus Kärnten

beschriebenen H. Bella G. Beck ; die Erscheinung wird jedoch
offenbar rein optisch durch die peripher gelagerten der Zell-

wand von innen dicht anliegenden groben Cyanophycinkörnern

bedingt; wenigstens verschwindet die quasi-kollenchymatische
Struktur der Zellwände in Glyzerin- und Glyzeringelatine-

präparaten vollständig und anstelle dieser treten die Cyano-

phycinkörner deutlich hervor.

Der Zellbreite nach steht die beobachtete Form eigentlich
zwischen H. irregularis Lagerh. (Zellen 2—3

p breit) und

H. geminata (Zellen 6—7 p breit) ; eine ähnliche intermediäre

Stellung zwischen beiden nimmt gewissermass en auch die

kürzlich von Buell (1938) aus Minnesota beschriebene

H. pulchella ein, deren Zellen jedoch bei einer Breite von

2,5—4,8 p nur 3,4—5,3 p lang sind. Den Abmessungen nach,
sowie in anderen Hinsichten scheint mir die lettlandische Form

der H. geminata doch am nächsten zu kommen.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, auf Uferschlamm,
unter verschiedenen anderen Algen, mehrfach.

H. sabulicola (Lagerh.) Kirchn. — Zellen alternierend in

flächenförmigen gekrümmten einschichtigen, kleineren (bis

300-zelliigen) Kolonien vereinigt, 4—5 p breit, etwa 6
p lang

(senkrecht zur Koloniefläche), von oben gesehen rundlich, oval

bis haüfig sechseckig, blass blaugrün, mit deutlich von dem

helleren Zentroplasma abgegrenzten dunkleren Chromato-

plasma, mit zerstreuten kleinen Cyanophycinkörnchen an der

Grenze zwischen beiden. Die Länge der Zellen stimmt vol-

kommen mit dem Typus überein, die Breite derselben ist

dagegen etwas grösser (4—5
p

anstatt 3—4 p).

Hab.: Prov. Vidzeme, Melluži I, Küstentümpeln des Ri-

gaschen Meerbusens, vereinzelt unter einer Menge verschie-

dener marinen und Brackwasser-Diatomeen, Cyanophyeeen,

Flagellaten etc., wie Caloneis amphisbaena, Anomoeoneis

sphaerophora, Navicula amphibola, N. salinarum, Surirella

ovata, Bacillaria .paradoxa, Amphiprora ornata, A. paludosa,

Gyrosigma macrum, Pleurosigma naviculaceum, Nitzschia aci-
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cularis, Nodularia Harveyana, N. spumigena, Lyngbya aestu-

arii, Spirulina subsalsa, Sp. maior, Anabaena, torulosa etc.,

Juli-August.

Nostocaceae.

Nodularia Mertens.

N. Harveyana Thür. — Fäden 4,5—5 p breit, mehr oder

weniger gerade; Zellen kurz tonnenförmig oder sicheifoig mit

abgerundeten Seiten, etwa % mal so lang, wie breit; Hetero-

cysten kurz tonnenförmig, 5,5 p breit, 4—5
n lang.

Hab. : in den Küstentümpeln und im Küstenwasser des

Rigaschen Meerbusens, sowie supralitoral im feuchten Sand-

boden, zusammen mit Microcystis-, Anabaena und Oscillatoria-

Arten, mehr oder weniger häufig, besonders in den Sommer-

monaten.

Anabaena Bory.

A. sphaerica Born, et Flan. — Fäden etwa 7 n breit,

Zellen rundlich-tonnenförmig, querelliptisch, bis rundlich, mit

blaugrünem, zerstreut grobkörnigem Protoplast; Heterocysten

breit elliptisch bis rundlich, 9,5 /x gross. Dauerzellen beider-

seits der Heterocysten, kugelig bis eiförmig, efcva 11 n breit,

bis 14 ix lang, mit glatter farbloser oder leicht bräunlicher

Membran.

Haib.: Prov. Vidzeme, Melluži I, in Küstentümpeln des

Rigaschen Meerbusens, unter anderen Algen im Sommer.

Oscillatoriaceae.

Spirulina Turpin.

Sp. tenuior (Lagerh.) Kirchn. Fa. — Fäden bis 190
jx

lang, ausserordentlich flexibl, 0,9—1,2 fi breit, sehr regel-

mässig spiralig gewunden, Windungen 2—2,5 p hoch, einander

dicht berührend, Querwände nicht erkennbar, Fadenenden

einfach abgerundet. Der Protoplast scheint völlig farblos zu

sein. Der äusseren Morphologie nach stellt der Organismus

eine typische Spirulina, beispielsweise aus dem Formenkreis

der Sp. subsalsa bzw. tenuissima dar, zeigt jedoch eine sehr

lebhafte schlangenartige wie bei Spirochaete plicatilis Ehrnb.

Bewegung; auch, die hin und wieder auftretenden grösseren

losen sekundären Windungen, sowie die plötzlich erfolgenden

rückwärtigen Bewegungen erinnert sehr an die Spirochaeten.

Taf. I, Fig. 5.

Es handelt sich hier um eine Form, die sicher zu den von

Lagerheim aus Quito (Ekuador) unter den Namen von

Glaucospira agilissima und G. tenuior beschriebenen Orga-
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nismen nahe steht; die erste soll allerdings etwa 2 /* breite, die

zweite dagegen ein wenig dünnere Fäden, als die oben beschrie-

bene Form aus Lettland besitzen.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers und Kaņieris, in und

auf dem Bodenschlamm (pflanzlicher Datritus, Algengyttja)

der Uferzone, gesellig mit einer Menge farbloser Flagellaten,

benthonischer Diatomeen etc., mehrfach.

Oscillatoria Vauch.

0. quasiperforata n. sp. Tab. I, fig. 6. — Trichomata

solitaria, recta vel arcuata ad genicula aegre visibili vix con-

stricta, plusminusve longa, 1,3—1,5 p crassa, apice non atte-

nuata ad extremum rotundata, calyptra nulla; cellulis 5,5—16 a

longis, protoplasmate pallide luteo-viride, homogeneo, dissipi-

mentis utrimque vacuolatis.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, in einem Waldgraben,

anfangs auf der ergrünten Gallerte von Froschlaich, später

auch frei auf dem Bodenschlamm, Mai 1938.

Es ist möglich, dass die Fäden dieser blass grünlichgelben

Oscillatoirie nicht nur einzeln vorkommen, sondern unter

Umständen auch kleinere olivgrüne Lager ausbilden können.

Die meist sehr schwierig sichtbaren Querwände sind immer

jederseits mit je einer unregelmässig rundlichen Gasvakuole

versehen, die, je nach der Einstellung des Mikroskopes, als

stark und fast schwarz konturiertes rötliches Bläschen oder

als ein helles Loch erscheint. Nie habe ich anstelle der Gas-

vakuolen hier an den Querwänden Cyanophycinkörnchen ge-

sehen, sondern gleich nach der Zellteilung besitzen die neuge-

bildeten Querwände schon jederseits zwei kleine Vakuolen. Die

Bewegungen der O. quasiperforata sind mässig rasch und

rotierend. Offenbar steht sie am nächsten zu der thiophilen

O. trichoides Szafer, die jedoch kürzere Zeilen und I—2

zentrale, nicht polare Gasvabuolen hat. Ähnlich ist auch

O. Redeckei van Goor, die aber gewöhnlich breiter, an den

Querwänden eingeschnürt und von blass blaugrüner Farbe ist.

Die der 0. Redeckei nahe stehende 0. amphigranula-ta van

Goor ist ebenso breiter als 0. quasiperforata, hat blass blau-

grüne deutlich eingeschnürte Triehome und kürzere Zellen.

O. rosea Utermöhl var. epilimnica n. var. Tab. I, fig. 7.

— Trichomata solitaria, plusminusve recta., ad 500
p longa,

dissepimentis hand vel vix constrictis, 4—5 erassa, apice

non attenuata ad extremum rotundata, calyptra nulla; cellu-

lis cylindraceis 5—12 n longis, I—2-plo1—2-plo longioribus quam

latioribus, protoplasmate pallidissime aeruginoso vel paene

hyalino, subtiliter granulöse, in centro vaeuolo magno roseo

Acta Horti Bot. Univers. Latv. KI/XII. 4
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instruēto. — Differt a typo praeeipue trichomatibus crassio-

ribus ad dissepimentis haud constrictis, cellulis longioribus.
Hab.: Proiv. Vidzeme, Babītes ezers, vereinzelt im Früh-

jahrsplankton, mehrfach; wahrscheinlich auch im Ķīšezers b.

Rīga. Prov. Zemgale, Klaucānu ezers, ziemlich reichlich im

Oberflächenplankton, April 11938, vergesellschaftet mit viel

Melosim ambigua, M. varians, M. Binderana und M. granulata,

sowie Asterionella formosa, Botryococcus Braunii, Peridinium

bipes, Oscillatoria amphibia etc.

Die neue Varietät unterscheidet sich vom Typus, den

Utermöhl (1925) aus untersten Wasserschichten des Hypo-

limnions der ostholsteinischen Seen beschrieben hat, ausser den

breiteren nicht eingeschnürten Fäden (beim Typus 3*/* breit)
und kürzeren Zellen, noch durch das Auftreten im Oberflä-

chenwasser des Epilimnions. Hier habe ich die Alge aller-

dings nur im Frühjahr (April, Mai) in einigen unseren Seen

gesehen. Es ist möglich, dass sie später, beim Eintreten der

wärmeren Jahreszeiten, sich in tiefere Wasserschichten zu-

rückzieht; zwar sind aber die wenigen heimischen Seen, von

denen die var. epilimnica bisjetzt bekannt geworden ist, nur

bis 6 oder 8 m tief, so dass ein eigentliches Hypolimnion hier

kaum ausgeprägt sein kann. Von dem Typus abgesehen, hat

die var. epilimnica noch gewisse Ähnlichkeit mit 0. Lauter-

bornii Schmidle; die Fäden dieser Art sind jedoch um die

Hälfte dünner und zeigen eine deutlich grüngelbe Farbe. Wei-

terhin erinnern habituell an die zu besprechende Form die zu

der Triehobacteria pseudovacuolata-Gruppe gehörigen Pelo-

nema-Artm, die ebenso in jeder Zelle eine grosse zentrale röt-

lich schimmernde Gasvakuole haben, sonst aber völlig farblos

(eigentlich aber bläulichweiss) erscheinen, soweit bekannt

dünner und angeblich bewegungslos sind.

Lyngbya Ag.

L. protospira n. sp. Tab. I, fig. 8, 9. — Filamenta in

stratum affixum pallide lutecHaeruginosum floccosum intri-

cata, elongata (vulgo ad. 350 p longa), 0,8—rļ,5 p crassa, in

spiram regulärem laxam, diametro 5,5—Wp aequantem con-

torta, anfractibus plerumque 9—13,5 ļi inter se distantibus;

vaginis angustis, hyalinis, levibus, astratošis. Trichomatibus

0,6—1,4 ļi crassis, ad genicula non granulata hyalina eviiden-

ter constrictis, apicem versus haud attenuatis; cellulis I—3 n

longis (V/2 longioribus quam latioribus), contentu ho-

mogeneo, pallide aerugineo; cellula apicali superne rotundata.

Hab. : Prov. Vidzeme, im Kulturgefäss mit Algen aus dem

Rigaschen Meerbusen b. Bulduri, reichlich, Winter 1937/8.
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Die Fäden der Alge sind meist regelmässig spiralig ge-

wunden, wobei die Windungen, wie erwähnt, gewöhnlich

9—13,5 p. voneinander abstehen; seltener stehen sie näher oder

auch weiter voneinander gerückt. Doch sind die Windungen

an den Enden mitunter mehr unregelmässig entwickelt und

sehr lose. Die Form muss als ein besonderer Elementartypus

zu dem Verwandsehaftskreis von L. contorta Lemm. und L.

bipunctata Lemm. gestellt werden. Am nächsten steht sie

wohl zu der ersteren ; diese hat aber an den Querwänden nicht

eingeschnürte und meist granulierte Trichome, so dass eine Iden-

tifizierung unserer Form mit der Lern merman n'schen

nicht möglich erscheint. L. bipunctata ist dicker und besitzt

deutlich granulierte Querwände. Von anderen ähnlichen

Lyngbya-Arten hat die L. circumcreta von G. S. West offen-

bar ebenso nicht eingeschnürte Trichome, mit 1,8—2,1 p
breiten

und nur I—2 tt langen Zellen.

Flagellatae.

Rhizomastigaceae.

Mastigamoeba E. F. Schulze em. Lemm.

M. Buetschlii Klebs. — Zellen sehr metabolisch, nackt

bzw. ohne deutlichen Periplast, in schwimmendem Zustande

mehr oder weniger eiförmig, vorne zugespitzt, 18—22
p lang,

6—B ix breit, mit einer kontraktilen Vakuole im Hinterende

und einem ovalen im Vorderende befindlichen Kern, vor dem

die 3—4 mal körperlange dünne fadenförmige Geissei ent-

springt. Bewegungen massig rasch, zitternd rotierend; sobald

jedoch die Monadebei der Bewegung an ein Hinderniss stösst,

geht sie in amoeboiden Zustand über; Amoebenzustand mehr

oder weniger gelappt, mit einfachen oder verzweigten, abge-

rundeten oder zugespitzten Pseudopodien. Taf. I, Fig. 10. —

Mit der nur 3—4 mal körperlangen Geissei erinnert unsere

Form auch an M. Umax Moroff, die allerdings zur Bildung von

Pseudopodien fast unbefähigt sein soll und vom Plasmastronic

mitgeführte kontraktile Vakuole hat,

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwi-

schen der Eisenbahn und dem Meere, gesellig mit einer Reihe

anderer Flagellaten, Protocoecalen, Chrysonionaden, Dinofla-

gellaten etc., in Frühjahr, mehrfach.

M. euglenoides n. sp. Tab. I, flg. 11. — Monada paulum

metabolica, fusiformis, cytioplasmate hyalino cum periplasto

glabro diliicatissimo, polo anteriore attenuato, polo posteriore

rotundoto-botryoiideo, 19—25—30
p longa, 10—13 p

lata. Pseu-
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dopodia digitiformia praecipue e parte media corporis exten-

dentia. Flagellum singulum anticum I—li/2-plo longius quam

corpus. Vacuola contractilia I—2 in parte posteriore; nucleus

nucleolatus in parte apicali situs.

Hab.: Prov. Vidzeme, Kaņieris, in Ufertümpeln des Sees

auf Algengyttja, gesellig mit Cercobodo chromatiophagus n,

sp., Petcdomonaden, Schwefelbakterien, Cyanophyeeen, ver-

schiedenen Diatomeen etc., nicht selten im Sommer.

Die verhältnismassig- wenig metabolischen Zellen der neuen

Monade erinnern in ihrer Gestalt so ziemlich an gewisse Eugle-

nen. Meist sind sie vorn leicht vorgezogen und zugespitzt ab-

gerundet; auch das Hinterende ist gewöhnlich mehr oder weni-

ger schwanzartig verlängert und mit kleinen Plasmapapillen

bedeckt, infolge dessen schwach maulbeerartig. Der Protoplast
erscheint sehr homogen, allerdings leicht opaleszierend und ist

ziemlich fest; der Hinterteil ist durchsichtiger und scheint auch

aus dünnflüssigerem Plasma zu bestehen. Irgendwelche grös-

sere Assimilatem- oder Reservestoffekörner sieht man in dem

Plasma gewöhnlich nicht. Nur in dem Grenzteil zwischen dem

eigentlichen Körper und dem Schwanzteil der Monade finden

sich zerstreut feine Körnchen von unbekannter Natur. Die Mo-

nade ernährt sich offenbar hauptsächlich saprophytiseh, durch

Aufnahme gelöster organischer Verbindungen aus dem Wasser,

da ich nie zur Nahrung aufgenommene Algen oder andere

Fremdkörper in ihrem Pro toplast gesehen habe. Nur einmal

beobachtete ich in einem Exemplar (Taf. I, Fig. 11, das erste

Individuum) seitlich in der Mitte eine ovale Bildung, die viel-

leicht ein Nahrungsballen war. Bewegungen mässig rasch, ro-

tierend.

Von den bekannten Mastigamoeba-Avteīi steht der M.

euglenoides möglicherweise M. paramylon (Frenzel) Lemm. am

nächsten, die jedoch Pseudopodien nicht ausbildet, kontraktiler

Vakuolen entbehrt, bis 50> lang ist und eine etwa doppelt

körperlange Geissei besitzt; auch ist der maulbeerartige An-

hang bei M. paramylon viel stärker ausgeprägt.
M. simplex n. sp. Tab. I, fig. 12. — Monada metabolica,

cylindracea apieibus rotundatis, plusminusve curvata aüt irre-

gulariter lobata et amoeboidea, periplasto delicatissimo, glabro,
12—15

p longa, 4—5
p

lata ; lobopodia ex omnibus partibus cor-

poris extendentia. Flagellum singulairn 2—3-plo longius quam

corpus. Vacuolum contractilum in parte posteriori, nucleus

nucleolatus in parte apicali situs.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwischen

der Eisenbahn und dem Meere, vereinzelt unter verschiedenen

anderen Flagellaten und Algen, Mai 1938.
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Obwohl der glatte Periplast der Monade offenbar sehr

zart ist, vollzieht sich der Übergang vom schwimmenden zum

amöboiden Stadium meist nur langsam. Die breiten abge-

rundeten Pseudopodien (Lofoopodien) entstehen an allen Kör-

perteilen, doch vorwiegend am Vorderende. Die fadenförmige

Geissei, wie gewöhnlich in der Gattung, entspringt von dem

Kern. Ausser den zerstreuten Körnchen von Asisimilaten, ist

der Protoplast ziemlich durchsichtig.

Verwandt mit M. invertens Klebs, die aber mehr langge-
streckt eiförmig ist, Pseudopodien nur am Hinterende ausbil-

det und eine 11/2—2 mal körperlange Geissei besitzt.

Mastigella Frenzel.

M. myxomastix n. sp. Tab. I, flg. 13. — Monada paulum

metabolica, ovata vel ellipsoidea, polo anteriore plerumque acu-

minato, 17—23
/* longa, 12—15 p lata, cytioplasmate hyalino

cum periplasto mucoso extus corpusculis variiis detriticis

adhaerentibus. Flagellum singulum anticum inferne extus plus-

minusve mucosum 2— longius quam corpus; vacuola

contractilia I—2, nucleus fere in media cellulae parte situs.

Hab. : Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

dem Bodenschlamm, mehrfach.

M. myxomastix ist mit keiner der beschriebenen Arten

näher verwandt, und zwar unterscheidet sie sich von den übri-

gen bekannten Mastigellen schon durch die im unteren (%)
Teile von aussen schleimig aufgequollene, sowie durch anhaf-

tende subtile Detritusteilchen markierte Geissei; auch der Pe-

riplast der Zelle selbst ist von ähnlicher Beschaffenheit, nur

sind die von organischem oder anorganischem Detritus her-

stammenden Klebkörner hier gröber. Pseudopodien konnten

bisher nicht beobachtet werden, doch ist die Monade warsehein-

lich befähigt diese unter Umständen auszubilden. Kern in der

Mitte oder leicht vor dieser, kontraktile Vakuolen in dem hyali-

nen grobkörnigen Plasma zerstreut. Die Bewegungen der

Monade erfolgen langsam und kriechend; sie ernährt sich ani-

malisch durch Aufnahme von organischem Detritus und klei-

nen einzelligen Algen.

Cercobodo Krassilstschick.

C. chromatioņhagus n. sp. Tab. I, fig. 14. —■Monada pau«

lum metabolica, irregulariter obconica vel late fusiformis, in-

terdum etiam elongate pyramidata, 26—32 n longa, 10—13 p

lata, polo anteriore rotundato, polo posteriore gradatim atte-

nuate et in cauda plusminusve longa nonnunquam bifurcata

protracto; periplasto delicatissimo, cytioplasmate hyalino cum
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granulis paramylaceis lenticularibus periphericis. Pseudopodia

simplicia vel paulum ramulosa praecipue c parte posteriori

corporis extendentia. Flageila 2, fere in apice inserta: an-

ticum cellulae aequilongum vel subaequilongum, posticum pau-

lum brevius. Vacuola contraetilia 2—4 in parte basali, nucleus

nucleolatus supra medium cellulae situs.

Hab.: Prov. Vidzeme, Kaņieris, in Uferlachen an der

Nordseite des Sees auf Algengyttja, ziemlich viel, zusammen

mit Hexamitus inflatus, Urophagus caudatus n. sp., Petalo-

monas mediocanellata, P. gigas n. sp., Heteronema acus, Chilo-

monas paramaecium, Achromatium oxaliferum, Spirochaete

plicatilis, Chromatien etc., im Sommer.

Die besonders durch ihre verkehrt kegelige bis dreiseitig

pyramidenförmige oder breit spindelige Zellform bezeichnete

Monade besitzt einen sehr zarten Periplast und ist befähigt

zur Ausbildung von langen einfachen oder verzweigten Pseu-

dopodien, deren letzten Verzweigungen fein fadenförmig (rhi-
zopodial) sein können. Eigentliche Amöbenform bzw. auch

ein Ruhestadium habe ich aber nicht beobachtet. Die beiden

Geissein sind fast gleichlang unddünnfadenförmig ; sie entsprin-

gen von einer kleinen Erhabenheit am Vorderende. Im mittleren

und vorderen Teile der Monade, peripher gehäuft, sind gewöhn-

lich mehr oder weniger zahlreiche rundliche bis längliche abge-
flachte Ballen und Körner eines paramylonartigen Assimilaten

zu sehen; diese wölben den über ihnen befindlichen Teil der

Hautschicht auf, wodurch die Monade stellenweise wie mit fla-

chen Warzen bedeckt erscheint. Kontraktile Vakuolen im hin-

teren hyalinen Teile desProtoplasten; hier erfolgt auch die Nah-

rungsaufnahme mittels ausgestreckter Pseudopodien, sowie die

Ausstossung der Verdauungsreste. Obwohl der Standort reich

an verschiedenen einzelligen Algen ist, besteht die Nahrung der

Monade, soweit beobachtet, nur aus einer Chromatium-Art;

diese lebt in grösserer Menge in der Oberschicht der HS-ent-2-

haltenden Algengyttja des Standortes. Die sehr blass blauvio-

letten Chromatien verfärben sich beim Eintreten der Ver-

dauung im Protoplast der Monade bald orangerosa. Da die

Monade nur mässig schnell und langsam rotierend sich fortbe-

wegt, befällt sie wahrscheinlich meist nur ruhende Chromatien;

desweiteren werden ihr zur Beute einzelne bewegliche Chroma-

tien, die bei ihrer Bewegung sich an den Rhizopodien der Mo-

nade stossen und festkleben.

Das erwähnte Chromatium (Taf. I, Fig. 15) stellt sicher eine

noch nicht bekannte Art dieser Gattung dar. Die

lung habe ich bisjetzt allerdings nicht untersuchen können, doch

sind die übrigen Merkmale der Form schon sehr bezeichnend.
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Die Zellen sind kurz, rundlich-zylindrisch bis fast kugelig zy-

lindrisch-oval, 4—5
ju,

breit und nur 5—6,8 /* lang, mit sehr

blass blauviolettem Protoplast, in dem die gleichmässig ver-

teilten oder an einem Ende mehr gehäuften grösseren und klei-

neren Schwefeltropfen liegen. Der Organismus bewegt sich

ausserordentlich lebhaft, leicht zitternd und meist völlig gerad-

linig aus, bis es auf irgendwelches Hindernis stösst; dann

bleibt es eine kurze Zeit stehen und fliegt in anderer Richtung

geradlinig weiter. —
Die zu besprechende Form ähnelt am

meisten an Chr. Warmingii (Cohn) Mig. Fa. minus Baven-

damm, das ich im Gebiet mehrfach gefunden habe; doch äus-

sern sich die Unterschiede hier in mehreren Hinsichten.

Was nun Cercobodo chromatiophagus selbst anbetrifft, so

zeigt es in dem monadoiden Stadium entfernte Ähnlichkeit mit

C. longicauda und C. radiatus: der erstgenannte hat aber einen

schmäleren mehr keulenförmigen Körper, der in schwimmen-

dem Zustandekeine verzweigte Rhizopodien ausbildet, dagegen
leicht in die kugelige, radial dicht mit feinen Rhizopodien be-

deckte unbewegliche sog. Amöfoenform bzw. das Ruhestadium

übergeht; bei dem viel langsamer sich bewegenden C. chroma-

tiophagus ist dies nicht der Fall ; ausserdem zeigt C. longicauda

keine peripher gelagerte und so grosse Assimilatenbalien, son-

dern der Protoplast ist bei ihm ziemlich homogen oder auch

feinkörnig und nur mit I—2 kontraktilen Vakuolen versehen;

desweiterenernährt sich C. longicauda, soweit ich gesehen habe,

hauptsächlich von einzelligen Grünalgen. C. radiatus ist Meiner,

besitzt eine 1V2—2 mal körperlange Schleppgeissel und I—2

kontraktile Vakuolen; auch diese Art ist offenbar nicht be-

fähigt im schwimmenden Zustande verzweigte Rhizopodien

auszubilden, geht aber, ähnlich C. longicauda leicht in die ra-

Dialausstrahlende Amöbenform über. Mit C. chromatiopha-

gus näher verwandt ist dagegen der weiter unten neubeschrei-

bene C. rhacodes. Dieser scheint etwas grössere Abmessun-

gen zu erreichen, hat vorn immer deutlich zugespitzte breit

spindelförmige Zeilen, die, soweit gesehen, gewöhnlich nur

unverzweigte am Ende zugespitzte und meist rückwärts ge-

richtete Pseudopodien ausbildet; die Assimilatenballen liegen

beii C. rhacodes tiefer in dem Körper, sind kleiner und wölben,

deshalb den Periplasten nicht auf; seine Schwimmgeissel

übertrifft fast immer den Körper in der Länge; endlich hat

C. rhacodes nur zwei pulsierende Vakuolen und geht leicht in

das kugelige, radial ausstrahlende Ruhestadium über.

C. dactylopterus n. sp. Tab. I, fig. 16. — Monadapaulum

metabolica, obovata vel ellipisoidea, 15—20 n longa, 10—12 /a

lata, polo anteriore rotundato vel oblique rotundato, polo po-
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steriore attenuate- ad extremum rotundato; periplasto levi

delicatissimo, cytioplasmate hyalino granulis sparsis minutis

instruēto; flagellis 2, fere in apice insertis, flagello antico

i/
2—% cellulae longitudinis, flagello postico I—IV 3 cellulae

longitudine plo longiore. Pseudopodia simplicia vel paulum

ramulosa, praeeipue e parte anteriori corporis extendentia.

Vacuola contractilia 2in parte basali, nucleus nucleolatus in

parte anteriori situs.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, in Uferschlamm, zu-

sammen mit zahlreichen anderen Flagellaten, Mai-Juni 1938.

Die vorgestreckte Schwimmgeissel bei C. daetylopterus

vibriert nur ganz unmerklich und die Hauptschwingungen

führt die Schleppgeissel aus. Die Bewegungen erfolgen ziem-

lich langsam und rotierend, oder auch kriechend. Ernährung

animalisch durch Aufnahme von organischem Detritus, sowie

kleiner einzelliger Algen, wobei Pseudopodien ausgestreckt

werden; diese entstehen hauptsächlich vor der Mitte, werden

mitunter jedoch auch am Hinterende ausgebildet, sind einfach

oder fingerartig verzweigt und am Ende zugespitzt; die am

Hinterende entstehenden Pseudopodien bleiben meist einfach

und kürzer.

C. daetylopterus ist hauptsächlich mit C. crassicauda

(Alexeieff) Lemm. und C. radiatus zu vergleichen. C. crassi-

cauda ist kleiner und vorn wie hinten merklich zugespitzt, hat

etwa 114 mal körperlange Geissein und einen beträchtlich

grösseren gleich vor der Mitte befindlichen Kern. C. radiatus

ist ebenso kleiner als C. dactylopterus und im Gegensatz zu die-

sem von einer mehr walzlichen Form, an Enden breit abge-

rundet, sowie mit IV2—2 mal körperlanger Schleppgeissel. Da

die vordere Geissei bei C. daetylopterus beim Schwimmen ziem-

lich starr vorgestreckt gehalten wird und die Fortbewegung

hauptsächlich durch die rückwärts gehaltene Geissei bedingt

wird, liegt der Gedanke nahe diese Form einer besonderen

Gattung zuzuweisen. Da aber mir nur wenige Exemplare zu

Gesicht gekommen sind, sehe ich vorläufig von der Aufstellung

einer neuen Gattung hierab.

C. dubius n. sp. Tab. 11, fig. I—2. — Monadapaulum me-

tabolica globosa vel rotundato-obovata, 16—20
p diam., peri-

plasto levi sat crasso, cytioplasmate granuloso; flagellis 2 in

apice insertis: flagello antico cellulae aequilongo vel paulo lon-

giore, flagello postico cellulae longitudinis 214—3 plo longiore.

Pseudopodia simplicia vel ramulosa ex omnibus partibus corpo-

ris monadae extendentia. Vacuola contractilia I—2 circa api-

cem vel supra medium cellulae, nucleus nucleolatus centralis vel

interdum in parte anteriori.
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Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

schlammigem Boden, gesellig mit einer Menge verschiedener

anderer farbloser Flagellaten, Mai 1938: Kaņieris, im Sommer

nicht selten.

Die Zellen der Monade sind an der Insertionsstelle der Geis-

sein meist mit einer kleinen spitzen Plasmapapille versehen. Die

Hautschicht (Periplast) ist bis 2 p dick, Kern in abgerundeten
Zellen zentral, in gestreckten — mehr nach vorne gerückt, mas-

sig gross, mit ziemlich deutlichem Karyosom. Das Plasma ist

kleinkörnig, die Körner besonders peripher gelagert. Die Pseu-

dopodien entstehen an allen Körperteilen, gewöhnlich auf brei-

ter, abgerundeter Grundausstülpung, sind einfach oder seltener

verzweigt, zugespitzt oder dünne fadenförmige Plasmaäste aus-

strahlend. Beim Übergang in das rhizopodiale Stadium werden

die Schwingungen der beiden Geissein eingestellt und diese am

Ende schneckenartig eingerollt. Die Monade ernährt sich ani-

malisch durch Aufnahme von einzelligen Algen, ausserdem

wahrscheinlich auch saprophytisch.

Die mehr oder weniger kugelige Körperform hat C. dubius

nur mit wenigen Arten der Gattung gemeinsam; so wäre hier

vor allem der ungefähr ebenso grosse C. ovatus zu nennen, der

eiförmig oder rundlich ist, jedoch eines distimkt unterscheid-

baren Perisiplasten entbehrt, zwei gleichgrosse dopipeltkörper-

lange, aus einer besonderen Ausrandung entspringende Geis-

sein besitzt undbreite, stumpfe Pseudopodien ausbildet. Die von

Dangeard unter C. crassicauda (Alexeieff) Lemm. be-

schriebene Art repräsentiert ebenso einen ähnlichen Typus, ist

aber mehr länglich (20—30 p X 14—15 p) und hat möglicher-

weise zwei basale kontraktile Vakuolen; ihre Amöfoenform

scheint nicht bekannt zu sein. Endlich C. Alexeieffii Lemm.

ist um die Hälfte kleiner, vorn kurz zugespitzt, hinten leicht

schwanzartig verlängert; ausserdem ist bei C. Alexeieffii die

Schwimmgeissel die längste.

C. incurvus n. sp. Tab. I, fig. 17. — Monada metabolica,

cylindracea vel fusiformisi, plusminusve curvata, ad posteriorem

partem latiore, 17—25
p longa, 16—10 p lata, anteriore parte

subofolique truncata vel anguloso-truncata, posteriore obtuse vel

acute rotundata; periplasto levi delicatissimo, cytioplasmate

hyalino, cum granulis paramylaceis sat magnis praeeipue in

parte posteriori corporis; flagellis 2, in apice insertis, flagello

antico %—% cellulae longitudinis, flagello postico plerumque

lļ/2
cellulae longitudine plo longiore. Pseudopodia simplicia vel

paulum ramulosa, vulgo e parte posteriori extendentia. Nucleus

nucleolatus supra medium cellulae situs. Desunt vacuola con-

tractilia.
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Hab. : Prov. Vidzeme, im Uferplankton desRigaschen Meer-

busens an der Küste von Ragaciems, unter verschiedenen ande-

ren Flagellaten, Peridineen und Diatomeen, vereinzelt, Juli 1938.

Dieser marine Cercobodo kommt offenbar dem limnisehen

C. digitalis (M. Meyer) Lemm. am nächsten; letzterer ist aber

nicht gekrümmt, hat eine doppelt körperlange Schwimm- und

3 mal körperlange Schleppgeissel, ausserdem eine kontraktile

Vakuole im Hinterende; sonst ist dieÄhnlichkeit ziemlich gross.

Wie die meisten marinen Flagellaten, entbehrt C. incurvus

einer kontraktilen Vakuole; er ernährt sich animalisch durch

Aufnahme von kleinen einzelligen Algen etc., wahrscheinlich

jedoch auch saprophytasch.

C. levis n. sp. Tab. 11, fig. 5—6. — Monada matafoolica,

ovalis, ellipsoidea vel elongato obovata, B—l6 p longa, 6—B p

lata, apieibus rotuindatis vel polo anteriore attenuato aiut oblique

anguloso-rotundato, aut aouminato-rotundato; periplasto levi,

delicatissimo, cytioplasmate hyalino cum granulis sparsis; fla-

gellis 2, flagello antico cellulae subaequilongo, flagello postico

cellulae longitudine 1%—2 plo longiore. Pseudopodia plerum-

que simplicia c parte posteriori corporis extendentia. Vaouola

contractilia I—2 circa apicem ; nucleus nucleolatus plusminusve

centralis. Status quietis gloibosus, levis, 9—ll p
diam.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwischen

der Eisenbahn und dem Meere, vergesellschaftet mit einer bun-

ten Menge verschiedener anderer Protisten, wie die bakteriel-

len Organismen Ochrobium tectum Perfiliew, Macromonas fu~

siformis Defl. und Thiospira Winogradskii (Omel.) Wislouch,

die Blaualgen Oscillatoria quasiperforata n. sp. und Micro-

chaete teņera, die Chrysomonaden Ochromonas verrucosa n.

sp., Mallomonas litomesa, M. majorensis n. sp. und Chrysoste-

phanosphaera globulifera, die farblosen Flagellaten Mastig-

amoeba Buetschlii, M. simplex n. sp. verschiedenen Cerco-

bodo-, Bodo- und Monas- Arten, zahlreichen gefärbten und

farblosem Eugleninen, Gymnodinium ordinatum n. sp., G. trice-

ratium n. sp., Amphidinium luteum n. sp., sowie einigen sel-

tenen Volvocalen, wie Hemitonia maeandrocystis n. g., n. sp.

und Chlorangium basiannulatum n. sp., April und Mai 1938.

Beim Schwimmen derMonadewird die vordere Geissel nach

rechts abgebogen geschlängelt, die Fortbewegungen sind dabei

ziemlich langsam, zitternd und rotierend. Auch die Kriechbe-

wegungenauf dem Substrat erfolgen langsam und gleitend, da-

bei klebt sich das Hinterende der Monade anscheinend dem

Grunde leicht an und wird in I—2 langen, sowie mehreren kür-

zeren Rhizopodien ausgezogen, die dann wieder ellastisch einge-

zogen werden. Ernährung animalisch durch Aufnahmevon ein-
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zelligen Algen und organischem Detritus, vermutlich auch sap-

rophytisch. Die Ruheform der Monade ist kugelrund, ohne

Rhizo- oder Pseudopodien; der Übergang zu diesem Stadium

erfolgt ziemlich langsam, durch Abrundung des Körpers.
Erwähnten Merkmalen nach, steht C. levis dem C. bodo

(K. Meyer) Lemm. am nächsten; dieser ist etwas kleiner, hat

eine.doppeitkörperlange Schwimmgeissel und eine fast 2y2
mal

körperlange Schleppgeissel; auch liegt die einzige kontraktile

Vakuole bei C. bodo in der Mitte oder im Hinterende. Eine

weitere Art, mit welcher C. levis verglichen sein muss, ist C.

simplex (Moroff) Lemm.; diese ist allerdings grösser, besitzt

zahlreiche kontraktile Vakuolen im Hinterendeund zeigt in der

Ruhe- bzw. Amöbenform kurze, stumpfe oder spitze Pseudo-

podien.

C. longicauda (Stein) Senn. — Zellen länglich eiförmig

bis verkehrt eiförmig, auch keulenförmig und hinten schwanz-

artig mehr oder weniger lang ausgezogen, 20—48 jx lang,
9—14

[x breit; das schwanzartige Hinterende manchmal mit

einer Bifurkation. Periplast einfach, wenig differenziert, glatt.

Schwimmgeissel etwas kürzer als die Zelle oder fast körper-

lang, die Schleppgeissel y<%—% körperlang. Kern vorne, zwei

pulsierende Vakuolen im Hinterende. Plasma ziemlich durch-

sichtig, doch mit kleinen Körnchen eines Assimilaten, die mit-

unter mehr im vorderen Teil des Körpers gehäuft sind. Ernäh-

rung animalisch, wobei kleine einzellige Grünalgen aufgenom-

men werden, sowie saprophytisch. Bewegungen schnell und

scheinbar gleitend, ähnlich wie bei den Mallomonaden. Der

Übergang zu der Ruhe- (nicht zu verwechseln mit dem Dauer-

stadium!) bzw. auch die sog. Amöbenform, erfolgt sehr leicht

und plötzlich, wenn die schwimmende Monade auf irgendwel-

ches Hindernis stösst: sie rundet sich momentan ab und sen-

det gleichzeitig, gewissermassen explosionsartig, die strahlig

ausgehenden einfachen oder verzweigten feinen Rhizopodien

aus; meist hat die kugelige Ruheform von C. longicauda etwa

16
ix

im Durchmesser, dieRhizopodien sind quermesserlang oder

kürzer. Tal 11, Fig. 3—4.

C. longicauda ist eine weit verbreitete Frühjahrsform, die

ich von allen Provinzen Lettlandskenne, besonders auf Schlamm-

boden leicht saurer auch von Sphagnen bewohnter Gewässer.

C. onustus n. sp. Tab. 11, fig. 7. — Monada paulum meta-

bolica, ellipsoidea, rotundato ovata vel obovata, 16—20'
/x longa,

13—15 lata, polo anteriore rotundato, polo posteriore parum

attenuate; periplasto levi, delicatissimo; cytioplasmate perluci-

do, granulis sparsis densissime impleto ; flagellis 2 fere in apice

insertis, flagello antico cellulae aequilongo, flagello postico cel-
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lulae longitudinis lļ/2—1% plo longiore. Pseudopodia plerum-

que simplicia et lobiformia, raro delicata et ramoso-filiformia,

ex omnibus partibus corporis extendentia. Vacuolum contracti-

lium in parte posteriori, hie interdum etiam nonnulla vacuola

digestiva (concoctionis). Nucleus paulo supra medium cellulae

situs.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwischen

der Eisenbahn und dem Meere, vereinzelt unter verschiedenen

anderen Flagellaten und Algen (s. C. levis), Mai 1938.

Ein cv. Ruhestadium der Monade wurde nicht beobachtet,

dafür können die Pseudopodien an allen Körperteilen entstehen;

sie sind meist breit und abgerundet, oder auch zotten- und fin-

gerförmig, bisweilen in ein feines Rhizopodium auslaufend. Die

Bewegungen erfolgen langsam und kriechend. Ernährung ani-

malisch von aufgenommenen einzelligen Algen, sowie vermut-

lich saprophytisch durch Aufnahme auf osmotischem Wege ge-

löster organischer Stoffe. — Die vorliegende Art wäre beson-

ders mit C. simplex (Moroff) Lemm. zu vergleichen, die eine

mehr länglich ovale Zellform besitzt, Pseudopodien nur am Hin-

terende ausbildet und eine doppelt körperlange Schleppgeissel

hat.

C. radiatus (Klebs) Lemm. — In typischer Ausbildung. —

Prov. Vidzeme, Kaņieris, in Ufertümpeln des Sees, auf Algen-

gyttja, mehrfach.

C. rhacodes n. sp. Tab. 11, fig. B—lo. — Monada metafoo-

lica, late fusiformis, ovata vel obovata, 27—47
p longa, 10—15 n

lata, apicibus protractis, polo anteriore valde aouminato, polo

posteriore plerumque attenuate et in cauda plusminusve longa

protracto; periplasto delicato levi, cytioplasmate hyalino granu-

lis paramylaceis sat magnis plusminusve impleto; flagellis 2 in

apice insertis, flagello antico I—ll cellulae longitudine plo lon-

giore, flagello postico plerumque %—i cellulae longitudinis.

Pseudopodia simplicia digitiformia praeeipue e parte posteriori

extendentia. Vacuola contractilia 2in parte posteriori corporis.

Nucleus nucleolatus centralis vel paulo supra medium cellulae

situs. Status quietis globosus, rhizopodibus multibus radianter

extendentibus, sine rhizopod. 15—19
/x

in diam., cum rhizopod.

40—46
ix

diam.

Hab.: Prov. Vidzeme, der kleine Waldsee Linezers bei Riga,

in Ufertümpeln zwischen zahlreichen anderen Flagellaten und

Algen, im Frühjahr (April-Mai), mehrfach.

Die meist breit spindelförmige Monade ist vorn immer

deutlich und stark zugespitzt, hinten entweder lang schwanz-

artig ausgezogen oder auch mit zahlreichen massig langen zu-

rückgeschlagenen, häufig in eine kurze Spitze auslaufenden,
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Pseudopodien versehen, dann wie zerfetzt. Ihr Periplast ist

nicht besonders ausgebildet und glatt, obwohl hie und da mit

niedrigen Pseudopodienprotuberanzen versehen. Der Protoplast
selbst ist durchsichtig, doch mehr oder weniger reichlich mit

grossen länglich stabförmigen oder kleineren rundlichen, etwas

tiefer unter dem Periplast liegenden paramylonartigen Reser-

vestoffkörnern gefüllt. Kern verhältnismassig gross und rund,
mit deutlichem Karyosom. Die beiden Geissein sind fein faden-

förmig. Die Monade bewegt sich verhältnismassig langsam,
zitternd und rotierend. Der Übergang zum Ruhestadium er-

folgt ziemlich allmählich; dieses kugelrund oder polygonal-ku-

gelig mit zahlreichen 14—16
p langen feinen, radial ausstrah-

lenden meist einfachen Rhizopodien. Ernährung möglicher-
weise vorwiegend, wenn nicht ausschliesslich, saprophytisch, da,

obschon ich viele Exemplare von C. rhacodes untersuchen

konnte, doch nie irgendwelche zur Nahrung aufgenommene

Fremdkörper in den Zellen sah; für diese Annahme spricht
auch das reichliche Auftreten im Körper der Monade von gros-

sen paramylonartigen Reservestoffkörnern.

Näher allein mit dem oben neubeschriebenen C. chroma-

tiophagus verwandt, von welchem C. rhacodes durch eine an-

dere mehr spindelige Zellform, eine apikale Protoplastenspitze,
kleinere und tiefer im Plasma liegende Assimilatenkörner, nur

zwei kontraktile Vakuolen und anders ausgebildete Pseudopo-
dien verschieden ist (vgl. auch C. chromatiophagus ) .

C. rhynchophorus n. sp. Tab. 11, fig. 11. — Monada valde

metabolica, elongato-ovata, interdum plusminusve asymmetrica

et eurvata, 14—18
p longa, 6—B

p lata, plerumque ad posterio-

rem partem latiore, polo anteriore subito aeute-attenuato, polo

posteriore rotundato, raro acuto; periplasto delicatissimo levi,

cytioplasmate hyalino, granulis sparsis minutis instruēto; fla-

gellis 2 in depressione parva sub apicem in latere ventrali in-

sertis, flagello antico cellulae longitudine circa 114 plo, flagello

postico — 3 plo longiore. Pseudopodia simplicia, lobiformia,

ex omnibus partibus corporis sed primum e parte anteriori

monadae extendentia. Vacuola contractilia 2—3 in corpore

sparsa; praeterea nonnulla vacuola digestiva (concoctionis).

Nucleus nucleolatus paulo supra medium situs.

Hab. : Prov. Vidzeme, Melluži I, Dünenwald, massenhaft

in einer mit Regenwasser gefüllten Stammesaushöhlung einer

wachsenden Birke, gesellig mit viel Polytoma uvella, einer

Polytomella, einem Spirillum und Bacillus subtilis, Anfang,
Juni 1937.

Diese zarte Cercobodo-Art, die durch ihren spitzen schna-

belartigen Apex gekennzeichnet ist, hat feine fadenförmige
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Geissein, wobei die 'kürzere Schwimnigeissel etwas dicker als

die längere Schleppgeissel erscheint. Die Fortbewegung ist

ziemlich lebhaft, geradling, erfolgt jedoch leicht stossweise.

Die Pseudopodien entstehen an allen Körperteilen, doch zuerst

am Vorderende; im schwimmenden Zustande sind sie finger-

förmig, manchmal um die Mitte der Monade fransenartig zer-

teilt und nach hinten gerichtet (wie bei Brachyomonas )
,

in

kriechendem Zustande — gewöhnlich breit und abgerundet

bzw. als Lobopodien entwickelt. C. rhynchophorus ernährt sich

animalisch durch Aufnahme und Verdauung von Bakterien

(aus der Bacillus subtilis — Gruppe, vgl. Taf. 11, Fig. IIb),

wobei die befallenen Bakterien bis 120
jx lang und 0,6 p

breit

sein können; ausserdem höchstwahrscheinlich auch saprophy-

tisch.

C. rhynchophorus ist mit C. agilis (Moroff ) Lemm. zu ver-

gleichen. Der kleinere C. agilis ist schmäler und mehr spin-

delförmig, hat eine körperlange an der vorderen Spitze inse-

rierte Schwimmgeissel und eine nur wenig längere Schlepp-

geissei, besitzt auch nur eine einzige kontraktile Vakuole im

Hinterende.

Bodopsis Lemm.

B. sip. Tab. 11, fig. 12. — Zellen länglich, rhombisch eiför-

mig, vorn und hinten leicht zugespitzt und schräg abgestutzt,

13—16 n lang, 8—9,5 m breit, 5—7
fi dick, ohne einen distinkt

differenzierten Periplast, glatt, ventral mit einer halbkoni-

schen muldenförmigen leicht bogig verlaufenden Vertiefung,

aus deren oberem Teil die zwei fadenförmigen Geissein ent-

springen. Schwimmgeissel % körperlang, Schleppgeissel

doppelt körperlang. Protoplast feinkörnig, mit einzelnen

grösseren Körnchen der Assimilaten. Kern etwas hinter der

Mitte, rechts, massig gross, mit deutlichem Karyosom. Kon-

traktile Vakuolen zwei, jederseits am Grunde der ventralen

Mulde. Ausbildung von Pseudopodien nicht beobachtet. Bewe-

gung massig schnell, gleitend und in Kreisen. Ernährung

animalisch, durch Verdauung kleiner aufgenommener Algen,

sowie vermutlich auch saprophytisch.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser des

Sees auf Bodenschlamm, zwischen anderen Flagellaten etc.,

Mai 1938.

Die generische Zugehörigkeit der beschriebenen Form

ist nicht ganz sicher. Obwohl nach der Übersichtstabelle der

Rhizomastigaceen bei Lemmermann (1914) zu schliessen,

der Hauptunterschied zwischen Cercobodo und Bodopsis in der

ventralen muldenförmigen Vertiefung bei der letzteren
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Gattung liegt, führt Lemmermann weiter in einer sub-

limea-Note auch die beim Schwimmen den Körper spiralig
umwindende Schleppgeissel als äusseres Erkennungsmerkmal

von Bodopsis an. Bei der hier berücksichtigten Form geht die

Schleppgeissel, soweit ich es an den wenigen mir vorgekomme-

nen Exemplaren der Monade sehen konnte, immer mehr oder

weniger gerade nach rückwärts aus. Die Abbildung von

B. alternans (Klebs) Lemm. in Lemmermann (1. c. p. 42,

fig. 46) zeigt die Schleppgeissel allerdings auch nur wellig

gebogen und abstehend, den Körper nicht spiralig umwindend,

also offenbar nicht im schwimmenden Zustande. Mit den

äusserlich ähnlichen Bodo-Arten scheint unsere Form kaum

näher verwandt zu sein. Soweit ich die oben beschriebene

Monade untersuchen konnte, findet sie ihren Platz vorläufig

doch am besten in der Gattung Bodopsis.

Craspedomonadaceae.

Desmarella S. Kent.

D. brachycalyx n. sp. Tab. 11, fig. 13. — Coloniae 4-cellu-

lares; cellulae uniseriatini lateraliter consociatae, ovatae, api-

cibus rotundatis, polo anteriore leviter protracto, collo late

aperto circuandato, 9,5—11 p longae, 7—B p. latae;col. alt. 4—5 p,

lat. circa 6—7 p ; flagello cellulae longitudine ad 2,14 plo longiore ;

cytioplasniate hyalino granulis minutis sparsis instruēto;

nucleo nucleolato in parte anteriore, vacuole digestivo in

posteriore.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Uferlachen der Lielupe,

gesellig mit viel Cryptomonas reflexa, Phacotus lenticularis

und vereinzelten Astasia ocellata, Juli 1938.

Die vierzelligen Kolonien sind 30—33 p X 10—11
p gross.

Die Zellen haben einen weit nach vorne vorgerückten Kern

mit kleinem 'aber deutlichem Karyosom und I—2 Nahrungs-

vakuolen im Hinterende; eine kontraktile Vakuole gelang es

mir an den untersuchten Monaden nicht festzustellen. Die

Kolonien bewegen sich, mit dem Basalende nach vorn gerichtet,

langsam um die Hauptachse rotierend fort.

Die neue Art gleicht habituell der Desmarella monili-

formis S. Kent, ist jedoch durch die beträchtlich grösseren

Zellen, den verhältnismassig niedrigeren Plasmakragen, sowie

anscheinend anders gelegenen Zellkern und abwichenden Va-

kuolen gut gekennzeichnet.

Salpingoeca J. Clark.

S. convolvulus n. sp. Tab. 11, fig. 14. — Monada sessilis,

cum lorica stipitata, achroa, 11—13 /x longa, 8—9,5 n lata,
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obovato-convolvuliformi vel late fusiformi, lateribus undulatis,

basin versus minus attenuata, polo anteriore poro lato (6 /a

diam.), polo posteriore cauda parva conica subacuta praedito;

stiipite 15—20
/x longo; protoplasto hyalino granulis minutis

sparsis instruēto, lorica plane complento, antice collo minus

aperto, 5—6
p

alto et lato vel flagello cellulae longitudine

2—21/2 plo longiore praedito. Vacuola contractilia 2 infra

medium, nucleus nucleolaitus in medio lateraliter situs.

Hafo. : Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

Wasserpflanzen etc. festsitzend, mehrfach, besonders im

Frühjahr.

Die Wände des kurz vasen-bis glockenförmigen oder breit

spindelförmigen konzentrich schwach gewellten Gehäuses von

S. convolvulus sind ziemlich dick, am Grunde in einen kurzen

doch deutlich abgesetzten Stielteil verlängert, der weiter in

das dünne, mit einer Haftscheibe versehene Stielchen über-

geht. —S. convolvulus ist nahe mit S. convallaria Stein ver-

wandt, unterscheidet sich von dieser in denkleineren Abmessun-

gen, mit dem an der Mündung nicht erweiterten Gehäuse, das

dazu hinten mit einem besonderen Stielteil versehen ist, sowie

dem längeren eigentlichen Stiel, einem niedrigeren PlasTnakra-

gen und einer verhältnismassig längeren Geissei.

S. gracilis J. Clark var. abbreviata n. var. Tab. 11, fig. 15.

— Lorica obconica vel anguste vasculiformis, antice late

aperta, postice gradatim attenuata, turn subito in stirpite me-

diocri protracta, 16—27 /x longa, 4—5 /x lata, oro 6—7 p
lato.

Monada loricam non complens, apicibus rotundatis, polo ante-

riore leviter protracto et collo obconico, 6—9
/x

alto circumdato,

flagello circa 14—% loricae longitudinis praedito. Vacuola

contractilia 2—3 in parte posteriori, nucleus nucleolatus plus>-

minusve in centro.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwischen

der Eissenbahn und dem Meere, auf submersen Pflanzenteilen

festsitzend, im Frühjahr; Babītes ezers, im Uferwasser auf

verschiedenen Fadenalgen etc., vereinzelt, im Frühjahr.

Das farblose Gehäuse ist lang verkehrt konisch bis vasen-

förmig, an der Mündung erweitert, hinten kurz verschmälert

und in einen massig langen mit einer kleinen Haftscheibe

versehenen Stiel verlängert. Der Protoplast füllt den unteren

Teil des Gehäuses bei weitem nicht aus, ist durchsichtig, mit

zerstreuten feinen Körnchen, die bisweilen nahe der Inser-

tionstelle des Plasmakragens mehr angehäuft sind. Die im

Hinterende befindlichen 2—3 kontraktilen Vakuolen entstehen

je aus dem ZusammenfHessen von zahlreichen sukzessiv auf-
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tretendenkleinen Bläschen und ergiessen ihren Inhalt je nach

50—60 Sekunden,

Wie aus der Beschreibung folgt, unterscheidet sich die

Varietät von dem Typus durch das kürzere, unten mehr plötz-
lich in einen Stielteil verengte Gehäuse, das von dem Proto-

plast auch verhältnismassig mehr gefüllt wird, durch den

niedrigeren Plasmakragen und vielleicht auch eine kürzere

Geissei. Eine weitere Form, die unserer nahe kommt, ist

S. elegans (Bachm.) Lemm., welche jedoch ein ausgezeichnet

vasenförmiges Gehäuse hat, mit stark erweiterter Mündung
und scharf zugespitztem Hinterende, das ohne besondere Haft-

scheibe in der Gallerte von Gomphosphaeria Naegelicma

(Ungef) Lemm. steckt.

Monadaceae.

Monas (Ehrnb). Stein.

M. mediovacuolata n. sp. Tab. 11, fig. 16. — Monada forma

variabili, metabolica, plusminusve ovata, rotundato cylindracea,

pyriformis vel interdum fere sphaerica, 16—20
p longa,

6—16
/x lata, apicibus rotundatis, vel (a latere visa) polo ante-

riore oblique rotundato, extremo subacute; periplasto delicato,

cytioplasmate hyalino granulis sparsis instruēto; flagellis 2,

altero cellulae aequilongo vel paulo longiore, altero minimo

circa 1/
6

cellulae longitudinis. Linea (ductus) oris superior.
Vacuola contractilia 3—5, aequatorialiter disposita, praeterea

interdum in parte posteriori corporis nonnulla vacuola dige-

stiva (concoctionis) ; nucleus nucleolatus in parte anteriori

situs.

Hab. : Prov. Vidzeme, Babītes ezers, in Ufertümpeln, im

Frühjahr, mehrfach; Kaņieris, auf Algengyttja in Ufertüm-

peln des Sees, mehrfach.

Zellen je nach dem Entwicklungs- und Ernährungszu-

stand sehr verschieden, dabei ist das Hinterende noch beson-

ders stark amöboidisch. Vorn lässt sich gewöhnlich ein

kurzer Mundstrich feststellen. Die Hauptgeissel wird beim

Schwimmen bogig vorgestreckt gehalten ; die Bewegungen sind

ziemlich schnell und gleitend. Im Hinterende der Monade

sind häufig verschiedene zur Nahrung aufgenommene, teils

schon verdaute, einzellige Algen (Protococcalen, Volvocalen)

und Bakterien zu sehen; sie ernährt sich also animalisch.

Ähnliche Formen, mit der M. mediovacuolata verwech-

selt werden könnte, sind M. vivipara Ehrnb. und M. vulgaris

(Cienk.) Senn. Die erste ist grösser, hat ein Stigma und nur

eine, obwohl ebenso äquatorial gelegene, pulsierende Vakuole;

Acta Korti Bot. Univers. Latv. KI/XII 5
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M. vivipara ist dagegen durch die einzelne oben im Vorde-

rende neben dem Kern befindliche Vakuole gekennzeichnet;

auch die Zellform beider scheint etwas anders zu sein. Endlich

die weiter unten neu beschriebene M. vorax ist etwas kleiner

als M. mediovacuolata, von mehr rundlich verkehrt eiförmiger

Gestalt, lebt gewöhnlich festsitzend und hat eine beträchtlich

längere Haupt-, sowie eine ebenso, obschon wenig längere

Nebengeisisel.

M. uniguttata h. sp. Tab. 11, fig. 17. — Monada affixa

vel libere natans, forma variabili, valde metabolica, aut obo-

vata vel ovalis, aut plusminusve rotundato-cylindracea et amoe-

boidea, 7—12
/x longa, 4,5—6 ti lata; anteriore parte oblique

truncata cum lata depressione 2 īlagellis praedita, altero cellu-

lae longitudine 2—B plo longiore, altero minimo, circa V2—14
cellulae longitudinis ; posteriore parte rotundata vel interdum

in stipite cellulae plerumque aequilonga protracta; periplasto

delicatissimo, levi, cytioplasmate hyalino uno granulo basali

praedito. Vacuolum contractilium in parte anteriori, nucleus

nucleolatus in centro situs.

Hab.: Prov. Vidzeme, Graben im Walde zwischen der

Eisenbahn und dem Meere, gesellig mit zahlreichen anderen

Flagellaten und Algen, Mai 1938.

Die Monade kann sowohl freischwimmend, wie festsitzend

oder amöboid auftreten. In den zwei erstgenannten Stadien

ist die Zellform ziemlich gleich, nur dass im letzteren Falle

der Hinterteil der Monade in ein bis IV2 mal körperlanges

dünnes, mit einer winzigen Haftscheibe versehenes, Stielchen

ausgezogen ist. Die Amöbenform ist unregelmässig gelappt,

mit breiten Lobopodien. Die Hauptgeissel wird beim Schwim-

men vorgestreckt gehalten und vibriert anscheinend nur an

dem distalen Ende; die Nebengeissel ist gleichmässig beweglich.

Ausser dem mehr oder weniger zentral gelagerten Kern und

der vorderen Vakuolen, befindet sich in jeder Zelle noch ein

basal gelegenes rundliches, ziemlich grosses stark licht-

brechendes Körnchen, offenbar eines Reservestoffes ; nur selten

findet man Zellen, in denen noch ein zweites, kleineres Körn-

chen zu sehen ist. Ernährung vermutlich saprophytiseh, mög-

licherweise auch animalisch mittels Bakterien, da grössere

einzellige Protophyten nie in dem Protoplast von M. uniguttata

aufgenommen gesehen werden konnten.

Mit M. uniguttata wäre besonders M. socialis (S. Kent)

Lemm., zu vergleichen, die zwei kontraktilen Vakuolen im Hin-

terende und eine offenbar bis mal körperlange Neben-

geissel hat; auch scheint das Stielchen bei den festsitzenden
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Exemplaren dieser Art länger und wellig oder spiralig gebogen
zu sein.

M. vorax n. sp. Tab, 111, fig. 1. — Monada affixa vel libere

natans, rotundato obovata vel ovalis, anteriore rotundata,,
posteriore attenuata et in catuda eurta interdum curvata

protracta, 13—16
p longa, iO—l3

p lata, periplasto delicato

levi, cytioplasmate hyalino granulis sparsis instruēto; flagellis
2 in apice insertis, altero cellulae longitudine 2—21/2 plo
longiore, altero circa dimidium cellulae longitudinis habehte.

Cytostomium in parte apicali. Vacuola contractilia 2—3

aequatorialiter vel supra medium disposita, nucleus nucleo-

latus centralis vel supramedianus.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

Fadenalgen festsitzend oder freischwimmend, vereinzelt, Mai

1938.

Zellen gewöhnlich festsitzend und dann rundlich verkehrt

eiförmig, vorn abgerundet, hinten zugespitzt, mit einem kur-

zen gekrümmten, nicht besonders ausgebildeten Stielteil dem

Substrat anhaftend; wenn freischwimmend, dam. meist mehr

oder weniger kugelig bis abgerundet birnenförmig. Die

Hauptgeissel wird bogig vorgestreckt und nur am distalen

Ende schlangelnd. Die Nebensgeissel ist nach gleicher Seite

wie die Hauptgeissel gekrümmt. Kern verhältnismassig klein,

jedoch mit deutlichem Karyosom. Ausser den kontraktilen

Vakuolen treten im dem Protoplast der Monade häufig noch

einige Nahrungsvakuolen auf. Ernährung hauptsächlich ani-

malisch, von einzelligen Algen und Bakterien, z. B. Strepto-

coccen. Die in der Umgebung der Monade schwebenden

Fremdkörperchen werden durch die von der Hauptgeissel

hervorgerufenen Wasserströmungen in die Nähe dieser

gebracht, kommen bald an die Innenseite der Geissei und

wandern längs dieser zur Geisseibasis. Erweisen sie sich

als zur Nahrung geeignet, bzw. sind sie, wie erwähnt, winzige
Protococcalen oder einzellige Volvocalen (in unbeweglichem

Zustande) und Bakterien, so entsteht gleich, sobald das Nah-

rungskörperehen schon an die Geisseispitze kommt, am Vor-

derteil der Monade aus dem Protoplast eine becherförmige

Plasmaausstülpung, in die die Nahrung nun eingestrudelt

wird; die Mündung dieser Ausstülpung schliesst sich dann

zusammen und das Nahrungskörperehen befindet sich schon

im Protoplast der Monade. Es ist bezeichnend, dass diese

Ausstülpung sich nur dann entwickelt, wenn an der Geissei-

spitze zur Nahrung geeignete Körper gelangen; offenbar

wirken auf die Geisseispitze irgendwelche aus diesen heraus-

diffundierende Stoffe und der von ihnen bedingte Reiz wird
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durch die Geissei dem Protoplast übermittelt; es entsteht nun

an einer gewissen, wahrscheinlich vorgebildeten Mundstelle

die eigenartige Ausstülpung. Ob an dieser Stelle ein Mund-

strich vorhanden ist, konnte ich nicht feststellen. Nie wird

die erwähnte Fangausstülpung gebildet, wenn an die Geissei-

spitze unorganische Detritusteilchen oder irgendwelche andere

unverdaulicheKörper kommen, nicht also physikalische sondern

chemotaktische Reize sind es, die die Veranlassung zur Bildung

der becherförmigen Ausstülpung bei M. vorax geben. Die

Überreste der Verdauung werden im oberen oder unteren Teil

des Körpers ausgestossen.

M. vorax vermittelt den Übergang zwischen frei-

schwimenden Formen der Gattung Monas und solchen, die im

festsitzenden Zustande einen besonderen mehr oder weniger

langen Stiel ausbilden, ist aber mit keiner der früher bekann-

ten Arten näher verwandt. Nur die oben neu beschriebene

M. mediovacuolata steht ihr ziemlich nah. Es handelt sich

aber bei dieser um eine etwas grössere freischwimmende Art,

die eine andere Zellform und verschieden lange Geissein hat.

Heterochromonas Pascher.

H. cryptostigma n. sp. Tab. 111, fig. 2—3. — Monada

metabolica, obovata vel plusminusve ovalis et rotundata,

6—16 p. longa, s—B p lata in anteriorem partem latiore, polo
anteriore oblique rotundato vel paulo uncinate cum lata et

sat profunda depressione apicali, polo posteriore breviter

attenuate extremo acute ; periplasto delicate levi, cytioplasmate

hyalino granulis sparsis praedito; flagellis 2 dissimilaribus in

latere dorsali depression is apicalis insertis, altero cellulae

longitudine 114—1% plo longiore, altero circa 14 cellulae

longitudinis; stigmate circa apicem in depressione apicali:

gutta sat magna leucosini in parte caudalii. Nucleus nucleo-

latus medianus vel supramedianus in latere dorsali. Vacuolum

contractilium anteriore in latere ventrali, praeterea nonnulla

vacuola digestiva (concoctionis).

Halb. : Prov. Vidzeme, Dzintari, in Küstemtümipeln des

Rigaschen Meerbusens zwischen faulenden Algenmassen, im

Sommer, häufig.

Die länglichen oder breit verkehrt eiförmigen, auch mehr

abgerundeten und ovalen Zellen der Monade sind vorn abge-

stutzt-abgerundet und mit einer tieferen oder seichteren

Einsenkung versehen, die von der Dorsalseite mit einem Peri-

plastenkragen umgeben ist, hinten zugespitzt, seltener abge-

rundet. Der Periplastenkragen verschieden stark ausgebildet,

etwa ein Viertel oder die Hälfte des Kreises erreichend, von
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der Ventral- bzw. auch Dorsalseite gesehen ragt er als eine

kleine abgerundete Spitze hervor. Vorn, Mitte in der Ein-

senkung, auf deren ventralen Wand, ein kleines rotes punkt-

förmiges Stigma; neben diesem, also der Bauchseite genähert,
eine kleine kontraktile Vakuole; im mittleren Teil auch I—3

Verdauungsvakualen. Im Basalteil eine Ansammlung von

Leukosin, die jedoch teils von anderen körnigen Assimilaten

verdeckt ist und infolge dessen wenig scharf hervortritt.

Ernährung animalisch und saprophytisch. Im festsitzenden

Zustande basal zu einem Stielteil verschmälert, im frei-

schwimmenden Zustande rundet sich das Hinterende allmäh-

lich ab ; die Bewegungen mässig schnell, langsam und lose

wellig rotierend. Vermehrung durch Längsteilung im

schwimmenden Zustande.

H. cryptostigma ist mit H. vivipara (Ehrnb.) Pascher

verwandt; letzte Art ist jedoch um die Hälfte grösser und

hat vorn weder eine Einsenkung noch einen Periplastenkragen,

auch entbehrt sie einer basalen LeukosinaaiSammlung. Die

durch das Vorhandensein von Leukosin bezeichneten Monas-

Arten, wie M. amoebina H. Meyer, sind dagegen von unserer

Monade sehr verschieden.

Physomonas S. Kent.

Ph. vestita Stokes. -— Zellen mit einem langen, dünnen

Stiel festsitzend, mehr oder weniger kugelig, vorn abgerundet,

hinten leicht zugespitzt, 13—15 p,
im Durchmesser, Stiel

40—50 ix lang (etwa 3 mal körperlang) ; Zellen radial mit

zahlreichen etwa 5
/x langen feinen Schleim- oder Plasmafäden

bedeckt, vorn mit einem Mundstrich. Hauptgeis sei bogig vor-

gestreckt, 2—2i/o mal körperlaing, Nebengeissel nur halbkör-

perlang. Protoplast fein- bis grobkörnig, mit einem in der Zell-

mitte befindlichen Kern, sowie mit zwei kontraktilen Vakuolen

in derAequatorialebene oder im Hinterteil. Taf
.

111, Fig. 4.

Die von mir mehrfach im Frühjahr in kleineren

Gewässern auf Fadenalgen etc. von allen Provinzen Lettlands

gesehene Monade weicht soweit vom' Typus ab, als die Haupt-

geissel etwas länger, die Nefoengeissel kürzer ist, als das ge-

wöhnlich in den Beschreibungen von Ph. vestita angegeben wird;

auch habe ich niemals bei der lettlandischen Form die kontrak-

tilen Vakuolen im Vorderteil des Protoplasten gesehen.

Stokesiella Lemm.

St. annulata n. sp. Tab. 111, fig. 5. — Monada sessilis;

lorica obovata vel vasculiformis, longe stipitata, hyalina, 15—

16 /x longa, 8—8,5 /a lata, antice rotundata cum poro flagelli
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(circa 4
p diam.), postice gradatim attenuata lateribus 3-undu-

latis, stipite 24—27
/x longa; protoplasto hyalino granulis

minutis sparsis instruēto, lorica non plane complento, antice

flagellis 2 praedito, altero cellulae longitudine I—P/2 (Plo
longiore, altero ļ/2—Vs cellulae longitudinis. Vacuola con-

tractilia I—2, supra- vel infraniediana, nucleus nucleolatus

plusminusve centralis.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwischen

der Eisenbahn und dem Meere, im Frühjar, vereinzelt unter

anderen Epiphyten auf submersen Pflanzenteilen, mehrfach.

Die bisher beschriebenen, Stokesieüa-Arten haben alle

glatte, am Grunde nicht wulstig gewellte Gehäuse; in den

übrigen Merkmalen kommen unserer St. acuminata (Stokes)
Lemm. und St. longipes (Stokes) Lemm. am nächsten.

Bodomaceae.

Bodo Ehrnb. emend. Alex.

B. angmtus (Duj.) Bütschli. — Mehrfach von den Pro-

vinzen Kurzeme, Zemgale und Vidzeme.

B. nasutus n. sp. Tab. 111, fig. 6 — Monada satis meta-

bolica, elongato- ad rotundato-ovata, 9—15
p longa, 7—8,5 tx

lata ad posteriorem latiore, parte anteriori leviter protracta
extremo uncinato-acuminato, posteriore rotundato; flagellis 2

in depressione parva sub apicem in latere ventrali insertis,

flagello antico cellulae aequilongo, flagello ipostico 1%—2 iplo

longiore; periplasto delicate, levi; cytioplasmate hyalino

granulis sparsis instruēto; nucleo medioori et centrāli, vacuolis

contractilibus I—2 in parte anteriori.

Hab.: Prov. Vidzeme, Linezers bei Rīga, in schlammigen

Ufertümpeln mit Sphagnen, mehrfach. — Obwohl die Monade

ziemlich metabolisch ist, vollziehen sich die Formverande-

runden nur langsam; sie äussern sich auch hauptsächlich in

einer Abrundung und Ausstreckung des Körpers. Die vorn

seitlich gelegene Geisseigrübe scheint ventral hin und wieder

zu einer verschieden stark ausgebildeten Längsfurche verlän-

gert zu sein. Bewegungen verhältnismassig langsam, zitternd

und rotierend. — B. nasutus ist näher mit B. saltans verwandt,
der aber beträchtlich grösser und von mehr ovaler Form ist,

ausserdem etwas längere Geissein besitzen soll. Von den

übrigen beschriebenen Bodo-Arten kommen hier noch B. unci-

natus (Kent) Klebs und B. rostratus (S. Kent) Klebs, weniger
auch B. celer Klebs in Betracht. Bei dem fast um die Hälfte

kleineren B. uncinatus scheint eine Geisseigrübe zu fehlen, der

Körper vorn allein zugespitzt und gekrümmt ; dasselbe gilt
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für B. rostatus, bei welchem ausserdem die Schwimmgeissel

11/2—2 mal körperlang ist. Einen ähnlichen (auch hinsichtlich

der Abmessungen) Typus wie die zwei ebengenannten, repräsen-

tiert auch B. celer, bei welchem aber die Schleppgeissel nur we-

nig den Körper in der Länge übertrifft.

B. proximus n. sp. Tab. 11, fig. 7. — Monadapaulo meta-

bolica, obovata, 15—19
/* longa, 7—ll p lata, anteriore parte

oblique truncato-rotundata, posteriore plusniimusve acute

rotundata; flagellis 2 subapicali in latere ventrali insertis,

flagello antico celulae longitudine 11/2—2 plo, flagello postico

circa 3 plo longiore; periplasto satis crasso, levi ; cytioplasmate

paulum hyalino, granulis sparsis instruēto; nucleo nucleolato

mediocri et centrāli, vacuolis contractilibus 2—3 supra medium

cellulae sitis.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, in einem Weisengraben

an der Lielupe vereinzelt unter anderen farblosen und

gefärbten Flagellaten, 8 . 6 . 38.

Die breiter oder schmäler verkehrt eiförmigen Zellen sind

vorn nach der Ventralseite schräg abgestutzt-abgerundet, mit-

unter am Hinterende schwach vorgezogen, sonst nur wenig

formveränderlich. Die beiden Geissein entspringen seitlich

unterhalb des Vorderendes ventral in einer seichten Einsen-

kung und sind verhältnismassig stark. Die Bewegungen

langsam, grösstenteils auf einer Stelle zuckend bzw. sehr bald

die Bewegungsrichtung ändernd: die Monade geht eine kurze

Strecke nach einer Seite, dann zieht sich plötzlich zurück und

nimmt eine andere Richtung auf. Ernährung animalisch: man

findet hin und wieder Monaden die noch grüne bis schon halb-

verdaute braungewordene einzellige Grünalgen in ihrem Proto-

plast aufweisen. —B. proximus steht nahe zu B. obovatus

Lemm., der vorn nicht schräg abgestutzt ist und mehr am

Scheitel entspringende Geissein hat, von denen die Schwimm-

geissel nur %, die Schleppgeissel allein doppelt körperlang ist;

auch soll bei B. obovatus nur eine kontraktile Vakuole im Vor-

derende vorhanden sein. Auch B. putrinus (Stokes) Lemm.

ähnelt dem neuen B. proximus, doch sind die Zellen bei jenem

um die Hälfte kleiner und merklich gekrümmt, besitzen auch

nur eine kontraktile Vakuole; die Bewegungsweise beider

scheint nicht destoweniger ähnlich zu sein.

B. stigmatophorus n. sp. Tab. 111, fig. 8. — Monadapaulo

metabolica, obovata vel cylindrato-o valis, plusminusve curvata,

15—19 ll longa, B—ll
p lata, anteriore oblique truncata cum

depressione vadosa übi flagella inserta sunt, posteriore atte-

nuata et curvata, extremo rotundato vel truncato; flagellis 2,
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flagello antico cellulae longitudine circa 1% plo longiore, fla-

gello, postico 1/2—% cellulae longitudinis; periplasto delicato,

levi, cytioplasmate hyalino granulis sparsis instruēto; stigmatis

parvis rotundatis vel ovalibus I—s, aut in parte anteriori,

aut aequatoriali vel posteriori plerumque ventrali, pro parte

etiam laterali vel dorsali sitis. Nucleus nucleolatus centralis;

vacuola contractilia 2 circa apicem.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwischen

der Eisenbahn und dem Meere, unter einer Menge verschiedener

anderer Flagellaten und Algen, nicht selten, Mai 1938 (siehe
auch Cercobodo levis).

Eine an der Zellgestalt ziemlich verschiedene Monade; die

häufigste Zellform ist allerdings die mehr oder weniger ge-

krümmte verkehrt eiförmige. Sie ist vorn schräg abgestutzt,

mit seichter, dem ventralen Rand mehr genäherten Einsen-

kung, aus der die beiden Geissein entspringen. Vorn an der

Ventralseite ein ziemlich grosses rundliches bis ovales rotes

Stigma; häufig findet man jedoch Exemplare, bei denen

ventral, mitunder, auch fast dorsal noch ein bis mehrere kleine

Stigmata zu sehen sind. Die Monade beweigt sich mässig

schnell, gleitend-rotierend. Ernährung wahrscheinlich vor-

wiegend saprophytisch.

Wenn ich mich nicht irre, so ist die eben beschriebene

Bodo-Art die erste, bei der Stigmata nachgewiesen sind.

Bekanntlich sind aber die Bodonaceen, ebenso wie die Mo-

nadaceen und Oicomonadaceen, inhomogene Gruppen, die teils

als apochromatische Chrysomonaden aufzufassen sind, teils

auch anderen Ursprungs sein können. Nun macht der neue

B. stigmatophorus auch den Eindruck einer farblosen Ochro-

monas-Art, ausser, dass die Nebengeissel bei jenem, unge-

achtet der Kürze, doch als unverkennbare Schleppgeissel aus-

gebildet ist, bei den Ochromonaden aber meist zusammen mit

der Hauptgeissel an der Fortbewegung teilnimmt. Ähnliche,

bisweilen mit Augenfleck versehene Formen der Sammel-

gattung Monas, die unter Umständen die für Chrysomonaden

charakteristische mit einem Porus versehene Cysten auszu-

bilden vermögen, hat Pascher seinerzeit in eine besondere

Gattung — Heterochromias — ausgeschieden. Wegen des

abweichenden Charakters der Nebengeissel bei unserer Form

ist sie unter die Heterochromonas-Arten nicht einzureihen.

Bis auch die Entwicklungsgeschichte dieses neuen Typus

näher bekannt sein wird, unterlasse ich es als den Vertreter

einer neuen Gattung anzuführen.
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Parabodo n. gen.

Monadae parvae, solitariae, nudae et metabolicae, latera-

liter valde compressae, a fronte visae plusminusve asymmetrice
obovatae et paulo arcuatae ad finem posteriorem gradatim

attenuatae, cum uno latere convexo, alio concavo vel sinuato-

lobato; flagellis 2 dissimilaribus fere in apice insertis; peri-

plasto delicate, levi, cytioplasmate hyalino, cum nucleo centrāli

et vacuolis contractilibus plerumque subapicalibus. Multipli-
catio per divisionem longitudinalem.

Differt a genere Bodo praeeipue cellulis lateraliter valde

compressis.

P. sacculiferus n. sp. Tab. 111, fig. 9. — Monada meta-

bolica, lateraliter valde compressa, a fronte visa obovata et

plusminusve curvata, 11—19 /x longa, 7—lo p lata, 2—3
p

crassa, anteriore acuminato-rotundata, posteriore gradatim
attenuata extremo subacute vel rotundato, cum uno latere

forte convexo, alio sinuato-lobato; flagellis 2 sub apicem in

latere dextro insertis, flagello antico longitudine corpori simili

flagello postico aequilongo vel paulum longiore; periplasto deli-

cate, levi, cytioplasmate cum granulis minutis sparsis ; vacuolis

contractilibus 2, nucleo nucleolato centrāli vel supra medium

cellulae site.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, in Küstentümpeln des

Rigaschen Meerbusen, zwischen faulenden Algenmassen,

gesellig mit Heterochromonas cryptostigma n. sp., Trigono-

monas aechme n. sp., Exuviaella marina, Platymonaden,

Thaumatomastix setifera, Gymnodinien, Stpirodinien, Aula-

comonas submarina n. gen., n. sp., verschiedenen Eugleninen,

Diatomeen etc., im Sommer 1938.

Obwohl die seitlich zusammengedrückten Zellen von

P. sacculiferus nur langsam zu metabolischer Formverän-

derung befähig sind, ist ihre Gestalt auf verschiedenen

Stadien der Metabolie doch recht verschieden. Zwar sind nicht

alle Körperteile der Monade zu solchen Veränderungen gleich

befähigt; eigentlich kommt hier hauptsächlich der vordere

Teil des Rückens in Betracht; es ist auch die dickste Stelle

des Körpers, die meist dunkler als der übrige Protoplast

aussieht. Von hier aus bildet sich gewöhnlich eine verschieden

starke sack- bis flügelartige Körperausstülpung, die nach einer

Zeit wieder eingezogen werden kann. Auch der Hinterteil

des Körpers kann sich stark verschmälern und abrunden.

Immer bleibt die Zelle aber abgeflacht und mehr oder weniger

gekrümmt. Von den beiden subapikal auf der rechten Seite

entspringenden Geissein ist die nach rückwärts gerichtete
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ziemlich starr und wird meist etwas bogig gekrümmt gehalten.

Die Bewegungen sind zitternd-kriechend oder auch frei

schwimmend-rotierend, massig schnell. Soweit beobachtet,
ernährt sich die Monade in der Regel saprophytiseh, nur selten

konnten einige zur Nahrung aufgenommene Spirillen in dem

Protoplast gesehen werden.

Von den bekannten Bodo-Arten scheint unserem Typus
der unter seinesgleichen ziemlich einsam dastehender B. com-

pressus von Lemmermann am nächsten zu kommen ; es ist

eine Form, die von den Bodoneen vielleicht besser auch abge-
trennt werden muss. P. scwculifents ist von B. compressus

nichtdestoweniger hinreichend verschieden: hat grössere Ab-

messungen, anders inserierte und verschieden lange Geissein.

Cryptob iaceae.

Die Verbreitung der endozoischen blut- oder darmbewoh-

nenden Formen dieser Familie habe ich im Gebiet nicht unter-

sucht. Es sei hier nur eine freilebende Monade, die nahe zu

der Gattung Cryptobia steht, erwähnt.

Die Monade (Taf. 111, Fig. 10) ist lang spindelförmig und

befähigt zu weitgehender Metabolie, obwohl sie gewöhnlich

ihre Form nur wenig ändert, 45—58
p lang, 5—7

p breit, stel-

lenweise wellig verengt oder erbreitert. Der Periplast ist zart

und kaum besonders ausgebildet. Die undulierende Membran

nur schwach entwickelt, am Vorderendeder Monade beginnend

und bis zum Hinterende reichend; vorn geht sie in die etwa

körperlange Hauptgeissel über, hinten endet sie sich in ein

kurzes geisselartiges Gebilde. Die vordere Geissei ist ziem-

lich stark, gegen die Spitze allerdings merklich verjüngt und

wird bei Bewegung starr nach vorn vorgestreckt gehalten,

wobei nur das distale Ende lebhaft schlängelt. Die gesehenen

Exemplare der Monade hatten I—2 kontraktile Vakuolen: eine

davon konstant im Hinterteil (etwa 14 der Körperlänge vom

Hinterende abstehend) gelegene, mitunter jedoch noch eine

zweite, wenig über die Zellmitte erscheinende. Keim verhält-

nismassig gross, rundlich, mit deutlichem Karyosom. Ausser-

dem treten in dem Plasma, mehr axial gehäuft, zahlreiche

kleine stäbchenförmige Körner eines Reservestoffes auf. Ver-

mutlich ist die Ernährungsweise hier saprophytisch. Die Mo-

nade bewegt sich gewöhnlich gleitend auf dem Substrat; beim

freien Schwimmen schlängelt sich der ganze Körper lebhaft

und wellig, jedoch die Fortbewegung ist auch dann nur

langsam.
Von Arten der Gattung Cryptobia Leidy unterscheidet

sich unsere Form offenbar durch eine andere Lebensweise,
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durch, die stark spezialisierte vordere Geissei und durch das

Vorhandensein von kontraktilen Vakuolen. Bis es mir Ge-

legenheit wird die Form näher zu untersuchen, unterlasse ich

vorläufig eine neue Gattung hier aufzustellen.

Halb.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Abflussgraben am Wald-

rande unweit der Gartenbauschuile von Bulduri, vereinzelt

im Eisenhydroxydschlamm, gesellig mit Cryptomonaden,

Chroomonaden, Ochromonas nannos n. sp., Eugleninen etc.,

August 1938.

Tetramitaceae.

Tetramitus Perty.

T. rostratus Party. — Zellen wenig metabolisch, verkehrt

eiförmig, hinten allmählich zugespitzt, vorn abgestutzt und

ausgerandet, mit einer ventralen Längsfurche, die fast bis

zu dem Hinterende reicht, vorne rechts mit einem seitlichen

schnabelartigen Vorsprung, 16—35
/x lang, B—ls

jx
breit und

7—12
ix

dick. Die Ventralseite der Monade ist mehr oder we-

niger abgeflacht, so dass die Scheitelansicht abgerundet halb-

kreisförmig erscheint; junge Zellen zeigen einen fast kreis-

runden Querschnitt. Periplast nicht merklich ausgebildet,

glatt. Das Cytoplasma trüb und feinkörnig. Kern leicht vor

der Mitte und meist etwas links verschoben, gross (etwa 10
p

im Durchmesser) mit auffallend grossem, deutlichem Karyo-

som. Zwei grosse abwechselnd sich zusammenziehende kon-

traktile Vakuolen vorn. Das Hinterende ist befähigt einfache

fadenförmige Rhizopodien auszubilden. Aus der vorderen

Einsenkung, die hinten in die Längsfurche übergeht, ent-

springen die 4 gleichlangen und gleichfunktionierenden, etwas

kürzeren als der Körper, Geissein. Die Bewegungen gleich-

mässig, schnell und rotierend. Ernährung vermutlich der

Hauptsache nach saprophytisch. Vermehrung durch Längs-

teilung im schwimmenden Zustande.

Hab.: Prov. Zemgale, Slampe, Jauchpfütze bei dem Ge-

sinde «Vlbuli», reichlich, vergesellschaftet mit massenhaften

Polytoma uvella, Euglena viridis, Phaci etc., 18. 4. 38.

Ungeachtet der scheinbaren Unterschiede zwischen der

von mir untersuchten Form und dem T. rostratus in der Be-

schreibung von Lemmermann (1914), zweifle ich nicht,.

class mir die erwähnte Perty'sche Art vorgekommen ist.

Die von mir gesehenen Monaden erreichen wohl etwas grös-

sere Abmessungen, doch was die Geissein betrifft, so ist aus

Bütschli (1889, p. 841, tab. 45, fig. 13 a-c) zu entneh-

men, dass diese ziemlich gleichlang sein sollen. Die Angabe
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von 2 längeren und 2 kürzeren Geissein für T. rostratus bei

Lemmermann bezieht sich wahrscheinlich auf junge,

eben durch eine Längsteilung entstandene Monaden.

Distomataceae.

Gyromonas Seligo.

G. ambulans Seligo. — Zellen B—l3
p lang, fast ebenso

breit und 2—3 p
dick. Die vier Schwimmgeissein 114—2 mal

körperlang.

Hab. : Prov. Vidzeme, Melluži I, in Ufertümpeln des Ri-

gaschen Meerbusens mit stark versüsstem Wasser, unter zahl-

reichen anderen Flagellaten, Peiridineen und Algen, Sommer

1937.

Trigonomonas Klebs.

T. aechme n. sp. Tab. 111, fig. 12, — Monada vix meta-

bolica, lateraliter compressa et paulo contorta, a fronte visa

obovata vel spiculi hastae formām habens, sub apice plerumque

plusminusve constricta, a latere visa angustiore 14—19
n longa,

8—9,5 ļl lata, 3—B
ļl crassa, polo anteriore late rotundato, polo

posteriore attenuato vel acute rotundato cum cytoprocto; peri-

plasto levi satis firmo, cytioplasmate hyalino granulis sparsis

et multis vacuolis contractilibus instruēto; flagellis 8 inaequa-

libus, utrimque cum uno flagello cellulae aequdlongo et 2 fla-

gellis brevibus in lateribus oppositis in depressione parva sub-

apicali insertis.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, brackische Ufertümpeln

an der Küste des Rigaschen Meerbusens, vereinzelt unter

Platymonas - Arten, Gymnodinien und Heterochromonas

cryptostigma n. sp., zusammen mit Thaumatomastix setifera,

Nodularia Harveyana, Anabaena oscillarioides, Surirella

ovata, Navicula amphibola, Coloneis amphisbaena etc., Som-

mer 1938.

T. aechme ist verhältnismassig formbeständig, da der

scheinbar glatte Periplast, obschon dünn, doch ziemlich fest

und elastisch zu sein scheint; manchmal zeigt er eine wie sehr

subtile und dichte Streifung in der Torsionsrichtung der Zelle.

Die 3 ungleichlangen Schwimmgeissein jederseits der Körpers

sind am Grunde des leicht köpf ig abgesonderten Vorderteils

inseriert und entspringen diagonal gegenüber (Taf. 111, Fig.

12a). Die grössere vordere Geissei ist etwa körperlang und

gleichmässig wellig schlangelnd, die zwei hinteren Geissein nur

14—% körperlang, gestreckt oder leicht und unregelmässig

gebogen. Das Plasma der Monade scheint von einer merklich
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flüssigen Konsistenz zu sein, da die bei den Bewegungen erfol-

genden Kontraktionen des Periplasten eine ziemlich intensive

Fluktuation des plasmatischen Inhaltes im Innern des Körpers
hervorrufen. Von diesen Plasmaströmungen werden auch die

zahlreichen kleineren und grösseren kontraktilen Vakuolen,
die zerstreut in dem innerenPlasma entstehen, mitgeführt. Von

.

Zeit zu Zeit kommt eine oder, andere von diesen — meist aber

die grösseren — zum Hinterende, um hier durch den kleinen

Cytoprokt ihren Inhalt nach aussen zu ergiessen. Mitunter

beobachtet man auch, besonders bei Monaden, die eine längere

Zeit In ungestörter Bewegung sich befanden, in der Höhe der

kopf igen Abschnürung entweder median eine grössere Vakuole,
oder beiderseits zwei solche allmählich entstehend und dann

nach einer Zeit zur Ausführungsstelle rückend. Die Trigono-

monas-Arten haben also ein ganzes System von kontraktilen

Vakuolen, nicht eine einzelne solche, wie das bisher angegeben

wird. Dies stimmt auch besser mit ihrer hohen morpholo-

gischen Differenzierung überein, als die Angabe über eine

einzelne Vakuole. Ähnliche Verhältnisse beobachtet man auch

bei den Hexamitus- und Urophagtts-Arteii.

Von den erwähnten Plasmafluktuationen werden auch die

Assimilatenkörnchen und Kristallodde mitgeführt. Kern an

lebenden Individuen nicht sichtbar. Nach Klebs soll dieser

dicht unter dem Vorderende sich befinden und von Biskuiten-

Form sein. Wahrscheinlich sind das die dichteren, meist zwei-

teiligein, Plaismaabschnitte, die bei der Monade immer innen

am Scheitel zu sehen sind. Eine Färbung infolge des spär-

lichen Materiales konnte leider nicht vorgenommen werden.

Die Monade ernährt sich offenbar saprophytisch, da nie irgend-

welche als Nahrung zu deutende Körperchen im Innern des

Protoplasten beobachtet werden konnten. Bewegungen massig

schnell, gleichmässig rotierend.

Von dem bisherigen Monotypus T. compressa Klebs

unterscheidet sich die neue Art in dermehr ovalen Körperform,

dem stärker gesonderten Kopfteil, den kleineren Abmessungen

und den, im Vergleich mit der Hauptgeissel, viel kleineren

Nebengeisseln.

Trepomonas Duj.

T. agilis Duj. — Zellen von vorn gesehen mehr oder

weniger eiförmig mit schwach kopfig abgesondertem Vorder-

teil, abgeplattet und der Längsachse nach leicht tordiert,

17—2»0
ii lang, 14—17 p breit, 9—12 /x dick, in Seitenansicht

langgestreckt abgerundet rechteckig. Bei den wenigen mir

vorgekommenen Exemplaren waren nur die zwei längeren
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Geissein zu sehen: diese sind etwas kürzer als der Körper und

gehen diagonal von der seitlichen Einsenkung aus. Das Va-

kuolensystem wie bei Trigonomonas; es entstehen also suk-

zessiv im Protoplast mehrere kontraktile Vakuolen, die all-

mählich durch die Plasmafluktuationen zum Cytoprokt geführt

werden und hier ihren Inhalt nach aussen ergiessen. Ernäh-

rung animalisch durch Aufnahme mittels Pseudopodien von

Bakterien, sowie vermutlich saprophytisch. Taf. 111, Fig. 13.

Hab. : Prov. Vidzeme, Kaņieris, in Ufertümpeln des Sees,

gesellig mit anderen farblosen und gefärbten Flagellaten etc.,

Sommer 1938 (vergl. Cercobodo chromatiophagus) .

Ich stelle die vor mir beobachtete Monade allerdings nur

mit gewissem Zweifel zu T. agüis. Sie erinnert wohl sehr an

die nach Dangear d reproduzierte Abbildung dieser Art in

Lemmermann (1914, p. 125, Fig. 230a ); die daselbst

angeführten Originalzeichnungen Lemmermann's (Fig.

230 b und c) von T. agilis sind dagegen von der Fig. 230aso

abweichend, dass hier unzweifelhalft ganz verschiedene Typen

dargestellt sind., die kleineswegs zu einer und derselben

Gattung gehören.

Hexamitus Duj.

H. inflatus Duj. — Zellen "B—2l
/* lang, 6—15

p
breit und

s—lo [i dick, breit oval, leicht abgeflacht, vorn schwach vorge-

zogen und breit abgerundet, hinten aibgestutat-abgerundet,

jederseits mit einer Spalte, die bis über die Mitte des Körpers

reicht. Jede Körperseite unterhalb des Vorderendes mit 3

etwa körperlangen Schwimmgeissein; die zwei in den Seiten-

spalten inserierten Schleppgeisseln lt/o—2 mal körperlang.

Mehrere kontraktile Vakuolen im Plasma zertreut; daselbst

auch Körnchen fester Assimilaten. Taf. IV, Fig. 1.

Die Form scheint im Gebiet weit verbreitet zu sein und

tritt fast regelmässig in Algenproben von verschiedenen Lo-

kalitäten auf, wenn diese einige Zeit aufbewahrt werden und

in leichter Zerlegung übergegangen sind.

H. tremelloranis n. sp. Tab. IV, fig. 2—6. — Monada

paulo metabolica, late ovata, vix compressa, 11—19
ju, longa,

B—l3
/x lata, polo anteriore plusminusve protracto, extremo

rotundato, parte inframediana utrimque cum uno fissuro in

lateribus appositis, polo posteriore acute rotundato vel late

truncato-rotundato; flagellis 8, inter eos flagellis 6 anterioribus

subapdcale insertis et flagellis 2 posterioribus in fissuris latera-

libus insertis, his cellulae longitudine I—l% plo, illis l1^—2 Pl°

longioribus; periplasto delicato levi, cytioplasmate hyalino,

granulis paramylaceis baculiformibus vel ellipticis, pro parte
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perforatis, plusminusve impleto; vacuolis contractilibus nume-

rosis in protoplasto sparsis.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde

zwischen der Station und dem Meere, gesellig mit verschiedenen

anderen Organismen, Mai 1938 (siehe auch Cercobodo levis);

Abflussgraben am Waldrande unweit der Gartenbauschule in

Bulduri. Juni 1938; Karrieris, im Uferwasser des Sees auf

Algengyttja, mehrfach (siehe auch Cercobodo chromatio-

phagus).

Das Hinterende unserer Monade überragt die breiten Sei-

tenlappen um ein Fünftel bis ein Drittel der Körperlänge. Je

nach dem Entwicklungs- und Ernährungszustand sind die Sei-

tenlappen sehr verschieden ausgebildet, bald breiter, bald

schmäler und die Seitenspalten gehen gewöhnlich nach innen

gerichtet oder nur selten fast parallel dem Körperrande. Vorn,
dem Scheitel dicht angeschmiegt, liegt der halbmondförmige,

an der Innenseite eckig aufgetriebene, Kern. Die 3—4 kon-

traktilen Vakuolen sind bei den mit Reservestoffkörnern ge-

füllten Monaden mehr im Hinterende zusammengedrängt; bei

abgehungerten Exemplaren, in denen die Reservestoffe ver-

schwunden sind (Taf. IV, Fig. 5), treten die kontraktiler}'

Vakuolen zerstreut im ganzen Plasma auf. Individuen aus

normal entwickeltem Freilandmateriale sind, besonders im

Hinterteil, mehr oder weniger dicht mit stabförmigen bis ova-

len, festen, stark lichtbrechenden, kleineren und grösseren

paramylonartigen Körnern gefüllt. Mitunter begegnet man

Monaden mit nur einem solchen oder auch wenigen, dabei aber

sehr grossen Körnern. Endlich kommen noch Individuen mit

so hypertrophierten Körnern vor, dass je eins den ganzen Fla-

gellatenkörper völlig ausfüllt. An solchen grossen Körnern

erkennt man auch gut ihre Struktur, die deutlich ringförmig

ist; einzelne dieser sind der Achse nach perforiert und mit

zentraler Höhlung (Taf. IV, Fig. 6.). Die Körner färben sich

mit Jod oder Jodjodkalium bräunlich. In ausgeschöpften

i Rohkulturen verschwinden sie, wie erwähnt, mehr oder weniger

vollständig. Dieses paramylonartige Assiniilat, sowie der

Umstand, dass ich weder bei H. inflatus noch dem neuen H.

tremelloranis irgendwelche zur Nahrung aufgenommene

Fremdkörper gesehen habe, lässt vermuten, dass diese Mona-

den wahrscheinlich nur saprophytisch sich ernähren und die

Seitenspalten hier nicht als Mundorganellen dienen. Die Bewe-

gungen der Monade sind schnell, dabei rotierend und leicht

zitternd. Bei Exemplaren die mit grossen Paramylonkörnern

gefüllt sind, erinnert der rotierende Körper an einen zitternd-

rollenden Wasser- oder Quecksilbertropfen.
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H. tremelloranis steht am nächsten zu H. pusillus Klebs,

der allerdings kleiner ist, mit weit nach vorn gerückten Seiten-

spalten, wodurch der Hintenkörper die Hälfte der Zelllänge ein-

nimmt; ausserdem überragen die Schleppgeisseln bei H. pusülus
das Hinterende nur um die einfache Zelllänge. Bei dem oben

erwähnten H. inflatus reichen die Seitenspalten bis zum

Hinterende, welches hier mehr oder weniger abgestutzt ist*,

desweiteren ist der Körper bei H. inflatus deutlich abgeflacht.

Endlich H. crassus Klebs soll beträchtlich grösser und bei-

derseits mit zwei Spalten versehen sein.

Urophagus Klebs.

U. caudatus n. sp. Tab. IV, fig. 7—lo. — Monada clavae-

vel fusiformis, interdum etiam elongato-obovata, 16—22 p

longa, 5,5—9,5 p lata, polo anteriore paulum protracto extremo

rotundato, polo posteriore gradatim attenuate et in cauda

acuta protracto ; part?e caudaili ad basin utrimque cum uno fis-

suro et lobo in lateribus oppositis; flagellis 8, inter eos fla-

gellis 6 anterioribus subapicali insertis et flagellis 2 posterio-
ribus in fissuris caudalibus insertis, his circa 1/2 cellulae lon-

gitudinis, illis cellulae longitudine solum paulo brevioribus;

periplasto delicato levi, cytioplasmate hyalino cum granulis

minutis et vacuolis contractilibus 4—5 sparsis.

Hab.: Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwischen der

Eisenbahn und dem Meere, gesellig mit reichlicher Menge ver-

schiedener anderer Organismen, Mai 1938 (vergl. Cercobodo

levis) ; Kaņieris, in Ufertümpeln auf Algengyttja, mehrfach

(vergl. Cercobodo chromatiophagus)
.

Der Schwanzteil der Monade macht etwa die Hälfte der

Körperlänge aus. Seine Seitenlappen sind nach unten merklich

erbreitert und dann schräg nach aussen in eine Spitze endend.

Von der Seite betrachtet treten sie nicht hervor (Taf. IV. Fig.

8a). Die 6 unterhalb des Vorderendes inserierten Schwimm-

geissein sind etwas kürzer als der Körper und schwingen

gleichmässig wellig; ausserdem bewegen sie sich noch vom

vorn nach hinten. Die Fortbewegung der Monadesehr lebhaft,

geradlinig und gleichmässig rotierend. Kontraktile Vakuolen

meist in unterer Hälfte des Körpers angehäuft, werden von den

Plasmafluktuationen mitgeführt und ergiessen ihren Inhalt

am Hinterende. Der übrige Protoplast ist mehr oder weniger

homogen, nur mit vereinzelten kleinen Körnchen. Die in der

Diagnose der Gattung erwähnten stark lichtbrechenden Kugeln

konnten nie beobachtet werden. Ernährung vermutlich sapro-

phytisch, da nie irgendwelche aufgenommene Mikrophyten oder
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andere Organismen in den Monaden sich feststellen Hessen.

Die hinteren Spalten funktionieren wahrscheinlich als Cyto-

prokt.

U. caudatus erinnert an U. rostratus (Stein) Klebs, der

jedoch grössere Abmessungen erreicht und hinten einfach

zugespitzt, nicht schwanzartig verlängert ist.

Euchromulinaceae.

Chromulina Cienk.

Chr. goniodes n. sp. Tab. IV, fig. 11 — Monada paulo

metabolica, forma valde variabili, plerumque obovato sexan-

gulari vel ovali, interdum curvata et leviter compressa, 16—

21
ja longa, 10—13

p
lata et circa 8

p crassa, plerumque

latiore ad anteriorem, raro posteriorem partem; anteriore

subohliqua et depressa übi singulum flagellum insertum sunt,

posteriore rotundata vel oblique truncata; a vertice visa late

ovalis vel subcircularis ; flagello cellulae longitudine aequilongo
vel paulo longiore ; periplasto delicato, levi ; chromatophoro

annuliformd, simpilici, mediano, pallide fusco-luteo; stigmate

ovali satis magno, rubro in parte anteriore; vacuolis contracti-

libus 2 circa apicem; nucleo nucleolato centrāli. Pars basalis

monadae cum accumulatione ampla poculiformi leueosini.

Hab.: Prov. Vidzeme, Linezers b. Rīga, in schlammigen

mit Sphagnen reichen Ufertümpeln des Sees ziemlich viel, ge-

sellig mit anderen Chrysomonaden, Cryptomonaden, Volvocalen,

Desmidiäceen etc., 5. 5. 37.

Die grössere untere Hälfte des Körpers von Chr. goniodes
wird von einer mächtigen becherförmigen Leukosinansammlung

eingenommen, die durch ihre starke Lichtbrechung und schein-

bar blass bläulicheFarbe hervortritt; sie wird offenbar zwischen

dem Periplast und der Chromatophorplatte gebildet, so dass

beim Anwachsen der Leukosinmenge der Chromatophor mehr

zentral zusammengedrängt wird. Im Innern des Protoplasten

sieht man noch kleine Körnchen einiger anderer Assimilaten.

Der Chromatophor ist eine wandständige, breit bandförmige,

fast zu einem Zylinder sich zusammenschliessende Platte, die

nur die beiden Enden des Protoplasten frei lässt. — Mit

Chr. goniodes wären mehrere Arten der formenreichen

Gattung Chromulina zu vergleichen. Am nächsten zu ihr

kommen wohl Chr. vagans Pascher und Chr. flavicans

Buetschli; die erstgenante ist beträchtlich kleiner, an beiden

Enden abgerundet und hat ein stäbchenförmiges Stigma; auch

bewegt sie sich vermutlich viel lebhafer, als Chr. goniodes,

deren Bewegungen nur mässig schnell und gleitend-rotierend

Acta Horti Bot. Univers. Latv. KI/XII. c
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sind. Von der zweitgenannten unterscheidet sich diese durch

den nur in der Einzahl vorhandenen Chromatophor, wogegen

Chr. flavicans zwei solche haben soll, die dabei nur in die

vordere Körperhälfte sich erstrecken; desweiteren hat Chr.

flavicans ein deutlich granuliertes Periplast und ernährt sich

auch animalisch, was bei Chr. goniodes nicht beobachtetwerden

konnte. Eine weitere Art, die an Chr. goniodes erinnert, ist

Chr. minor Pascher, die jedoch ebenso zwei Chromatophoren

hat, kleiner und verhältnismassig kürzer ist.

Chr. pyrenig era n. sp. Tab. IV, fig, 12. — Monada satis

metabolica, obovata vel ovalis, leviter curvata, 14—18 /x longa
v

6—B /x lata, polo anteriore late rotundato vel suibobliquo, cum

depressione parva übi singulum flagellum insertum sunt, poste-

riore acute vel truncate rotundato; a vertice visa plusminusve

circularis; flagello cellulae longitudine aequilongo vel paulo

longiore; periplasto delicatissimo levi; chromatophoro parietali

singulo, annuliformi mediano, cum margine anteriori plus-

minusve delicate lofoato, fusco-luteo, basali cum pyrenoide;

stigmate ovali vel rotundato in parte anteriori; nucleo nucleo-

lato centrāli vel supra medium sito. Pars basalis monadae cum

accumulatione poculiformi leueosini. Deest vaevolum contracti-

lium.

Hab.: Prov. Vidzeme, Melluži I, Küstentümpeln des Ri-

gaschen Meerbusens, gesellig mit verschiedenen anderen Süss-

und Brackwasserorganismen (vergl. Holopedia sabulieola)

Sommer 1937.

Der Chromatoiphor von Chr. pyrenigera ist breit band-

förmig und schliesst sich seitlich mehr oder weniger vollständig*

zu einem Zylinder zusammen. Basal gelegen eine ziemlich

mächtige muldenförmige Leukosinansammlung. In der Ein-

senkung dieser Mulde, dem Chromatophor seitlich angeschmiegt,

sieht man fast immer einen stark lichtbrechenden rundlichen

bis ovalen pyrenoidartigen Körper; ausserdem im Plasma

zerstreut winzige Körnchen einiger Assimilaten. Die Monade

bewegt sich mässig schnell.

Auch diese neue Form steht mehreren schon bekannten

ziemlich nahe. Vor allem kommt hier die unlängst von Car-

ter (1937) aus ähnlicher Lokalität auf Isle of Wight beschrie-

bene Chr. lunaris in Betracht, die kleiner ist, eine längere

Geissei, zwei Chromatophoren und ein deutlich halbmondför-

miges Stigma hat; die basale Leukosinansammlung ist in beiden

Arten ähnlich. Die Kleb s'sche Chr. ovalis ist von mehr

ovaler Zellform und kürzer, hat zwei kontraktile Vakuolen und

keine so auffallende Leukosinansammlung. Chr. commutata

Pascher hat einen schmalen, schief schraubig verlaufenden
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Chromatophor, ist schön verkehrt eiförmig und vorn abge-

schrägt, mit 11/2 mal körperlanger Geissei. Chr. nebulosa

Cienk. hat einen ähnlichen, wie Chr. commutata schief schrau-

bigen Chromatophor, ist beträchtlich schlanker, von mehr oval

spindelförniiger Gestalt und besitzt eine nur % körperlange

Geissei ; ein Stigma fehlt ihr. Es ist auch bei keiner der drei

letztgenannten Süsswasserarten eine so mächtige Leukosinan-

sammlung, wie bei Chr. pyrenigera, vorhanden. Allein die oben

neu aufgestellte Chr. gonoides zeigt eine solche; Chr. goniodes

ist aber beträchtlich breiter, von anderer Gestalt, hat zwei

kontraktile Vakuolen, in der Leukosinmulde dagegen keinen

pyrenoidartigen Körper.

Sphaleromantis Pascher.

Sph. tetragona n. sp. Tab. IV, fig. 13. — Monada vix me-

tabolica, dorsoventraliter valde compressa et leviter curvata,

10—12 p. longa, 7—lo /x lata, 2—3 n crassa, a fronte visa tetra-

gona vel subtrapeziformis, angulis rotundatis, anteriore cum

depressione lata et vadoša, lateribus rectis vel paulo concavis,

posteriore depressa vel subobliqua, angulis basalibus magis

rotundatis ; a latere visa diametro circa 4—5 plo longiore, la-

teri ventrali concavo, dorsali convexo; a vertice lateri simili,

sed breviore; flagello cellulae longitudine 111/2—2 plo longiore,

in depressione anteriori plusminusve unilateraliter inserto;

chromatophoris 2 in lateribus oppositis, basali et per margines

laterum extendentis, fusco-luteis, sine pyrenoidibus ; stigmate

rubro, parvo et rotundato ad apicem in latere ventrali ; uno

vacuolo contractilio post stigmatem; nucleo nncleolato centrāli

vel paulo supra medium.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Abflussgraben am Wald-

rande b. d. Gartenbauschule in Bulduri, gesellig mit Scherffelia

ovata Pascher, Seh. deformis n. sip., Chrysococcus-Art&n, Chro-

midina ovalis Klebs, Euglena pisciformis Klebs, Urceolus pla-

tyrhynchus n. sip., Petdlomonas punctato-striata n. sp., Hetero-

wema-Arten etc., Juni 1938.

Die plattenartig flachgedrückten und leicht bogig einge-

krümmten Zellen von Sph. tetragona sind ziemlich formbe-

ständig und variieren nur verhältnismassig wenig in ihrem

Umriss. Von vorn gesehen ist die eine Seite gewöhnlich etwas

kürzer als die andere, die Zellen also leicht unsymmetrisch. Die

einzige bogig nach links gekrümmte Geissei ist gewöhnlich

mehr der rechten Seite genähert. Chromatophoren zwei, sei-

tenständig, muldenförmig, unten sich zusammensehliessend,

oben auseinandergehend. Protoplast meist durchsichtig, ohne
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etwaigen Assimilatenkörnchen etc. Bewegungen massig

schnell, gleichmässig rotierend.

Die von Pascher (1910) aufgestellte Gattung Sphale-
romantis war längere Zeit nur durch einen Monotypus reprä-
sentiert. 1926 beschrieb dann Conrad zwei weitere Arten

aus brackischen Gewässern der Umgebung von Nieuport in

Belgien. Die Typusart, Sph. ochracea (Ehrnb.) Pascher, ist

von Sph. tetragona durch ihre in Vorderansicht breit eiför-

mig-dreieckige Zellform, sowie die Lage und Form des Stigmas
sehr verschieden; auch soll die Geissei bei Sph. ochracea 3—4

mal körperlang sein. Die beiden anderen Arten sind von un-

serer noch mehr verschieden, indem Sph. subsalsa Conrad in

Vorderansicht kreisrund, Sph. alata Conrad eiförmig mit me-

dian verlaufendem Periplastenflügel versehen ist; beide haben

auch, ähnlich wie bei der Typusart, strichförmiges Stigma und

zwei kontraktile Vakuolen.

Chrysococcus Klebs.

Chr. biporus n. sp. Tab. IV, 1%. 14. — Testa globosa vel

subsphaerica, uno polo rotundato, altero paulo acutiore, u-

terque cum poro flagelli interdum incrassato. Membrana

pallide luteo-brunnea, levis. Protoplastus forma eadem ac

testa, hanc complens vel rarius paulo non complens; flagello
cellulae longitudine 2—2V

2 plo longiore; chromatophoris 2, la-

teralibus, fuscoluteis; stigmate rotundato supra medium cel-

lulae; vacuole contractilio ad apicem et .nucleo nucleolato

centrāli.

Hab. : Bekannt von mehreren Lokalitäten aus den Provin-

zen Vidzeme, Zemgale und Kurzeme; scheint in kleineren Ge-

wässern weit verbreitet zu sein, besonders im Frühjahr.
Dieses Chrysococcus habe ich schon früher aus dem Ge-

biet als eine Form des sehr gemeinen Chr. rufescens Klebs

(Taf. IV, Fig. 15) notiert. Bei näherer Untersuchung erwiesen

sich die Unterschiede jedoch zu gross, um hier allein von einer

Form im taxonomischen Sinne zu sprechen: die Schale ist an

beiden Polen mit einer Öffnung versehen, eins von diesen ist

breit abgerundet, der andere mehr zugespitzt abgerundet; des-

weiteren ist die Geissei bei Chr. biporus kürzer, und das Stigma
nie so hoch, wie bei Chr. rufescens gelegen.

Ma llomonadaceae.

Mallomonas Perty.

M. acaroides Perty. — Die typische M. acaroides ist im

Gebiet weit verbreitet und kommt, obwohl gewöhnlich mehr

vereinzelt, im Frühjahr und Spätherbst in kleineren Gewäs-
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sern häufig ver. In den Küstentümpeln des Linezers b. Riga

fand ich nun hin und wieder im Mai und September eine zu,

dem Formenkreis von M. acaroides sensu ampl. gehörige Mo-

nade, die jedoch in mehreren Hinsichten von dem gemeinen

Typus verschieden ist. Der Körper der Monade ist oval, ohne

Borsten 24—28
/x lang, 19—22 xt breit; die querovalen in diago-

nalen Reihen sich kreuzenden Schuppen etwa 7—BX4—5 /x

gross ; die Borsten sehr zahlreich, kräftig und bis 14
/x lang,

von der Basis gegen dias Ende deutlich zugespitzt und ge-

krümmt; Chromatophoren zwei, lateral; im Hinterteil meh-

rere kontraktile Vakuolen, Kern vorn. Die Cyste ist deutlich

oval, 21—22 fx lang, etwa 18
/x breit, mit etwa 3 jx

breitem Po-

rus; soweit gesehen, ist die Cyste glatt. Taf. IV, Fig. 16.

M. litomesa Stokes. — Zellen lang, walzlich oval, vorn zu-

gespitzt und leicht abgestutzt, hinten leicht verjüngt und ab-

gerundet, ohne Borsten 26—28 /x lang, etwa 8 /x breit. Schuppen
mehr oder weniger kreisrund, 3—4

/x gross, in schräg sich

kreuzenden Reihen. Das Vorderende mit einem Kranz von

zurückgekrümmten bis 12 /x langen Borsten ; das Hinterende

mit mehreren divergierend ausgehenden Borsten von gleicher

Länge. Chromatophoren zwei, lateral, dicht zusammenschlies-

send; 2—3 kontraktile Vakuolen im Hinterende; ein Stigma

Hess sich nicht feststellen. Geissei kaum % körperlang. Taf.

IV. Fig. 17.

Hab.: Prov. Vidzeme, Linezers b. Riga, in sphagnumrei-
chen Ufertümpeln, mehrfach im Frühjahr.

M. majorensis n. sp. Tab. IV, fig. 18. — Monada ovata

vel ellipsoidea, 9—20
/x longa, s—B fx lata, polo anteriore in

Collum breviusculum crenatum exeunte, tegumento tenuissimo

hyalino; laminis tegumenti rhomboideis circa 2X2,—3/i diam.,

in series spirāles axi longiore transverse ordinatis ; protoplasto

tegumentum plane complente, uno chromatophoro laniiniformi

fusco-luteo, sine stigmate; flagello %—ll4 plo longitudinem cor-

poris monadae superante; vacuolis contractilibus I—4 in parte

posteriori, nucieo centrāli vel supra medium sito; cystide ellip-

tica levi, hyalina in partem tegumenti posteriorem aperta,

9,5—10
ix longa, 6,8—7,5 p lata, cum poro 2—2,5 /x diam., col-

lari humili modo circumdato.

Hab.: Prov. Vidzeme, in einem Waldgraben an der Grenze

zwischen Majori und Dzintari, ziemlich reichlich, unter ver-

schiedenen anderen gefärbten und farblosen Flagellaten etc.

Mai 1938.

Die Monade ist ziemlich variabel in ihrer Gestalt — ellip-

tisch oder eiförmig bis mehr walzlich-eiförmig, vorn mit einem

kleinen (2—3 /x) abgestutzten, am Rande krenulierten Halsteil
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endend, hinten einfach oder leicht zugespitzt abgerundet. Die

Schuppen sind rhombisch-querelliptisch, Borsten fehlen voll-

ständig. Die Geissei ist verhältnismassig stark. Chromatophor

einer, parietal, meist mehr oder weniger einseitig, seltener bei-

nahe zu einem Ring sich zusammenschliessend ; gewöhnlich
nimmt er den grössten Teil der Zellänge ein, bisweilen ist aber

mehr schraubig in der Mitte zusammengeschrumpft. Bei ei-

nigen Exemplaren sieht man im Hinterteil seitlich einen ver-

schieden grossen Leukosinballen. Der Kern befindet sich

mehr oder weniger zentral, doch häufig auch etwas seitlich.

Der übrige Protoplast ist ziemlich durchsichtig, ohne Assimi-

laten- oder Exkretenkörnchen ; nur an der Insertionsstelle der

Geissei, also ungefähr in der Mitte der Halsbasis sieht man

immer ein scharf hervortretendes kleines Körnchen, über

dessen Natur leider nichts sicheres zu sagen ist; möglicher-
weise handelt es sich um ein Basalkorn der Geissei. Die Mo-

nade bewegt sich nicht, wie die meisten Mallomonas-Arten,

gleitend, sondern stark wellig rotierend und zitternd. Unter

Umständen ist sie befähigt aus dem Halse bis halbkörperlange
einfache oder verzweigte Rhizopodien auszubilden; dies wurde

besonders bei Exemplaren, die an der Fundstelle unbeweglich
im ergrünten verdorbenen Froschlaich sich befanden, beobach-

tet. Die Cysten sind oval bis leicht verkehrt einförmig und

werden im Innern der Monade mit dem Poms nach hinten ge-

kehrt gebildet. Den Vorderteil der Cyste nimmt der Chroma-

tophor, den Hinterteil ein grosser Leukosinballen ein; an der

Grenze beider liegen körnige Reservestoffe. Da die Cystenbil-

dung bei M. majorensis von dem Auftreten einer grösseren

Menge des Leukosins eingeleitet wird, dieser auch von Anfang

an in Form eines mächtigen Ballens in den Cysten mit einge-

schlossen wird, scheint es hier doch um einen Reservestoff,
nicht Exfcret, zu handeln.

M, majorensis repräsentiert einen Typus, der durch das

Fehlen von Borsten und durch das Vorhandensein eines deut-

lichen Halses auch zu der Gattung Pseudomallomonas Chodat

gestellt und als Ps. majorensis genannt werden könnte. Doch,
wie Conrad in seiner Monographie dieser Typen das ge-

zeigt hat, ist praktisch völlig unmöglich eine sichere Grenze

zwischen Mallomonas und Pseudomallomonas zu ziehen, da die

Merkmale beider vielfach kombiniert auftreten: es gibt Mallo-

monaden bei denen die Borsten bis auf einige reduziert sind,

sowie reichlich borstenführende Formen mit deutlichem Halse

u. s. w. Ob die Typusart der Pseudomallomonaden — Ps.

bernardinensis — Schuppen besitzt, wenn auch nur schwach

entwickelte, ist sicher nicht bekannt. Die übrigen bisher als
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Pseudomallomonaden beschriebenen Formen scheinen alle

solche doch zu haben, so dass in dieser Hinsicht ein Unter-

schied zwischen beiden Gattungen nicht bestünde. — Von den

Mallomonadenim weiteren Sinne stehen nun unserer Art meh-

rere ziemlich nahe; vor allem wäre hier M. oblongispora zu

nennen, die leider von Lemmermann (1903) so unvoll-

ständig beschrieben ist, dass eine Identifizierung nicht möglich
erscheint. Zu demselben Formenkreis gehört auch die jüngst

von Nellie Carter (1937) beschriebene Pseudomallomonas

anglica, sie besitzt aber eine mehr elliptische Zellform, zwei

Chromatophoren, mehr breitrhombische Schuppen und eine

rundlichere Cyste mit porierter Membran und etwas anders

ausgebildeten kleineren Porus; vielleicht ist auch die Geissei

bei Ps. anglica im allgemeinen länger. Die Dimensionen aller

drei erwähnten Arten sind jedoch fast die gleichen. M. (Pseu-

dornallomonas) bernardinensis (Chod.) Conrad ist mehr ellip-

tisch, dabei verhältnismassig kürzer und breiter, mit unvoll-

ständiger Besehüppung,, sowie breitem und niedrigerem

Halse. M. elliptica (Kisselew) Conrad ist fast doppelt so breit

und mehr oval, ohne besonders ausgebildeten Halsteil und mit

viel grösseren rhombischen Schuppen.

M. umbrina n. sp. Tab. IV, fig. 19. — Monada elongate

obovata, apioibus rotundatis, 18—22
p longa, 6—B

/x lata, te-

gumento hyalino; laminis tegumenti late rhomboideo-eļlipsoi-

deis, 2X3 /a diam., in series spirāles axi longiore transverse

ordinatis; polo posteriore cum setis I—3 plusminusve brevi-

bus ; protoplasto tegumentum fenne replente, cum uno chro-

matophoro parietali annuliiformi, tenere luteo-brunneo, mar-

gine anteriori longitudinaliter profunde et anguste laciniato;

stigmate mediocri rotundato et rubre in parte anteriori; fla-

gello corporis longitudine circa 114 plo longiore; vacuolis con-

tractilibus 2 in parte posteriori.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, beschatteter Abflussgra-

ben am Waldrande unweit der Gartenbauschule von Bulduri,

vereinzelt unter Scherffelia ovata, Sek. deformis n. sp., Spha-
leromantis tetragona n. sp., Chrysococcus-Arten, Phaci, Peta-

lomonas- und Heteronema-Arten, Cryptomonaden, Urophagus

caudatus n. sp. etc., Juni 1938.

Ausser dem Hinterende, wo einige bis einen Zellquermes-

ser lange Borsten sich befinden, ist die Monade glatt bzw. nur

mit Schuppen bedeckt. Die Geissei ist verhältnismassig stark

und die Monade bewegt sich gleitend ziemlich schnell. Sie ist

besonders mit M. nannoplancton, die Conrad 1930 aus

Belgien beschrieb, zu vergleichen ; diese Art soll um die Hälfte

kleiner sein, ist vorn mehr abgestutzt, hinten dagegen mehr

87



zugespitzt, eines Stigmas entbehrt sie; M. nannoplancton hat

auch nur eine körtperlange Geissei und offenbar vorn gelegene
kontraktile Vakuolen.

Conradiella Pascher.

C. calva (Conrad) Pascher. — Prov. Zemgale, Slampe,
Gesinde «Vībuļi», in zeitweiligen Wasseipfützen eines Laub-

waldhaines, dm Frühjahr, mehrfach.

Euhymenomonadaceae.

Synura Ehrnb.

S. Adamsii S. M. Smith. — Die von mir in einem Tümpel
im Laubwaldhain aus der Prov. Zemgale, Slampe, Gesinde

«Vlbuli», beobachtete koloniale Monade stimmt völlig mit der

Beschreibung und Abbildung dieser Art bei Smith und

Conrad (1926) überein. Sie wurde gesellig mit Synura

uvella, Syncrypta volvox, Conradiella calva, Microspora

pachyderma, Oedogonien (Oedogonium curtum, Oed. upsalien-

se) etc. im April-Mai gefunden.

Ochromonadaceae.

Ochromonas Wyss.

O. crenata Klebs. — Zellen breit ovial bis fast kugelig,

vorn schief abgestutzt und ausgerandet, 11—17
/x lang,

10—15 XI breit; unter dem Periplast ist das Plasma alveoliert

bzw. mit zahlreichen ziemlich grossen Bläschen oder Vakuolen

versehen, die auf der Körperoberfläche als rundliche Warzen

hervortreten. Chromatophor eine mehr oder weniger parie-

tale, mitunter mehr äquatorial und schraubig gehende, am

Rande gefaltete oder gekerbte Platte von gelbbrauner

Farbe. Das rote Stigma mässig gross, rundlich,

dem Vorderrand genähert. Kontraktile Vakuolen konnten

nicht beobachtet werden, doch sind sie sicher vorhanden. Kern

zentral. Die Hauptgeissel iy
2
—2 mal körperlang, die Neben-

geissel etwa halbkörperlang. Die Bewegung sehr schnell und

gleitend, die Läufe sind jedoch kurz, da die Bewegungsrichtung

bald geändert wird. Ernährung wie holöphytisch, so auch

animalisch durch Aufnahme von verschiedenen einzelligen

Mikrophyten. Taf. IV, Fig. 20.

Hab.: Die Monade scheint im Gebiet weit verbreitet zu

sein, da ich sie öfters von verschiedenen Lokalitäten in Lett-

land, gewöhnlich im April bis Mai, gesehen habe.

O. nannos n. sp. Tab. V, fig. I—3. — Monada late ovalis,

obverse ovata vel fere coffeaeformis, 5—9,5 /x longa, 3—6 /x
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lata, apieibus plusminusve protractis, extremis rotundatis vel

truncato-rotundatis, latere dorsali forte convexo, latere ventrall

paulo convexo; flagellis 2, in latere ventrali in depresisione

parva sub apicem insertis, altero cellulae longitudine 114 plo

longiore, altero 1/s—l/65—1/
6

cellulae longitudinds ; periplasto deli-

cate, levi, cytioplasmate hyalino granulis minutis sparsis

instruēto, chromatophoro luteo vel luteo-vdridi, simplici,

parietali, in latere doirsali extendente, cum pyrenoide. Nucleus

nucleolatus supra medium cellulae situs; vaeuola contraetilia

I—2 aequatorialiiter vel in parte posteriore ac anteriore dis-

posita. Deest stigma. Cystide globosa vel late obovata, circa

7XB p. dram., membrānā, levi hyalina, poro minuto.

Halb.: Prov. Vidzeme, Dzintari, in einem Abflussgraben

am Waldrande, in geleartjigen, hellockerfarbigen Eisenhydro-

xydausfällungen, ziemlich reichlich, mehrfach im Sommer.

Diese kleine Ochromonade ist nur wenig metabolisch, doch

runden sich die Zellen z. B. beim Auflegen vom Deckglass auf

einen die Monade führenden Wassertropfen mehr ab, um dann

nach einer Zeit allmählich ihre normale Gestalt wieder anzu-

nehmen. Die Zellform von 0. nannos ist ziemlich unsymme-

trisch, an den Polen stärker oder schwächer vorgezogen, mit

hohem abgerundetem Rücken und mehr abgeflachter Ventral-

seite. Der Chromatophor ist muldenförmig von gelber oder

leicht grünlichgelber Farbe, steht meist dorsal und führt ein

ziemlich grosses Pyremoad. Dem gegenüber entstehen die

kontraktilen Vakuolen ventral. Im Hinterteil ist manchmal

eine Ansammlung von Leukosin zu sehen. Die Monade bewegt

sich ziemlich schnell, gleichmässig rotierend. Sie ernährt sich

wahrscheinlich hauptsächlich, wenn nicht ausschliesslich, ho-

lophytisch.

O. verrucosa n. sp. Tab. IV, fig. 21. — Monada ovata vel

obovata, 19—27
ix longa, 12—18 ti lata, parte anteriori oblique

truncato-rotundata et depressa übi flagella inserta sunt, latere

ventrali piano convexo vel interdum paulo concavo, dorsali

forte convexo, parte posteriori rotundata; uno flagello

cellulae longitudine circa l 3 plo longiore, altero V
3
—V 4

cellulae longitudinis ; cum perdplasto seu cuticula delicata ver-

rucis satis magnis rotundatis praedita; protoplasmate subcu-

ticulare alveolato (vacuolate), uno chromatophoro luteo-

brunneo, laminiformi incurvo, sine pyrenoide; stigmate ovali

vel elongate in parte anteriore. Nucleus plusminusve centralis

vel paulo laterailiter situs; vacuola contractilia 2 in parte

anteriori.
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Hab.: Prov. Vidzeme, linezers, b. Riga, in Ufertümpeln
unter anderen Algen, mehrfach dm Frühjahr; Dzintari, Graben

im Walde, Mai 1938.

Die rundlich oder mehr elliptisch verkehrt eiförmigen

Zellen von 0. verrucosa sind an der einen Seite gewöhnlich
leicht abgeplattet, vorn schräg abcgestutzt, hinten abgerundet.
Es treten bei ihr, ähnlich wie bei; O. crenata, die Vakuolen der

alveolierten Subkutikularsehicht auf der Zelloberfläche als

starke und zahlreiche rundliche Warzen hervor. Der Chro-

matophor ist gross, in Form einer der Längsachse nach gebo-

genen, am Rande gekerbten Platte; bisweilen ist diese aber

mehr in der Mitte zusammengedrängt. Bewegungen schnell,

gleitend. Ernährung holophytisch und animalisch.

Ist von O. crenata durch die beträchtlich grösseren Ab-

messungen, die mehr längliche Zellform, die reichlicher vor-

handenen Warzen, sowie durch die verhältnismassig kürzeren

Geisseln verschieden.

Rhizochrysidaceae.

Chrysostephanosphaera Scherffel.

Ch. globulifera Scherffel. — Zellen ellipsoidisch. kugelig bis

fast kugelig, 7—9 p lang, 6,5—8 p breit, zu 4—16 in abgerun-

det linsenförmigen Gallertkolonien in Form eines Kranzes in

einer Ebene angeordnet; allerdings liegen bei den 16 zelligen

Kolonien die Zellen nicht ganz in einem Kreise. Die Kolonien

haben 22—50 p im Durchmesser und eine Dicke von 22—35 p.

Seltener begegnet man auch Einzelzellen oder zweizeiligen

Verbänden. Die meist peripher der Koloniegallerte aufgela-

gerten Exkretkügelchen sind 1,5—2
p gross. Taf. V, Fig. 4. —

Ch. globulifera ist bei B ü t s c h 1 i (1889, tab. 40, fig. 6 b) als

wahrscheinlicher Ruhezustand von Chromulina flavicans

Ehrnb. angeführt.

Die Form scheint im Gebiet weit verbreitet zu sein; ich

habe sie öfters von verschiedenen moorigen Gewässern aus

allen Provinzen Lettlands gesehen.

Thallochrysidaceae.

Phaeoplaca Chod.

Ph. thallosa Chod. (Placochrysis membranigera Geitler).

— Die scheibigen einschichtigen Kolonien meist etwas länglich,

17—28 ix X 15—25
[x gross, bis 11

[x dick; die Zellen von oben

gesehen quadratisch bis rechteckig länglich, die margmalen

von aussen abgerundet, 5—6 p X s—ll
\x gross, etwa

11 ix hoch; jede Zelle mit mehreren (2—3) parietalen, scheibi-
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gen bis gelappten gelbbraunen pyrenoidlosen Chromatophoren.

Kern einzeln, mehr oder weniger zentral. Taf. V, Fig. 5.

Hab.: Prov. Vidzeme, «Līgojoišais purvs» bei Riga, in

einem Graben auf Tribonema-Fäden, im Frühjahr, mehrfach.

Cryptomon a daceae.

Chroomonas Hansg.

Ch. Nordstedtii Hansg. Fa. — Zeilen seitlich betrachtet

eiförmig, Rücken schwächer, Bauchseite stärker konvex, vorn

schräg hinten schwach verjüngt und

abgerundet, 12—15
/x lang, B—lo

n breit, 6—B xx dick. Geissein

etwa körperlang. Zwei seitenständige parietale Chromato-

phoren. Schlund klein bis zur Mitte reichend, mit Meinen

Trichocysten. Pyrenoid unter der Mitte, leicht dorsal, mit

vier Stärkeschalen. Die Piastidenstärke in Form kleiner

Scheibchen an der Innenseite der Chromatophoren. Pulsierende

Vakuole vorn. Taf. V, Fig. 7,

Diese Kollektivart umfasst eine Menge verschiedener

Typen, die ungemein verbreitet in verschiedenen Gewässern

des Gebietes sind. Die hier kurz erwähnte Form stammt aus

einem Waldgraben in Dzintari, Prov. Vidzeme.

Ch. synecheia n. sp. Tab. V, fig. 8. — Monada (a latere

visa) ovalis vel obovata, lateraliter comprassa, 20—23 /x longa,

14—15,5 p lata,, circa 7 /x crassa, anteriore parte oblique

rotundata et depressa, posteriore paulo attenuata et rotundata;

flagellis 2 cellulae longitudine subaequiilongis in gula ad

medium cellulae extendentem insertis; chromatophoro uno

viride-caeruleo parietal!, intus cum granulis nonnullis magnis

amyli, ex eis granulis 3—5 seriatim in latere dorsali dispositis ;

vacuolo contractilio ad apieem, nucleo in parte posteriori.

Hab.: Prov. Vidzeme, Melluži I, in Küstentümpeln des

Rigaschen Meerbusens, vereinzelt unter verschiedenen anderen

Flagellaten etc., August, 1937.

Im Vergleich mit der gemeinen Ch. Nordstedtii ist die

Art grösser, entbehrt eines deutlichen Pyrenoides, hat eine

mehr grünlichblaue Farbe und immer (wenigstens bei allen

gesehenen Exemplaren) eine dorsale Reihe 3—5 grosser schei-

benförmiger mit den flachen Seiten einander genäherter

Stärkekörner; möglicherweise ist bei Ch. synecheia auch der

Schlund breiter und mit zahlreicheren Reihen subtilerer Tri-

chocysten versehen. Auch die Ch. baltica (Büttner) N. Carter

ist kleiner, zeigt nie so scharf hervortretende oder so bezeich-

nend gruppierte und grosse Stärkelkörner, dagegen aber I—2

Pyrenoide. Noch kleiner ist Ch. vectensis N. Carter, die
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durch die sehr kurzen Geissein, einen über die Zellmitte reich-

enden Schlund und durch die deutlichen beschälten Pyrenoiden
charakterisiert ist.

Ch. sp. — Zellen in der Seitenansicht verkehrt eiförmig

bis oval, vorn schräg -abgestutzt und leicht ausgerandet, mit

stark konvexem Rücken und mehr gerader Ventralseite, hinten

schwach verjüngt und abgerundet; vom Rücken gesehen

elliptisch, am breitesten im oberen Teil. Länge 17—20 xi,

Breite 9—12
/x,

Dicke B—9
p .

Geissein etwa körperlang oder

wenig kürzer. Schlund gross, durch die mächtigen umgren-

zenden Stärkekörner deutlich hervortrend, weit über die

Zellmitte reichend, die Trichoeysten jedoch klein und wenig

sichtbar. Ein parietaler fast rein blauer Chromatophor ohne

Pyrenoid. Kern dorsal, kontraktile Vakuolen vorn. — Taf. V,

Fig. 6.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Abflussgraben am

Waldrande unweit der Gartenbauschule von Bulduri,, gesellig

mit Scherffelia ovata, Seh. dubia, Seh. deformis n. sp., Mallo-

monas umbrina, Ochromonaden, Urophagus caudatus n. sp.,

Hexamitus tremelloranis n. sp., Phaci, Petalomonaden etc.,

Juni, 1938.

Diese Chroomonas habe ich bisher nur in paar Exemplaren

gesehen, so dass eine nähere Untersuchung nicht möglich war.

Ich führe sie nur an, um zu zeigen, dass die Gattung auch in

unseren Gewässern eine grössere Mannigfaltigkeit an Formen

aufweist, die aber meist noch näherer Studien bedürfen.

Cryptomonas Ehrnb.

C. Ozoliņi n. sp. Tab. V, fig. 12 et 13. — Monada latera-

liter compressa, a latere visa obovata, 17—22
p longa, 9—13

p

lata, 6—9 p crassa; a fronte visa elliptica, angustiore; parte

anteriore oblique truncata et paulo depressa, posteriori attenua-

ta et rotundata; flagellis 2 similaribus, cellulae longitudine

paulo brevioribus (2/
3
—

3/
4

cellulae longitudinis) in gula infra

medium cellulae extendentem insertis; chromatophoris 2

olivaceovdridibus in lateribus appositis, fere per totam cellulae

longitudinem extendentibus, intus cum numerosis granulis

magnis discoideis amyli, pyrenoidibus 2 partim vaginatis, una

in latere uno insitis; vacuole contractilio ad apicem, nucleo in

parte posteriori.

Hab.: Prov. Vidzeme, Linezers b. Riga, in Ufertümpeln

des Sees, vereinzelt unter zahlreichen anderen gefärbten und

farblosen Flagellaten, Desmiidiaceen und anderen Algen,

mehrfach.
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Die neue Cryptomonade widme ich meinem verstorbenen

Freunde, unserem Hydrobiologen Viktors Ozoliņš. Sie

steht C. ovata Ehrnb. (tab. nostra V, fig. 16 et 17) am .nächsten

und ist wahrscheinlich bisher hin und wieder mit dieser

verwechselt worden, bzw. auch als Form zu dieser Sammelart

im weiteren Sinne geführt. Es ist aber sicher, dass C. ovata

Pyrenoide nicht besitzt, meist auch grössere Abmessungen er-

reicht. C. Ozoliņi habe ich dagegen nie aus den angegebenen
Dimensionen ausgehend gesehen. Von den pyrenoidführenden

Cryptomonas Arten ist C. salma Wislouch (1924) beträchtlich

kleiner und hat braune Chromatophoren, sowie ein mehr

zentral gelegenes beschaltes Pyrenoid. Die ebenso braunfar-

bige C. stigmatica Wislouch hat zwei nebeneinander stehende

Pyrenoide und ein in der Mitte ventral gelegenes Stigma.
C. reflexa (Marsson) n. comb. Tab. V, fig. 9. — Zellen

breit spindelförmig, leicht sigmoid gekrümmt, mit wenig nach

vorn gekrümmtem Vorder- und stärker zurückgeschlagenem

Hinterende, 27—38
p lang, 11—16

p
ibreit und fast ebenso dick,

am breitesten über der Mitte, vorn ventral leicht ausgerandet;
in dieser Ausrandung mündet sich der meist beträchtlich über

die Mitte reichende und der Ventralseite genäherte Schlund;

Trichocysten zahlreich, ziemlich klein und gewöhnlich etwas

unregelmässig in Längs- und Querreihen geordnet. Beide

Geissein wenig kürzer als der Körper. Chromatoporen zwei,

wandständig, median dicht zusammenschliessend, olivgrün;

den Chromatophoren von innen anliegend zahlreiche scheibige

Stärtkekömer; habe jedoch diese nie so zusammenschliessend

liegend gesehen, dass eine kontinuierliche Schicht von Stärke-

körnern, wie bisweilen bei C. ovata, C. erosa oder der neuen

C. Ozoliņi, ausgebildet wäre. Dorsal im vorderen Drittel der

Zelle sieht man gewöhnlich I—2 grosse nackte pyrenoidähn-

liche Körper ; über diesen befindet sich diekontraktile Vakuole.

Kern unter der Mitte.

Ich bin allerdings nicht ganz überzeugt, dass die oben

kurz charakterisierte Cryptomonade identisch mit der var.

reflexa Marsson von C. erosa Ehrnb. ist, und zwar darum,

weil die von mir untersuchte Form in der Ausbildungsweise

des Schlundes sicher näher zu C. ovata, als C. erosa steht. Da

aberauch die übrigen von mir im Gebiet beobachtetenähnlichen

Cryptomonaden mit zurückgeschlagenem Hinterende fast

immer einen über die Mitte reichenden Schlund zeigten, glaube

ich hier doch eine Identität annehmen zu können, Zwar sind

die Monaden diesen Typus nicht immer so breit spindelförmig

sigmoid und im Querschmitt fast kreisrund wie die obener-

wähnte; es gibt auch seitlich stark abgeplattete Formen, bei
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denen das Hinterende schräg rückwärts vorgezogen ist, so dass

die Monade von der Seite betrachtet etwa rhombisch, mit fast

paralleler Bauch- und Rückseite, aussieht. So wie so sind

die Unterschiede hier zu gross, um diese Formen allein als

Varietäten zu C. erosa oder C. ovata zu ziehen, übrigens

stehen ja diese beiden gemeinsten Farmen zueinander viel

näher, als zu irgendeiner der erwähnten reflexen Typen.

Streng genommen, sich auf den Gesichtspunkten der klassischen

Systematik stützend, müsste man C. erosa eigentlich nur als

Form oder höchstens Varietät von C. ovata betrachten.

Hab.: mehrfach und aus verschiedenen Gegenden des

Gebietes; die abgebildete Form stammt aus der Prov. Vid-

zeme, Dzintari, in Altwässern der Lielupe, gesellig mit

Phacotus lenticularis Ehrnb., Astasia ocellata, Desmarella

brachycalyx n. sp., etc., Juli, 1938.

C. rufescens n. sp. Tab. V, fig. 10 et 11. — Monada

cylindrato-ovalis, lateraliter vix vel paulo compressa, 21—25 p

longa, 9—ll p. lata, 7—lo
jx, crassa, polo anteriore oblique

truncato et interdum depresso, posteriore leviter attenuate,

extremo rotundato; flagellis 2 fere similaribus, 1/
2
—

2/
3

cellulae

longitudinis, in gula, vix ad medium cellulae extenden-

tem, insertis; chromatophoris 2 rubrofuscis in lateri-

bus oppositis per totarn cellulae longitudinem extendentibus,

intus cum granulis sparsis vel numerosis magnis, discoideis vel

elliptiois, amyli; pyrenoide uno satis magno, ovali, interdum

vaginato, in latere dorsali; vacuole contractilio fere ad

apicem, nucleo infra medium cellulae sito.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Abflussgraben am

Waldrande unweit der Gartenfoauschule von Bulduri, ziemlich

beschattete Stelle, gesellig mit Chroomonas, Cryptomonas

ovata, C. erosa, Scherffelia-Arten, Spinaleromantis tetrago-

na n. sp., Mallomonas umbrina n. sp., Phaci etc., vielfach ; Ķe-

meri, Graben am Wege nach Jaunķemeri, Juni, 1938.

Ich habe eine längere Zeit die Entwicklung und Ausbil-

dung dieser Art unter natürlichen Bedingungen verfolgt und

mich über die Konstanz per Merkmale überzeugt. Die Zell-

form variiert in verschiedenen Jahreszeiten und an einzelnen

Standorten kaum; nur die Farbe der Chromatophoren zeigt

im Frühjahr und Spätherbst vielleicht einen Stich mehr ins

Olivbraune, ist jedoch nimmer olivgrün. Die Triehoeysten

bleiben jederzeit klein und ziemlich unregelmässig um den

Schlund verteilt. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass

C. rufescens bisher hin und wieder flüchtig als eine Farben-

abart von C. erosa Ehrnb. (tab. nostra V,, fig. 14 et 15)

betrachtet worden ist; mit dieser hat sie aber nichts zu tun.
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Erstens ist schon die Zellform bei C. rufescens eine ganz

andere, zweitens hat sie ein Pyrenoid und drittens zeigt sie,
wie erwähnt, nie die olivgrüne Farbe der C. erosa. Von

C. compressa Pascher sind die Unterschiede etwa ähnlich, aus-

serdem ist diese seitlich stark zusammengedrückt, im optischen

Querschnitt 2—3 mal höher als breit.

Cyathomonas Fromentel.

C. truncata (Fresen.) Froment. fa. Tab. V, fig. 18. —

Differt a ty/po cellulis minoribus, — Zellen nicht metabolisch,

stark abgeplattet, in der Seitenansicht eiförmig, vorn abge-

stutzt, hinten abgerundet, mit meist mehr geradem Rücken

und stärker konvexer Ventralseite; selten, bei ganz jungen

eben durch eine Längsteiking entstandenen Zellen, ist es

umgekehrt. Rücken- bzw. auch Ventralansicht lang elliptisch,

an der einen Seite (meist rechten) mehr abgeflacht, vorn

mitunter wenig vorgezogen; Scheitelansicht ebenso länglich

elliptisch, leicht gebogen. Länge der Zellen 11—16
p,

Breite

6—10,5 ix, Dicke 2,7—3,5 p. Periplast fest, farblos und glatt,

mit ziemlich entfernt stehenden sehr subtilen Längsfibrillen

versehen. Die zwei Geissein ungefähr gleich lang und etwas

kürzer als der Körper. Der Schlund sehr seicht in Form einer

vorderen Einsenkung ausgebildet und von einem einfachen

Ring stark lichtbrechender Trichocysten umsäumt. Eine

Verlängerung des äusseren Schlundteiles zu einer tieferen

Einsenkung, wie sie z. B. bei C. truncata, var. subrotunda

vorliegt (cfr. Pasch er's Süss Wasserflora,, 2, fig. 154), habe

ich bei der untersuchten Form nie feststellen können. Kern

mässig gross mit kleinem deutlichem Karyosom, atwa in der

Mitte doch dem Rücken genähert. Kontraktile Vakuole eine,

ziemlich gross, vom, der Ventralseite genähert; Systole der

kontraktilen Vakuole nach je 10—15 Sekunden. Bewegungen

mässig schnell und rotierend, mit dem Vorderende leicht-

zitternd und meist umkreisend. Ernährung offenbar nur

saprophytisch, da in dem farblosen durchsichtigen Plasma nie

etwaige aufgenommene Fremdkörper zu sehen waren; auch

die vermutlichen Reservenstoffkörncheu treten nur zerstreut

auf. Vermehrung durch Längsteilung in beweglichem Zu-

stande. Da die Teilung an der Seite beginnt, welcher die

Vakuole genähert ist, habe ich oben diese als ventral, die an-

dere als dorsal bezeichnet, ofoschon bei den meisten Cryptomo-

naden die kontraktile Vakuole der Rückseite genähert ist.

Die Monade gehört zu den verbreiteten Formen im Gebiet,

die ich öfters im Material von verschiedenen Teilen Lettlands,
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besonders beim Aufbewahren der Algenproben, auftretend

beobachtet habe.

Eine längere Zeit hielt ich diese Monade für eine neue

Art der Gattung Cyathomonas, da sie von der Beschreibung

und Abbildung (nach Fisch) des Monotypus C. truncata in

Süsswasserflora sehr abwich. Allein ihre var. subrotunda

Pascher wies auf nähere Beziehungen zu unserer Form hin.

Sobald ich dann die Arbeit Bütsehli's (1889) durchmu-

stern konnte, fand ich die von mir gesehene Form dort nach

Stein als die typische C. truncata angeführt. Wohl ist auch

da die Länge der Monadebis 23
p angegeben, ihre Form passt

aber vollkommen in die Variationsamplitude der Art, wie sie

in meiner Fig. 18, Taf. V, nach einer einzelnen Population

wiedergegeben ist, ein. In der erwähnten Abbildung St e i n's

sieht man auch nichts von etwaigen Nahrungsvakuolen. Die

von Fisch untersuchte Monade ist sicher eine besondere Art.

Eine sehr ähnliche mit grossen Nahrungsvakuolen versehene

Monade habe auch ich einmal gesehen. Da jedoch Pascher

für die var. subrotunda ebenso Nahrungsvakuolen angibt ist

es möglich, dass die grösseren Cyathomonaden animalisch

sich ernähren; die kleineren Formen und vermutlich auch der

Typus, ernähren sich dagegen offenbar saprophytisch.

Kathablepharidaceae n. fam. Cryptomonadalium.

Monadae unicellulares, hyalinae sine chromatophoiris, cel-

lulis vulgo ovalibus vel cylindrato-ovatis, ventraliter plusmi-

nusve applanatis et interdum cum sulco vadoso longitudinali ;

flagellis 2 dissimilaribus in gula profunda insertis, uno flagello

antico, altero postico; vacuolis contractiliibus 2—6 plerumque

infra medium cellulae, raro in parte anteriori sitis; nucleo

fere centrāli; multiplicatio per divisionern longitudinalem.
Die neue Familie der farblosen Cryptomonadalen ist be-

sonders durch die mehr oder weniger ausgebildete ventrale

Längsfurche, welche den Körper mitunter auch spiralig um-

läuft, sowie durch die divergierenden ungleichen Gedsseln

charakterisiert, von denen die eine als Schwimm-, die andere

als Schleppgeissel ausgebildet ist. Die Trichocysten des Schlun-

des sind vorhanden, oder fehlen. Die kontraktilen Vakuolen

treten bei den Kathaiblepharidaeeen meist aequatorial oder

hinter der Mitte auf. Alle bisher bekannten Formen sind bei

Fortbewegung auch zu den Rücksprüngen befähigt. Ernäh-

rung saprophytisch oder animalisch.

Phyllomitus Stein.

Ph. amylophagus Klebs. — Zellen wenig metabolisch, ei-

förmig bis walzlich, mit leicht abgeflachter Ventralseite.
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schwach gekrümmt, vorn bisweilen leicht erbreitert und schräg

abgestutzt, ausgerandet, hinten abgerundet, 23—26
p lang,

9—ll ix breit, mit zartem glattem Perplast. Die vordere Ein-

senkung verlängert sich nach unten in einen tiefen Schlund.

Schwimmgeissel etwa körperlang, Schleppgeissel fast IV2 mal

länger. Kontraktile Vakuolen zwei, vorn, der Rückseite ge-

nähert. Kern mehr ventral in der Mitte. Basal am Grunde

des tiefen Schlundes, manchmal jedoch von diesem scheinbar

abgesondert, gewöhnlich ein grosser rundlicher Körper ; sel-

tener sind zwei solche zu sehen. Es handelt sich offenbar um

verschluckte Stärkekörner. Vermehrung durch Teilung im

beweglichen Zustande. Die Teilung wird eingeleitet durch

eine Verdoppelung des Geisseiapparates. Bewegung mässig

schnell, rotierend, mit häufigen Rücksprüngen. Taf. V, Fig.

19 u. 20.

Haib.: Prov. Vidzeme, Linezers b. Rīga, in schlammigen

Pflanzenreichen Ufertümpeln, unter anderen farblosen und

gefärbten Flagellaten, zahlreichen Desmidiaceen etc., mehr-

fach im Frühjahr und Spätherbst.

Dieser von Klebs und Lemmermann zu den Bo-

donaceen gestellte Typus, scheint mir eher eine farblose Cryp-

tomonadale aus dem Verwandschaftskreise der Kathafolepha-

ridaceen zu sein.

Kathablepharis nov. gen.

Monadae vix metabolicae, cylindrato-ovatae, ventraliter

plusminusve applanatae et plerumque cum sulco vadošo longi-

tudinali, polo anteriore oblique truncate et depresso, polo

posteriore rotundato; flagellis 2 dissimilaribus in gula pro-

funda infra medium cellulae extendentem insertis, flagello

uno in anteriorem directo, altero postico trahente; periplasto

delicate levi, cytioplasmate hyalino; gula cum trichoeystidis ;

vacuolis contractilibus 4—6 in parte inframediana,, nucleo

nucleolato in medio cellulae dorsali sito.

K. phoenikoston n. sp. Tab. V, fig. 21. — Monada cylin-

drato-ovata ventraliter applanata vel ossis palmulae formām

haibente, 30—37 /* longa, 9—ll ]i lata, 7,5—9,5 p crassa, parte

anteriori cum depressione intundibuliformi in gula profunda

et angusta extendente; flagello antico cellulae longitudine

suibaequilongo, postico ad V/2 plo longiore; cytioplasmate

hyalino granulis minutissimis sparsis instruēto; vacuolis con-

tractilibus 5—6 in parte corporis sub extremum gulae, num-

quam posteriori, dispositis. Ceterum vt in genere.

Acta Horti Bot. Univers. Latv. XI/XII.
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Hab. : Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

Schlammboden, zwischen anderen farblosen Flagellaten etc.,

mehrfach im Frühjahr.

Durch die charakteristische Gestalt bezeichnete Monade

hat am Vorderende eine muldenförmige Einsenkung, die nach

unten plötzlich in den tiefen (bis über % der Körperlänge)

und der Ventralseite genäherten Schlund übergeht. Die bei-

den Geissetin sind ziemlich stark; bei den Fortbewegungen

funktioniert hauptsächlich die vordere Geissei, die Schlepp-

geissel wird abstehend zurückgehalten; die Bewegungen meist

wenig lebhaft, wellig schlangelnd oder zitternd, jedoch rotie-

rend. In der Ruhe wird auch die Schwimmgeissel zurückge-

schlagen und um den Körper spiralig gewunden. Nie konnten

in der Monade irgendwelche zur Verdauung aufgenommene

einzellige Algen oder andere Organismen beobachtet werden,

so dass die Ernährung sicher hauptsächlich saprophytisch ist.

K. hyalurus n. sp. Tab. V, fig. 22—24. — Monada cyün-

drata vel cylindrato-ovata ventraliter applanata, interdum

paulo incurva, 16—23 p longa, s—lo p lata, parte anteriori

depressione lata oblique in latere ventrali, in gula profunda

et angusta extendente, praedita; flagello antico cellulae circa

aequilongo, flagello postico cellulae longitudine 11/^—l% plo

longiore; cytioplasmate in parte supramediana plerumque gra-

nulis mdnutis densissime impleto, opaco, in parte posteriori
sine granulis, sed cum vacuolis contractilibus vulgo 4, hyalino;

nucle-o aegre conspicuo. Ceterum vt in genere.

Hab.: Prov, Vidzeme, Linezers b. Riga, in schlammigen

algenreichen Spbagneten am Ufer, mehrfach; Dzintari, Gra-

ben im Walde zwischen der Eisenbahn und dem Meere, mehr-

fach im Frühjahr.

Die zweite Art der Gattung Kathablepharis unterscheidet

sich von der ersten durch die beträchtlich kleineren Abmessun-

gen, eine mehr walzliche Zellform, weniger zahlreichen und

mehr zerstreut im ganzen Hinterteil auftretenden kontraktilen

Vakuolen, sowie den undurchsichtigen körnchenreichen Vor-

der- undhyalinen Hinterteil des Körpers ; auch die Trichocysten

des Schlundes scheinen bei K. hyalurus mehr unregelmässig

verteilt. K. hyalurus bewegt sieh im Gegensatz zu K. phoeni-
koston ziemlich lebhaft, wellig rotierend. Im Ruhezustande

wird die Schwimm-, manchmal auch die Schleppgeissel, spiralig

eingerollt, oder die letzte um den Körper lose gewunden. Er-

nährung wahrscheinlich ebenso nur saprophytisch.
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Spiromonas nov. gen.

Monadae paulo metabolicae, cylindricato ellipsoideae vel

conoideae latiore ad anteriorem partem, vel obverse elongato-

ovatae, extremis acute rotundatis, sulco spirāli per longitudi-

nem cellulae extendentem circumdatae, anteriore parte in

latere ventrali oblique depressa cum gula augusta modice

profunda; flagellis 2 dissimilairibus in gula insertis, altero in

anteriorem directo, altero postico in sulco trahente; periplasto
delicato levi, cytioplasmate hyalino, sine chromatophoris,
vacuolis contractilibus I—2 in parte mediana vel suprame-

diana; nucleo plusminusve centrāli.

S. akopos n. sp. Tab. V, fig. 25. — Monada 12—20
p

longa, 4—7 p lata, flagello anttico circa 3/
4

cellulae longitudinis,

flagello postico cellulae longitudine paulo longiore. Ceterum

ut in genere.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, in Ufertümpeln mit

schlammigem Boden unter verschiedenen anderen Algen,
mehrfach.

Die Monade ist befähigt besonders in der Richtung der

Längsachse sich auszustrecken oder zu verkürzern; das

letzte geschieht besonders bei lebhafter Forthewegung, dabei

schliessen sich die Ränder der etwa i
—lV

2
Umgänge machen-

den Spiralfurche mehr oder weniger zusammen. Die Bewe-

gungen sind wellig rotierend und äusserst lebhaft, wobei die

Monade fast unermüdlich erscheint; hin und wieder sind auch

Rücksprünge zu beobachten. Ernährung animalisch von klei-

nen einzelligen Grünalgen etc., sowie vermutlich sapro-

phytisch.

Thaumatomastigaceae.

Farblose zur Bildung von Pseudopodien befähigte, dorso-

ventral abgeflachte Chloromonadalen, mit Alveolarschicht,

Trichocysten und eine vordere Ausfuhrblase für die kontrak-

tilen Vakuolen. Mitunter auch eine ventrale Längsfurche
vorhanden.

Thaumatomastix Lauterb.

TU. setifera Lauterb. — Zellen wenig metabolisch, breit

oval bis breit eiförmig, stark abgeplattet, mit konvexem

Rücken und leicht konkavem Bauchrand, 22—27 ]i lang,

17—25 fi breit, 3—12 p
dick. Perlplast zart; unter diesem

eine deutliche Alveolarschicht, wahrscheinlich mit Trichocy-

stencharakter, da aus dieser, je nach den äusseren Umständen

bzw. dem Erregungszustande mehr oder weniger zahlreiche

radial ausstrahlende verhältnismassig kurze Borsten (aus-

7*
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geschleuderte Trichocystenfäden) entstehen können. Die

Bauchseite mit einer schmalen median verlaufenden im Hin-

terteil jedoch wenig nach links oder rechts abgebogenen
Furche versehen. Geissein zwei, sehr fein und vorn am

Zellrand etwas voneinander abstehend inseriert; Schwimm-

geissel körperlang oder wenig kürzer, Schleppgeissel

lVs—13/
4

körperlang, völlig oder nur zum Teil in der Längs-

furche liegend. Kern gross (etwa 10—12 /x im Durchmesser),
rundlich mit deutlichem Karyosom, leicht vor der Mitte gele-

gen. Zwei kontraktile Vakuolen vorn, beiderseits der Furche,

abwechselnd je nach etwa 30 Sekunden in die Systole über-

gehend und ihren Inhalt in eine vorn ventral nach aussen

mündende Blase ergiessend; die linke Vakuole erreicht in der

Diastole einen grösseren Durchmesser, als die rechte. Der

übrige Protoplast kleinkörnig, besonders um den Kern; mit-

unter jedoch auch grössere Körner im ganzen Körper

zerstreut. Schwimmbewegungen ziemlich schnell, gleitend;

Kriechbewegungen (auf dem Substrat) langsam. Unter

Umständen kommt es zur Ausbildung von ziemlich kräftigen

Rhizopodien und zwar strahlen sie gewöhnlich von der Mitte

der Zelle auf die Bauchseite aus; nur selten sah ich diese

unabhängig voneinander an mehreren Stellen der Randpartie

zu entstehen, wie dies die Originalzeichnung Lauter-

bor n's zeigt. Auch amoeboide Stadien konnten beobachtet

werden: die Hautschicht der Monade quillt dabei gallertig auf

und bildet eine am Rande 5—7 fi
breite radiär strukturierte

Schleimhülle über der Alveolarschicht. Die Umrisse der Zelle

werden mehr unregelmässig, gelappt und es bilden sich aus

ihrer Unterseite breitlappige Lobopodien, die später in

Rhizopodien übergehen können.

Ernährung vermutlich saprophytisch und animalisch

durch Aufnahme von organischen Detritusteilchen, um welchen

dann Nahrungsvakuolen gebildet werden; irgendwelche zur

Nahrung aufgenommene Miikrophyten habe ich in den Mona-

den nie gesehen. Die Aufnahme von fester Nahrung erfolgt

wahrscheinlich überhaupt seltener und mittels der Rhizopo-

dien. Taf. V, Fig. 26—28, Taf. VI, Fig. I—s.

Diese interessante Monade scheint im Gebiet im Ufer-

wasser von Seen auf schlammigem Boden, sowie in Altwässern

von Flüssen ziemlich verbreitet zu sein, kommt mitunter auch

in Küstentümpeln des Rigaschen Meerbusens vor; Fig. 27 auf

Taf. V ist nach einem Exemplar von ähnlicher Stelle gezeich-

net. Die hier in der Monade reichlich vorhandenen Körner

sind eigentlich von blass braungelber Farbe und stammen

offensichtlich aus den Inhaltskörpern der in den Tümpeln
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verwesenden Braunalgen, die von der Monade aufgenommen
sind. Es ist jedoch zu bemerken, dass die kontraktilen

Vakuolen bei den Brackwasserformen viel langsamer und

mehr unregelmässig funktionieren. Im übrigen lassen sich

aber keine Unterschiede gegen die gemeine Süsswasserform

feststellen.

Eine der Th. setifera nahe stehende Monade ist die von

Conrad (1920) beschriebene Reckertia sagittifera, welche

von der esten eigentlich durch den Besitz eines röhrigen

Schlundes und die fingerförmigen unverzweigten Pseudopo-

dien sich unterscheiden soll; was die Trichocysten anbelangt,

so scheinen diese nicht nur für Reckertia, sondern, wie

erwähnt, auch für Thaumatomastix bezeichnend zu sein.

Euglen aceae.

Euglena Ehrnb.

E. acus Ehrnb. var. hyaliņa ? Klebs. — Zellen lang

spindelförmig, schwach metabolisch, 145—160
p lang, B—9

p

breit, mit äusserst zart längsstreifigem oder fast glattem

Periplast, hinten lang zugespitzt, vorn leicht vorgezogen und

eingeschnürt, dann schräg abgestutzt; hier seitlich mündet

auch die .röhrige Schlundöffnung, die proximal sich au einer

ziemlich grossen länglichen Blase erweitert, an der die Haupt-

vakiuole grenzt. Der Hauptvakuole liegt an das grosse

lebhaft rote Stigma ; sonst ist die Monade völlig farblos, es

fehlt ihr also vollständig das Chlorophyll; ob aber die Apo-

chlorosie hier mit Apoplastie verbunden ist, erscheint noch

fraglich. Der Körper ist mit grossen stabförmigen Para-

mylonkörnern vollgestopft. Kern ziemlich gross, oval, mit

deutlichem Karyosom, meist leicht vor der Mitte. Ich möchte

betonen, dass sowohl E. acus typica, wie die übrigen Formen

aus diesem Verwandschaftskreise nur selten allein zwei Para-

mylonkörner, je vor und hinter dem Kerne haben, wie z. B.

dies noch Pringsheim (1936, p. 79) annehmen möchte;

gewöhnlich sieht man eine ganze Menge solcher (vergl. auch

Drezepol ski, D e f 1 a n d r e etc. ).

Hab.: mehrfach und aus verschiedenen Teilen des Gebie-

tes in schlammigen Ufertümpeln von Seen, besonders auch in

Sphagneten.

Es scheint ganz sicher zu sein, dass unter der bisjetzt in

der Literatur als E. acus var. hyalina erwähnten Form,

mindestens zwei ganz verschiedene Typen gehen, und zwar

einer von der E. acus und besonders deren var. longissvma

Defl. (tab. nostra VI, fig. 7—9) hauptsächlich nur durch ihre
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Apochlorosie verschiedene Form, sowie ein anderer nur in den

allgemeinen Zügen mit dieser ähnlicher, sonst aber völlig

abweichender Typus, der unzweifelhaft zu den Astasiaceen

gerechnet werden muss, nämlich die Cyclidiopsis acus (siehe

diese) von Korschikov, Cyclidiopsis unterscheidet sich von

den farblosen Formen aus dem Verwandschaftsfcreise der E.

acus durch den eigentümlichen Bauund die Mündungsweise des

Schlundes, einen anders organisierten Kern, sowie die abwei-

chenden Paramylonkörner. Welchemvon diesen zwei Typen die

E. Ruttneri von Steinecke am nächsten steht, ist fraglich,
da aus der etwas schematischen Figur von Stein ecke

(1926, p. 477, fig. 1) nichts sicheres über die Art des Schlun-

des zu entnehmen ist; wahrscheinlich aber doch dem ersten.

E. limnophila Lemm. — Zellen wenig metabolisch, seitlich

mehr oder weniger zusammengedrückt, länglich elliptisch mit

mehr parallelen Seiten, bis breiter oder schmäler spindelförmig,

vom schief abgestutzt abgerundet, hinten lang zugespitzt mit

geradem oder leicht gekrümmten Endstachel, 48—70
p lang,

7—13 [i breit, 4—B
p

dick. Periplast verhältnismassig zart,

subtil und ziemlich dicht spiralig gestreift. Geissei etwa

halbkörperlang, Chromatophoren klein, scheibenförmig, zahl-

reich, Stigma mässig gross, rundlich. Meist zwei stabförmäge
konzentrisch geschichtete, an den Enden abgerundete Para-

mylonkörner vor und hinter dem Kern. Taf. VI, Fig. 11.

Die Art. ist ziemlich verbreitet im Gebiet, obwohl sie

gewöhnlich nur in vereinzelten Exemplaren auftritt. Ich habe

sie schon früher aus mehreren Gegenden Lettlands vermerkt.

Hier führe ich E. limnophila hauptsächlich nur darum an, um

besser die Unterschiede gegen eine andere nahe stehende neue

Art — E. megalithos — darstellen zu können.

E. megalithos n. sp. Tab. VI, fig. 12 et 13. —
Monada

paulo metabolica, elongato fusiformis, 82—90
/i longa, 14—16

/i

lata, parte anteriori oblique truncato-rotundata, posteriori

gradatim attenuata et cauda acuta praedita; flagello uno

circa V 3 cellulae longitudinis in gula breve lagenaeformi

inserto; periplasto satis firme et crasso, spiraliter clare

striato; chromatophoris sine pyrenoidifous, numerosis magnis

discoideis vel in ambitu plusminusve lobatis, parietalibus ;

stigmate ovali vel rotundato in parte anteriori apud gulam;

granulis paramylaceis multis bacillaribus, inter ea I—2 gra-

nulis valde magnis (ad 28X7 ,u) cylindraceis, apicibus trun-

cato-rotundatis; nucleo nucleolato plerumque in parte supra-

mediana.

Hab. : Prov. Latgale, Raznas ezers, in morigen Gewässern

an der Westseite, gesellig mit Phacus longicauda, Ph. pusilla,
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verschiedenen Eunotien, wie Eunotia formica-, E. pectinalis

var. ventralis, Pinnularia nodosa Ehrnb., P. parva (Ehrnb.)

Rbh., Surirellen, Desmidiaceen, wie Cosmarium magnificum

Nordst., C. granatum und Closterium Dianae etc.

Unter den wenig metabolischen mit grossen stabförmigen

Paramylonkörnern versehenen Euglenen steht die neue Art

E. limnophila am nächsten; diese erreicht aber nie so grosse

Abmessungen, entbehrt eines so derben und deutlich, obschon

ziemlich abstehend, gestreiften Periplastes; auch sind die

Chromatophoren bei E. limnophila kleiner und zahlreicher;

diese hat desweiteren meist nur zwei mässig grosse stabför-

mige und deutlich konzentrisch geschichtete, an den Enden

abgerundete und mit zentralem Hohlraum versehene Para-

mylonköraer, wogegen bei E. megalithos immer zahlreiche

einfache kurz stabförmige Paramylonkörner vorhanden sind,

dazwischen aber eins oder — kurz vor der Längsteilung —

zwei ausserordentlich grosse zylindrische, an den Enden

rundlich abgestutzte mächtige Stäbe zu sehen sind, an denen

eine Struktur nicht erkennbar ist.

E. thinophila n. sp. Tab. VI, fig. 14. — Monada meta-

bolica, late fusiformtis, 60—65 p longa, 13—17
p lata, parte

anteriori oblique truneato-rotundata, posteriori gradatim

attenuata et cauda plusminusve acuta praedita; flagello circa

3/
4

cellulae longitudinis, in gula lagemaeformi inserto;

periplasto delicate fere levi vel suibtilissime et dense spiraliter

striato; chromatophoris s—lo discoideis in ambitu irregu-

lariter lobatis, piarietalibus, quidque oum pyrenoide vaginata;

stigmate rotundato vel ovali in parte anteriori apud gulam;

granulis paramyslaceis multis parvis ellipticis vel bacillaribus ;

nucleo nucleolato centrāli.

Hab.: Prov. Vidzeme, Melluži I, in Küstentümpeln des

Rigaschen Meerbusens, unter einer Menge verschiedener an-

derer Flagellaten und Algen, August 1937.

Ist besonders durch die grossen gelappten parietalen

Chromatophoren, die je mit einem doppelt beschälten Pyrenoid

versehen sind, charakterisiert. Die Paramylonkörner sind

verhältnismassig klein, oval bis kurz stabförmig und gewöhn■

lieh wenig zahlreich, selten reichlicher vorhanden. Das rote

Stigma befindet sich etwa an der Grenze zwischen dem

Schlundgrunde und der Saannielvakuole.' Bewegungen mas-

sig schnell, rotierend. Tedlungen, soweit gesehen, im Ruhe-

zustande. E. thinophila ist besonders mit E. granulata

(Klebs) Lemm. zu vergleichen; diese ist grösser (83—92 p

lang, 21—25 p breit), hat einen deutlich spiralig gestreiften

hell gelbbraunen Periplast, eine körperlange Geisse! und zahl-
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reiche (.jedenfalls etwa doppelt so viel, wie bei E. thinophila),

abschon auch scheiibige am Rande gelappte und mit einem be-

schälten Pyrenoid versehene Chromatophoren. Von anderen

ähnlichen Arten wären hier noch E. velata Klebs und E.

sociabilis Dang, zu erwähnen, die allerdings beide beträchtlich

grösser und mehr oval spindelförmig sind. Die in der Zellform

und Abmessungen etwa ähnliche, doch weniger spindelför-

mige E. acusformis von Schiller (1925) hat zahlreiche

kleine scheibige Chromatophoren ohne Pyrenoide.

Strombomonas Defl.

S. acuminata (Schmarda) Defl. — Schale urnenförmig,

vorn verjüngt und mit einem niedrigen schief sich endenden

Halsteil versehen, hinten mit scharf abgesetztem Endstachel,

88—42 ix lang, 24—26 ix breit, fast glatt oder leicht rauh,

farblos bis schwach gelfobräunlich, dünn. Die Monade selbst

füllt das Gehäuse nicht aus, besitzt viele (bis 15) parietale

scheibige pyrenoidlose Chromatophoren, kleine ei- bis

stäbchenförmige Paramylonkörner und ein ziemlich grosses

rundliches rotes Stigma.

Hab. : Prov. Vidzeme, Līlastes ezers, September 1937; Ka-

ņieris, in Ufertümpeln des Sees, mehrfach.

Colacium Ehrnb.

C. sideropus īi. sp. Tab. VI, fig. 15—-21. — Monada libere

natante, dein epizootice sine pede gelatinoso sed cum polo

anteriore per pulvinulum minuturn gelatinosum, rotundum vel

angularem, initio hyalinum postea causa depositionis ochrae

fuscescentem et rigeseentem, substrato (Cyclopidis) affixa,

turn solitaria vel per divlsionem cellularum eoloniae parvae

stellatae 2—4 cellulares formante. Cellulae paulo metafoolicae

ovales vel ellipticeo -obovatae et cylindrioatae, 15—27
p

longae, B—l9
p latae, parte anteriori oblique truncato-

rotundata, posteriori acute vel late rotundata; in statu

natante cum flagello cellulae longitudine paulo longiore

in gula parva lagenaeformi inserto; periplasto delicato levi;

chromatophoris 6—lo discoideis parietalifous, quidque cum

pyrenoide rotundo et centrāli; stigma ovali in parte anteriori

apud gulam; granulis paramylaceis paucis, minimis, bacilla-

ribus; nucleo nucleolato fere centrāli vel Inframediano.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, auf planktischen

Crustaceen, besonders einigen Cyclops-Arten, im Frühjahr,

mehrfach.

C. sideropus ist bisjetzt wahrscheinlich hin und wieder

mit C. vesiculosum Ehrnb. verwechselt worden, mit dem
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unsere Monade in den allgemeinen Zügen auch übereinstimmt,

jedoch nie zur Befestigung eigentliche Gallertstiele ausbildet;

anstelle dieser werden kleine niedrige, rundliche oder an der

Peripherie gelappte und eckige Gallertpolsterehen gebildet, die

anfangs farblos und weich sind, später durch Eisenhydroxyd-

infcrustation braun und spröde werden. Die Polsterchen

erreichen meist s—B
p

Durchmesser und haben in der Mitte

an der Anhaftungsstelle der Monade eine ringförmige Ver-

dünnung, mit kleiner rundlichen Erhabenheit (die Mundstelle

der Monade) im Zentrum. In festsitzendem Zustande sind die

Zellen oval oder fast kugelig, in freischwimmendem — walz-

lich bis verkehrt eiförmig. Nach dem Loslösen vom Substrat,

sind die Bewegungen anfangs sehr trag und langsam, bald

jedoch äusserst lebhaft und geradlinig, dabei rotierend.

Offenbar liegt in der blitzschnellen Fortbewegung der Monade

eine biologische Anpassung vor, um die planktischen aktiv

beweglichen Wirtstiere möglichstbald einzuhohlen. Was die

Eigentümlichkeiten von C. sideropus noch betrifft, so unter-

scheidet es sich von C. vesiculosum möglicherweise auch durch

den pyrenoidführenden Chromatophoren; allerdings scheint

nicht ausgeschlossen, dass auch die Chromatophoren von

C. vesiculosum je ein zentrales "gründliches Pyrenoid haben,

dass, also, die Diagnose dieser Art (sowie überhaupt der gan-

zen Gattung) etwas geändert werden muss, und anstelle eines

Paramylonkernes von einem zentralen Pyrenoid in den Chro-

matophoren zu redenist. C. sideropus repräsentiert also einen

der primitivsten Typen in der Gattung Colacium und verbindet

dieses mit Euglena. Die wichtigsten Eigentümlichkeiten der

Form — das Fehlen einer dünnen Gallerthülle um den

Zellen und das Vorbandensein von Gallertpolsterehen anstatt

Gallertstiele — für die Aufstellung einer neuen Gattung zu

verwerten will mir allerdings nicht einleuchten, da in den

übrigen Merkmalen eine sehr grosse Übereinstimmung mit

Colacium vorliegt.

Astasiaceae.

Astasia Duj.

A. inflata Duj. — Zellen in dem bezeichnendsten Stadium

der Metabolie abgeflacht, verkehrt eiförmig, kaum tordiert,

vorn leicht vorgezogen und abgestutzt, hinten verjüngt und

abgerundet, 40—46 /x lang, 15—18 p breit, etwa 2—4
p dick;

mitunter beobachtet man jedoch auch Torsionskrümmungen

und einen Übergung zur, wenn auch nicht vollkommenen, Ku-

gelform. Bei ungehindertem Schwimmen sind die Zellen
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länglich birnenförmig, nicht abgeflacht, jedoch leicht ge-

krümmt. Periplast deutlich spiralig gestreift. Geissei 2/ 3
—

s

/4

körperlang, ziemlich kräftig, in der vorderen gerade münden-

den Schliundeinsenkung inseriert. Paramylonkörner mässig

gross, kurz stabförmig bis oval, besonders die vordere Körper-
hälfte ausfüllend, ausserdem mehr in der Mitte der Zelle 2—3

grössere lang stabförmige bis schmal elliptische Körner. Hin-

ter der Mitte ein grosser ovaler Zellkern mit deutlichem kleinem

Karyosom. Im Hinterendemeist nur wenige und kleine Körner

von Paramylon. Taf. VI, Fig. 22.

Hab. : Prov. Vidzeme, Rīga, moorige mit Sphagnen be-

wachsene wasserführende Einsenkung im Kiefernwalde bei

dem Sanatorium von Biķernieki, vereinzelt unter einigen an-

deren Astasia-Arten, wie A. Ska-dowskii and A. Klebsii

Lemm., Distigma proteus, Desmidiaceen etc., 5. 5. 38.; Lin-

ezers b. Riga, mehrfach in Ufertümpeln.

Diese, sowie die von mir (Skuj a, 1926) schon früher ;aus

dem Gebiet notierte Form, stimmt gut mit der Darstellung

der Art bei Klebs und Lemmermann, sowie mit den

Angaben Skvortzow's überein, ist aber sowohl durch die

anderen Abmessungen, wie die abweichenden Paramylon-
körner von der var. minor E. G. Pringsheim ziemlich ver-

schieden.

Gesellig mit der oben kurz charakterisierten Form habe

ich noch eine andere, wenn auch ähnliche, doch in einigen

Merkmalen abweichende Astasia gefunden, die offenbar einen

besonderen Elementartypus darstellt. Die Zellen hier in dem

gewöhnlichen Stadium des Schwimmens mehr oder weniger

spindelförmig, doch immer auch leicht abgeflacht, vorn abge-

stutzt, hinten allmählich verschmälert. In den weiteren

Stadien der Abflachung nimmt die Monade eine rhombisch-

elliptische Form an, wobei die Gestalt der Zelle nun auch durch

die Tordierung beding wird; in diesem Zustande ist sie

35—53 ix lang, 13—24
/x

breit und 3—ll
p

dick. Geissei unge«

fähr körperlang oder etwas darüber. Periplast deutlich

spiralig gestreift. Die Paramylonkörner sind kleiner als bei

der vorher genannten Form und füllen den Körper meist

gleichmässig aus; nie habe ich bei dieser Astasia besondere

grössere Paramylonstäbe gesehen. Der Kern liegt auch hier

im Hinterteil, jedenfalls hinter der Mitte, ist ziemlich gross,

kugelig und mit deutlichem Karyosom. Taf. VI, Fig. 23—26.

— Die Form erinnert an A. longa von E. G. Pringsheim

(1936), ist jedoch kürzer und verhältnismassig breiter, hat

auch, im Gegensatz zu dieser, eine längere Geissei und einen

gestreiften Periplast.
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Hier möchte ich noch betonen, dass bei der zeichnerischen

Wiedergabe der Astasiaceen und der Peranemataceen, habe

die entsprechende Art womöglich im Zustande eines normalen

Schwimmens dargestellt. Gewöhnlich tritt bei jeder metafoolen

Euglenale nach einer Zeit der ungehinderten Fortbewegung

die normale charakteristische Form des Körpers ein. Wo die

Schwimmbewegungen doch von steten longitudinalen, fluk-

tuierend über dem Körper von vorn nach hinten und umge-

kehrt verlaufenden, Kontraktionswellen begleitet werden

(einige Astasia-, Distigma-, Heteronema-Arten etc.), sind nur

die bezeichnendsten Stadien solcher Metabolie wiedergegeben.

Die Angaben über die Länge der Geissein beziehen sich immer

auf den Körper im gestreckten Zustande.

A. ocellata Khawkine.
— Zellen metabolisch, in gestreck-

tem Zustande keulenförmig, in dem grösseren Vorderteil oval

walzlich, dann plötzlich verjüngt und in einen kurzen fast

gleich breiten am Ende abgestutzten Schwanzteil ausgehend,

40—48 fx lang, 10—11 p breit; sie können jedoch in der

Richtung der Längsachse sich stark verkürzen, wobei der

Schwanzteil allmählich eingezogen wird und die Zellen kurz

und breit zylindrisch, mit abgestutzt-abgerundeten Enden wer-

den; endlich kann basal eine ringförmige Erbreiterung um

denKörper entstehen, so dass dieser die Form eines verkehrten

Bechers annimmt. Auf' dem schief aibgestutzt-abgerundeten

Vorderende mündet der mässig grosse Schlund, dem

proximal die grosse Sammelvakuole, sowie das grosse lebhaft

rote rundliche Stigma sich anschliesst. Geissei ll^—12/
3

körperlang. Periplast scheinbar glatt. Der farblose Pro-

toplast dicht mit kleinen stabförmigen Paramylonkörnern

gefüllt; im Hinterteil des Körpers befindet sich ausserdem, in

Form von winzigen Körnchen, eine Ansammlung eines rostfar-

bigen Pigmentes, wahrscheinlich Karotins (in Fig. 27 auf Taf.

VI dunkler tuschiert). Kern gross, rundlich, mit deutlichem

Karyosom, mehr oder weniger zentral. Fortbewegungen

ziemlich schnell, leicht spiralig rotierend.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, in Altwässern der Lielupe,

gessellig mit Cryptomonas reflexa, Desmarella brachycalyx n.

sp., Phacotus lenticularis etc., Juli 1938.

Bekanntlich wurde diese Art unlängst von Jahnund M c

Kibben (1937) zum Typus einer neuen Gattung Khawkinea

gemacht. Zu dieser stellen die genannten Verfasser ausser-

dem noch 5 weitere, teils als Astasia, teils Euglena beschrie-

bene farblose Formen von Eugleninen, die äusserldch durch den

Besitz vom Stigma und das Fehlen von Chromatophoren

gekennzeichnet sind, möglicherweise aber noch eine für
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Euglena fremde Bifurkation des Geisseigrundes aufweisen. Da

die letzte Eigentümlichkeit für alle Astasiaeeen bezeichnend

sein soll, scheint mir die generische Abtrennung von Astasia

nur auf Grund des Vorhandenseins oder Fehlens vom Stigma

hier kaum berechtigt.

A. parvula n. sp., Tab. VI, fig. 28. — Monada valde meta-

bolica, forma variabili, ovalis vel eylindracea apieibus rotun-

datis, interdum curvata et medio plusminusve constricta, 10—

12
ii longa, 3,5—4,5 ix lata,, polo anteriore oblique truncato-

rotundato; flagello cellulae longitudine ad IVa plo longiore, in

gula parva elongata inserto; periplasto delicato, dense spira-
liter striate; cytioplasmate hyalino, granulis paramylaceis

nonnullis ovalibus vel bacillaribus plerumque in parte anteriori

corporis ; nucleo nucleolato infra medium cellulae sito.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde, ge-

sellig mit bunter1Menge verschiedener anderer farbloser und

gefärbter Flagellaten, Algen etc., Mai 1938.

Die grösseren Paramylonkörner sind gewöhnlich mehr in

der vorderen Hälfte des Körpers, die kleineren im Hinterteil

lokalisiert, im allgemeinen sind aber nur wenige solche über-

haupt vorhanden. Die Monade bewegt sich lebhaft, wellig
rotierend. Sie unterscheidet sich von allen übrigen bekannten

Arten, soweit ich die Gruppe übersehe, durch die sehr kleinen

Abmessungen; auch die charakteristische walzliche, an den

Enden einfach abgerundete Zellform hat sie mit keiner der

beschriebenen Arten der Gattung gemeinsam.

A. praecompleta n. sp. Tab. VI, fig. 30. — Monada pro

rata parte paulo metabolica, piusminusve commatiformis vel

eylindracea et leviter curvata, interdum modice applanata, polo

anteriore truncato-rotundato, parte posteriori aut gradatim

aut subito attenuata extremo olbtuso, 46—53 ix longa, 9—ll
jx

lata; flagello circa a/
3

cellulae longitudinis in gula obscura

parva elongata inserto; periplasto delicato, dense eximiisque

spiraliter striate ; parte anteriori corporis granulis paramyla-

ceis ovalibus vel breve bacillaribus densissime impleta, parte

posteriori hyalina plerumque sine granulis, rare cum granulis
nonnullis; nucleo nucleolato inframediano.

Hab.: Prov. Vidzeme, Rīga, moorige mit Sphagnen be-

wachsene wasserführende Einsenkung im Kiefernwalde bei

dem Sanatorium von Biķernieki, ziemlich reichlich unter eini-

gen anderen Astasien, wie A. Skadowskii, A. inflata, A. Klebsii,

Distigma proteus, vielen Desmidiaeeen, wie Netrium digitus,

Cylindrocnjstis Breibissonii, Hyalotheca mucosa, Desmidium

cylindricum etc., 5. 5. 38.
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Die Metabolie der Monade äussert sich beim Schwimmen

dadurch, dass zumeist vorn eine niedrige den Körper ringsum

umgebende Anschwellung 1 entsteht, die allmählich nach hinten

wandert. Krümmungen und Torsionen treten nur bei Störun-

gen auf. Bewegungen mässig schnell, wellig rotierend. —

A. praecompleta stimmt mit keiner der bisher beschriebenen

Astasien überein. Gewisse Anklänge sind nur zu A. longa

E. G. Pringsheim vorhanden, die aber noch mehr walzlich,

vorn schräg /abgestutzt, hinten meist etwas kolbig und kurz

zugespitzt ist; desweiteren hat A. longa einen glatten Periplast

und gleichmässig im ganzen Protoplast verteilte oder, gerade

umgekehrt, wie bei A. praecompleta, im vorderen Drittel feh-

lende Paramylonkörner ; auch scheinen diese bei A. longa von

sehr verschiedener Grösse zu sein. Eine äussere Ähnlichkeit

besteht noch mit A. curvata Klebs, die /abgeflacht, vorn und

hinten kurz vorgezogen ist und einen mehr zentral stehenden

Kern aufweist. Habituell erinnert an A. praecompleta end-

lich noch das Menoidium semilunaris (eigentlich semilunare)

von Wermcl (1924, p. 206, fig. 5 et 8), welches jedoch etwas

kleiner und mit glattem Periplast sein soll.

A. pygmaea n. sp. Tab. VI, fig. 29. — Monada paulo me-

tabolica, lateraliter plusminusve compressa, pyriformis vel in

ambitu trapezoidea, posteriore subito attenuata extremo acute

rotundato vel obtuso, 9—16
p longa, 7—9 p lata, 3—5

p crassa ;

flagello cellulae longitudine paulum longiore, in gula parva

elongata inserto; 'periplasto dense spiraliter striate; cytioplas-

mate hyalino cum granulis paramylaeeis ovalibus vel bacillari-

bus sparsis; nucleo nucleolato centrāli vel inframediano.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwischen

der Eisenbahn und dem Meere, gesellig mit bunter Menge ver-

schiedener anderer farbloser und gefärbter Flagellaten,- Algen

etc., mehrfach.

Gleich der oben beschriebenen A. parvula, ist auch A.

pygmaea durch die sehr kleinen Dimensionen gekennzeichnet.

Hinsichtlich der Abmessungen gilt hier also dasselbe, was dort

gesagt ist. Auch bezüglich der Zellform kommt A. pygmaea

keine andere der bekannten Arten nahe; dieselbe lässt dement-

sprechend A. pygmaea leicht auch von A. parvula unterschei-

den, welche ausserdem weniger dick und kaum abgeplattet ist.

A. Skadowskii Korshikov. — Zellen metabolisch, gewöhn-

lich mehr oder weniger spindelförmig, mit der grössten Breite

im Vorderteil, ist vorn breit abgestutzt, hinten allmählich bis

zu dem rundspitzen Ende verjüngt, 50—70
p lang, 12—14

p

breit, Halsteil vorn 5—7
p

breit; Periplast zart, spiralig ge-

streift. Die 14—8/4 körperlange Geissei entspringt aus dem
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breiten und tiefen Schlundtrichter, welcher proximal mit der

ovalen Sammelvakuole in Verbindung steht. Paramylonkörner
zahlreich, kurz stabförmig bis oval. Kern etwas in der Mitte,

gross, rundlich, mit deutlichem Karyosom. Taf. VII, Fig. 1 6.

Die Art scheint im Gebiet weit verbreitet zu sein, kommt

besonders in moorigen Gewässern und Sphagneten vor. Habe

sie auch schon früher aus Lettland notiert.

A. vacuolata n. sp, Tab. VII, fig. 7—lo. — Monada me-

tabolica, late fusiformis, plerumque latiore ad anteriorem par-

tem, 26—30 ix longa, 10—11
ļi lata, polo anteriore acuminato

cum depressione obliqua et parva sub apicem, parte posteriori
gradatim attenuata, extremo subito protracto et rotundato;

flagello cellulae longitudine ad 11/3 plo longiore in gula obscura

parva et ovali 'inserto ; periplasto tenui, spiraliter densissime et

delicate striato; cytioplasmate hyalino, granulis paramylaeeis
minutis rotundatis in parte apicali aggregatis, pluribus (1—5)

amplis vacuolis concoctionis (digestivis) per totarn longitudi-
nem cellulae plusminusve axillari dispositds; nucleo nucleolato

paulo laterali in medio cellulae sito.

Hab.: Prov. Vidzeme, Kaņieris, in Ufertümpeln des Sees

auf Gyttja-Boden, gesellig mit Cercobodo chromaliophagus
n. sp., Hexamüus inflatus, Urophagus caudatus n. sp., Distig-

ma globifera n. sp., verschiedenen Petalomonaden, Achroma-

tium oxaliferum, Diatomeen, Blaualgen etc., mehrfach.

Die neue A. vacuolata zeigt mehr als die meisten übrigen

Astasien einen Euglenafoabitus ; dies betrifft auch die Mün-

dungsweise des Schlundes, Dieser steht in Verbindung mit

den I—2 Sammelvafcuolen, die nahe des Vorderendes sich be-

finden. Ernährung allerdings vorwiegend animalisch durch

Aufnahme von kleinen Blaualgen, nämlich Chroocoeeaeeen, um

die dann bald grosse Verdauiungsvakuolen gebildet werden.

Man sieht in einer Monade 2—5 solcher Vakuolen; die im

vorderen Körperteil befindlichen sind mehr oder weniger rund-

lich, in dem schmäleren Hinterteil nehmen sie eine obovate

Gestalt an. Wie es scheint, wird die Nahrung mit dem Vor-

derteil aufgenommen und die gebildete Verdauiungsvakuole

wandert allmählich ganz zum Hinterende; hier werden die

Verdauiungsreste in eine kleine Vakuole abgesondert und drurch

die als ein einfacher Cytoprokt funktionierende dünnere Stelle

des Periplastes ausgestossen. Der ziemlich kleine rundliche

Kern hat einen verhältnismassig grossen Karyosom. Der Pro-

toplast ist gleichmässig feinkörnig, fast homogen; nur ganz

vorn ointer dem Apex befindet sich eine kappenartige Ansamm-

lung von kleinkörnigem Pairamyl. Die Monade schwimmt

mässig schnell, lose wellig rotierend. Sie unterscheidet sich
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von allen bekannten Astasien durch die ausgesprochen anima-

lische Ernährung- bzw. auch durch die Bildung von Verdan-

ungsVakuolen. Wahrscheinlich ist sie aber befähigt gleichzei-

tig auch saprophytisch sich zu ernähren. In morpho-zytologi-
scher Hinsicht ist die Monade jedoch eine gute Astasia und

ich sehe hier vorläufig von der Möglichkeit eine neue Gattung

zu schaffen ab; auch bei einigen anderen farblosen (Monas,

Cercobodo) und gefärbten Typen (Chromulina, Ochromonas)

haben wir ähnliche Präzedenzfälle. Habituell erinnert A. va-

cuolata allerdings leicht an die stigmate A. quartana (Moroff)
E. G. Pringsheim, die aber, ausser in der Zellgrösse, noch in

den zytologischen Merkmalen von A. vacuolata verschieden ist.

Cyclidiopsis Korschikoff.

C. acus Korschikoff. — Zellen lang nadel- bis spindelför-

mig, starr, nur zu langsamen Krümmungen befähigt, vom

leicht eingeschnürt und abgestutzt, 130—206
p lang, 6—13

p

breit, Halsteil 4—6
p

breit. Periplast zart und fast, längsge-

streift, seltener — bei Torsionen der Zellen — erscheint die

Streifung leicht spiralig. Der vollkommen distal mün-

dende tiefe Mundtricher ist nach innen zuerst verjüngt,
dann zu einer länglichen ovalen Blase erweitert; diesem erwei-

terten Teil liegt an auch die ziemlich grosse Sammelvakuole

und I—2 kontraktile Vakuolen, die je nach 15 Sekunden sich

zusammenziehen; hier, peripher gelagert, befindet sich des-

weiteren das grosse längliche bis rundliche rote Stigma. Para-

mylonkörner meist 6—16, nadel- bis schmal spindelförmig,
seltener mehr zylindrisch und mit stumpferen Enden, 25—27

p,

lang; sie stehen gewöhnlich, doch nicht immer, etwas seitlich

und in spiralig verlaufender Reihe hintereinander. Kern zen-

tral, lang wurstförmig, 19—33
p lang, 3,5—5 p breit, ohne

sichtbaren Karyosom ; gleich unter diesem sieht man bisweilen

noch einen kleinen rundlichen kernartigen Körper, dessen

Natur noch zu erklären ist. Geissei V
4
—V 6körperlang. Die

Schwimmibewegungen mässig schnell und rotierend, mit dem

Vorderende lose Spirale umzeichnend. Taf. VII, Fig. 11 u. 12.

Die Monade ist mir mehrfach aus verschiedenen Teilen

Lettlands in moorigen Gewässern vorgekommen, so dass ich

schon früher (1931) die Gelegenheit gehabt habe, sie zu notie-

ren und kurz zu beschreiben. Um die Unterschiede dieses

Typus gegen die Formen aus dem Verwandschaftskreise von

Euglena acus (tab. nostra VI, fig. 6—10) deutlicher hervorzu-

heben, bringe ich hier anch Originalzeichnungen von C. acus,

da diese Forin bei Korschikoff selbst (1917, tab. 11, fig.

2) in einigen Zügen — auch hinsichtlich des Kerns —
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vielleicht nicht ganz genau gezeichnet ist. Wie schon bei der

Besprechung von E. acus var. hyalina ich es hervorgehoben

habe, liegt der Hauptunterschied zwischen dieser und der

Cyclidopsis in dem abweichenden Aufbau des Schlundtrichters

und des Kerns, sowie in einer ganz anderen Form vor Paramy-

lonkörnern. Ob dieEuglena pallida von Dangeard (1930)

hierher gehört, kann ich sicher nicht sagen, da mir die

interessante Arbeit dieses Autors nicht zugänglich ist; wahr-

scheinlich doch. In den 1936 erschienenen schönen Untersu-

chungen «Zur Kenntnis saprotroipher Algen und Flagellaten» I

hat E. G. Pringsheim, offenbar ohne die Arbeit von

Korschikoff zu kennen, dieselbe oder eine sehr nahe

stehende Form als Astasia linealis neu benannt. Wegen der

grossen Starrheit des Körpers, sowie vor allem wegen des

abweichendenKerns, vielleicht auch der für Astasia ungemei-

nen Paramylonkörner (siehe jedoch die von mir 1926

beschriebene A. sagittifera), scheint mir die von Korschi-

koff vorgenommene Abgrenzung dieses Typus in eine beson-

dere Gattung doch berechtigt. Allerdings steht die Frage noch

offen, inwieweit Cyclidiopsis acus von der wenigbekannten

Astasiopsis distorta Bütschli generisch verschieden ist. Diese

ist bei Bütschli (1889, p. 823, tab. 47, fig. 4b) wohl mit

«sehr metabolisch» charakterisiert, doch kann hier ein Fehler

vorliegen, da die Zellform und die Abmessungen gut mit

Cyclidiopsis übereinstimmen. Mit Cyclidium distortum Duj.

scheint mir die Büts c h 1 ische Form dagegen nichts zu

tun haben. Eigentlich zu C. acus wäre auch die jüngst von

Huzel (1936, p. 42, tab. 3, fig. 10) unter Euglena acus var.

hyalina aus Böhmenkirch erwähnte Form zu stellen.

Menoidium Perty.

M. costatum Korshikov (1928). — Völlig mit dem Typus

übereinstimmende Form. — Prov. Vidzeme, Ķemeri, Graben

im Bruchwalde, mehrfach, unter verschiedenen anderen farblo-

sen Monaden etc. — Mit dieser Art ist das von E. G. P r i n g s-

he im (1936) beschriebeneM. longum identisch.

M. gibbum n. sp. Tab. VII, flg. 13—15. —
Monada vix

metabolica, curvata, lateraliter compressa et plusminusve

tortuosa, 14—16 longa, 4—6 p lata, 2—2,7 p. crassa, parte

anteriori truncata et depressa, parte posteriori attenuata et

deflexa; flagello cellulae longitudine paulo breviore, in gula

angusta modice profunda inserto ; periplasto delicate densisque

longitudinaliter striato; cytioplasmate hyalino, granulis para-

mylaeeis 3—5 satis magnis baeillaribus in latere dorsali,
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praeterea nonnullis granulis minutis rotundatis in protoplasto

sparsis; nucleo nucleolato centrāli.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwi-

schen der Eisenbahn und dem Meere, gesellig mit verschiede-

nen anderen farblosen und gefärbten Monaden, Desmidiaeeen

und anderen Algen, mehrfach, besonders im Frühjahr gleich

nach dem Schneeschmelz.

Die sichelförmigen Zellen von M. gibbum sind meist nur

wenig tordiert, dagegen ist der zugespitzte Hinterteil plötzlich

und stark nach rechts abgebogen. Von den abgerundet

zylindrischen Paramylonköirnern sind I—31 —3 grösser und in

einer Reihe längs der Rückseite geordnet; hier sieht man

häufig auch einige kleinere schräg hintereinander liegende

stäbchenförmige Körner (Taf. VII, Fig. 15); ausserdem sind

noch zerstreute kleine rundliche Körnchen im ganzen Proto-

plast vorhanden. Die Bewegungen der Monade sind ziemlich

schnell, schraufoig rotierend. — Sie erinnert in der Zellform an

M. pellucidum Perty, weniger an den sehr unvollständig

bekannten M. falcatum Zach, oder M. tortuosum Stokes, die

beide jedoch lang und schmal sichelförmig sind. Ausser

durch die kleineren Abmessungen, unterscheidet sich nun M.

gibbum von dem näher verwandten M. pellucidum noch durch

das spitz verjüngte und auffallend abgebogene Hinterende.

Gyropaigne nov. gen. Astasiacearum.

Monadaebaud metafoolicae, cylindrato ovatae vel ofoovatae

vix applanatae; parte anteriori truncato-rotundata et paulo

depressa, parte posteriori rotundata, extreme plerumque breve

acuminate; flagello uno in gula modice profunda inserto, gula

cum vacuolo generali; periplasto firmo hyalino, sulcis et

carinis longitudinalibus plusminusve spiraliter instruēto;

cytioplasmate hyalino cum granulis paramylaeeis rotundatis;

nucleo nucleolato inframediano, axillari.

G. kosmos n. sp. Tab. VII, fig. 16—18. —
Monada breve

lotundato-cylindricata vel turn ad anteriorem, turn posteriorem

partem paulo latiore, 30—46 n longa, 16—23
p. lata, B—lo

carinis longitudinalibus instruēta; flagello cellulae longitudine

aequilongo vel paulo breviore; parte anteriori corporis cum

granulis paramylaeeis satis magnis rotundatis impleta. Cete-

rum vt in genere.

Hab.: Prov. Vidzeme, Rīga, Botanischer Garten der Uni-

versität, im Kaltwass&rbassin des Warmhauses, gesellig mit

viel Euglena pisciformis Klebs, E. caudata Hübner, E. mi-

nima France, Lepocinclis Marssonii Lemm., verschiedenen For-

men von Trachelomonas volvocina etc., März-April 1931; im

Acta Horti Bot. Univers. Latv. Xl/XII.
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Uferwaisser eines moorigen Sees am Nordabhang der Lielie

Kangari, gesellig mit verschiedenen anderen farblosen und

gefärbten Flagellaten etc., Oktober 1938.

Diese charakteristische Monade ist beinahe radiär gebaut,

nur die Hauptvakuole liegt mehr seitlich, dagegen befindet

sich der grosse, deutlich radialstrukturierte Kern in dem

hyalinen Hinterteil mehr oder weniger achsenständig. Der

Vorderteil des Körpers erscheint gewöhnlich undurchsichtig,

dunkel, da er meistenfalls mit ziemlich grossen rundlichen

oder ovalen Paramylonköirnern vollgestopft ist; seltener tre-

ten diese auch im Hinterteil auf ; ausserdem sieht man, von

innen in den Rippen einliegend, je eine Reihe kleiner Körnchen.

Bewegungen schnell, mit dem Vorderende lose spiralig umkrei-

send. Ernährung offenbar nur saprophytisch. — Anfangs

war ich geneigt die Monade als ein neues Menoidium zu be-

schreiben. Doch würde diese Gattung dadurch morphologisch

allzu bunt erscheinen. Auch sonst umfasst sie schon nicht nur

äusserlich, sondern auch im Bau des Mundtrichters recht ver-

schiedene Typen, wie z. B. M. tortuosum oder M. falcatum und

M. incurvum (Fres.) Klebs. Alle bisher beschriebenen Menoi-

dien sind nun wenigstens leicht metabolisch und mehr oder

weniger stark sichelförmig gekrümmt, scheinen ausserdem

immer, wenn auch meist nur schwach, abgeplattet zu sein, was

für Gyropaigne sicher nicht zutrifft. Die neue Gattung steht

zu Menoidium im gleichen Verhältnis, wie die Gattung Lepo-

cinclis zum Phacus. Äusserlich erinnert G. Kosmos wohl an

die von Play fair (1921) aus Australien, leider sehr unvoll-

ständig, beschriebene Lepocinclis rugulosa. Da die zytolo-

gischen Merkmale dieser Form völlig unbekannt sind, lässt es

sich nichts Sicheres über ihre generisehe Zugehörigkeit sagen.

Es scheint allerdings sehr möglich, dass sie eine weitere Art

der Gattung Gyropaigne darstellt.

Distigma Ehrnb.

D. curvata E. G. Pringsheim fa. minor Pringsh. — Zellen

sehr metabolisch, länglich birnenförmig und mehr oder weniger

gekrümmt, vorn abgerundet, hinten verjüngt und schwanzartig

verlängert, mit rundspitzem Ende, 13—18
p lang, 5—7 p.

breit, mit spiralig zart gestreiftem Periplast. Hauptgeissel

körperlang oder etwas kürzer, Nebengeissel nur ein Viertel

bis ein Fünftel davon. Paramylonkörner ziemlich gross, kurz

staubförmig bis oval, meist im Vorderteil des Körpers lokali-

siert, das Hinterende oft frei lassend. Kern hinter der Mitte.

Taf. VII, Flg. 20.
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Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde

zwischen der Eisenbahn und dem Meere, massenhaft in

ergrüntem Froschlaich, gesellig; mit Astasia parvula, Cerco-

bodo-Arten, Lepocinclis ovum etc., Mai 1938.

Die fa. maior Pringsh. in 25—27
p X B—lo p grossen

Exemplaren (Taf. VII, Fig. 19) aus dem See Linezers b. Rīga,
vereinzelt unter anderen Flagellaten etc., mehrfach. — Beide

Formen aus dem Gebiet scheinen nur stärker gestreift zu sein,
als die von Pringsheim beschriebenen.

D. globifera n. sp. Tab, VII, flg. 21—23. — Monada meta-

boliea, late fusiformis, interdum in parte mediana paulo

cylindricata, 20—24 p longa, B—9 p lata, parte anteriori

attenuata apice truncata, parte posteriori caudae modo prot-

racta acuminatisque ; 2 flagellis in gula augusta mediocri

insertis, altero cellulae longitudine aequilongo vel paulo

longiore, altero minimo circa Ijß cellulae longitudinis ; periplasto

delicatissimo verisimile levi; .cytioplasmate hyalino, granulis

paramylaeeis ellipsoideis plerumque circa nucleum accumulatis ;

nucleo valde magno rotundo cum nucleolo distineto, in parte
inframediana cellulae sito.

Hab.: Prov. Vidzeme, Kaņieris, in Ufertümpeln des Sees

auf H
2
S-haltiger Gyttja, gesellig mit einer Menge verschiedener

anderer Organismen (vergl. Cercobodo chromatiophagus ),

mehrfach, im Sommer.

Die monade erscheint völlig glatt ; wäre eine Streifung des

Periplasten doch vorhanden, so müsste sie äusserst subtil sein.

Das Eigentümlichste bei dieser Art ist doch der ungewöhnlich

grosse, rundliche Zellkern mit kleinem aber deutlichem

Karyosom. Wegen des grossen Kernes erscheint der Körper

an dieser Stelle meist etwas erbreitert. Es handelt sich offen-

bar nicht um gelegentliche abnorme Hypertrophie des Zell-

kerns, sondern um eine typische normale Erscheinung bei

dieser Art, da bei allen Exemplaren, die ich gesehen habe, ein

solcher vorhanden war. Vor dem Kern befinden sich auch die

meisten rundlichen bis ovalen kurz stabförmigen Para-

mylonkörner; einige treten auch hinter dem Kern auf.

Die Monade bewegt sich mässig schnell, rotierend. Von den

wenigen bekannten Arten der Gattung Distigma steht sie

keiner besonders nahe. Von D. proteus Ehrnb. (tab. nostra

VII, fig. 24—26) unterscheidet sie sich durch die viel kleineren

Abmessungen, eine andere Körperform, eine verhältnismassig

längere Hauptgeissel, durch die Grösse und die Lage des

Kerns, sowie anscheinend durch den glatten Periplast; auch

ist D. proteus viel metabolischer. Dieselben Unterschiede

liegen gegen einen Klon von D. proteus, den E. G. P rings-
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heim (1936) wegen der vermutlich etwas längeren Neben-

geissel D. pseudoproteus nennt, vor. Die D. curvata dessel-

ben Verfassers hat einen komma- bis rübenförmigen Körper
mit breit abgestu tzt-abgerundetcm Vorderende, gestreiftem

Periplast und einem viel kleineren Zellkern.

Protaspidaceae n. fam. ad int. Euglenalium.

Monadae unicellulares, haud metabolicae vel interdum

paulo metabolicae, hyalinae, sine chromatophoris, cellulis plus-
minusve ovalibus dorsoventraliter applainatis, in latere ventrali

cum sulco longitudinali tenui; gula deest; flagellis 2 dissimi-

laribus in /parte anteriori sub apicem ventrali insertis, flagello

uno in anteriorem directo, altero postico trahente; periplasto

levi, cytioplasmate cum granulis paramylaeeis rotundatis;

vacuolis contractilibus 2 plerumque inframediane utrimque

sulco sitis; nucleo nucleolato magno in parte supramediana.

Monadae capabiles e parte posteriori sulci 'pseudopodia exten-

ders Multiplicatio per divisionern longitudinalem.

Die systematische Stellung der hierher gehörigen Monaden

erscheint wohl noch etwas fraglich und zwar, weil diese des

charakteristischen Vakuolen- und Schlundsystems der typi-

schen Eugleninen entbehren. Doch besitzen sie einen derben

kontinuierlichen Periplast, der besonders auch bei Plasmolisie-

rung der Zellen scharf hervortritt, weiterhin eine ventrale

Längsfurche, zwei Geissein, von denen die eine als Schwimm-

geissel, die andere als Schleppgeissel ausgebildet ist, einen

grossen nukleolführenden Zellkern und einen paramylartigen
Reservestoff. Die kontraktilen Vakuolen ergiessen ihren Inhalt

in die Furche; den Salzwasserformen können die Vakuolen auch

fehlen. Von der vermutlichen Apochlorosie abgesehen,

scheint die Gruppe eher primitive, als reduzierte Typen zu

umfassen. Ich möchte annehmen, dass es sich hier um

besondere einfache Formen der Eugleninen handelt, bei denen

ein Schlund noch nicht ausgebildet ist. Die Entstehung dieses

könnte man durch eine allmähliche Einbiegung der Inser-

tionsstelle der Geissein sich vorstellen. Allerdings ist es auch

nicht klar, ob bei allen bisher beschriebenen Eugleninen ein

deutlicher Schlund schon vorhanden ist. Man brauche nur

an die wenigbekannte Pleotia von Duj ardin und das

Kleb s'sche Metanema denken; lassen die

Originalabbildungen beider einen solchen nicht erkennen.

Wollte man die Stellung der Protaspidaeeen bei den Eugleninen

nicht anerkennen, so sind sie zu keiner anderen Gruppe besser

zu bringen. Nur die, sicher nicht einheitlichen, Bodonaceen

konnten noch einigermassen in Anspruch genommen werden
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und zwar besonders das wenigbekannte für die Gruppe etwas

fremd aussehende Colponema von Stein. Wie alle Bodo-

naeeen soll dieses jedoch nackt bzw. mit zartem Periplast ver-

sehen sein. Leider ist auch über seinen zytologischen Aufbau

nichts Näheres bekannt.

Protaspis nov. gen.

Monadae non metabolicae, darsoventraliter applanatae, a

fronte visae ellipticae vel plusminusve ovatae et obovatae,

apicibus rotundatis vel interdum cum polo anteriore depresso;

a latere visae miulto angustiores, cum latere dorsali forte

convexo, latere ventrali concavo vel fere recto; sulco ventrali

mediano vel paulo oblique disposito; flagellis 2 dissimilaribus

in parte subapioali sulci insertis, flagello antico cellulae

longitudine aequilongo vel paulo breviore, flagello postico

cellulae aequilongo vel longiore; periplasto firmo levi, cytio-

plasmate hyalino cum granulis paramylaeeis rotundis sparsis;

2—o vacuolis contractilibus in parte inframediana, praeterea
interdum cum nonnullis vacuolis concoctionis (digestivis) ;

nucleo nucleolato in parte anteriori sito.

Die beiden Geissein entspringen vorn in der Längsfurche,

doch deutlich voneinander gerückt. Die Schleppgeissel ist in

der Regel länger als die Schwimmgeissel. Bewegungen wenig

schnell, auf dem Substrat kriechend. Ernährung saprophytiseh

und animalisch, wobei die Nahrung mittels am Hinterende aus

der Furche gebildeter Rhizopodien aufgenommen wird. Ver-

mehrung durch Längsteilung im beweglichen Zustande.

P. glam n. sp. Tab. VII, fig. 27—29. — Monada late

ellipticea vel ovata, 14—19 p longa, 9,5—14 ix lata, s—B w

crassa, polo anteriore saepe paulo depresso, in latere ventrali

cum sulco mediano; flagello antico cellulae longitudine circa

aequilongo, flagello postico 11/,—2l1/,—2 plo longiore ; cytioplasmate

hyalino cum granulis minutis sparsis; vacuolis contractilibus

2 in prate posteriori, praeterea hie nonnullis vacuolis con-

coctionis ; nucleo in parte anteriori sito. Ceterum vt in genere.

Hab. : Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser, zwi-

schen andern Protisten, ziemlich häufig, im Frühjahr und

Sommer.

Der Rücken der Monade ist etwa kielartig hochgewölbt,

die Bauchseite flach mit tiefer rinnenartiger medianer Längs-

furche, die an den Polen mitunter sich mehr oder weniger er-

breitert. Kontraktile Vakuolen zwei, im Hinterteil jederseits

der Furche; sie entstehen aus dem Zusammenfliessen von

mehreren kleinen Bläschen und übergehen in die Systole je
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nach 30 Sekunden. Im Hinterteil treten bisweilen auch

Verdauungsvakuolen auf. Die Kriechbewegungen verhältnis-

massig langsam, zitternd, dabei stets die Richtung ändernd.

P. maior n. sp. Tab. VII, fig. 30—31.
— Monada ellipticea

vel ovata, 24—40 p longa, 16—30
p lata, B—l6 p crassa cum

parte anteriori interdum plusminusve protracta, in latere

ventrali cum sulco longitudinali paulo oblique disposito ; flagello
antico circa cellulae longitudine aequilongo, flagello postico

diiplo longiore; cytioplasmate hyalino cum granulis satis mag-

nis numerosis ; 2—o vacuolis infra medium cellulae sitis;

nucleo in parte anteriori, mediane vel plusminusve lateraliter

sito. Ceterum vt in genere.

Hab. : Prov. Vidzeme, im Küstenwasser des Rigaschen

Meerbusens bei Ragaciems, vereinzelt unter Cercobodo- und

Monas-Arten, Peridineen, verschiedenen Chaetoceras und ande-

ren Diatomeen, mehrfach im Sommer.

Die Zellen dieser Art sind verhältnismassig mehr abge-

flacht, als bei der vorigen, mit abgerundeten, seltener schwach

ausgerandeten Polen und kantigen Seitenrändern. Die Bauch-

seite ist konkav mit ziemlich breiter, teils mehr verschwom-

mener, teils stärker begrenzter, leicht schief verlaufen-

der Längsfurche, Kern gross, rundlich, vor der Mitte, bei

jüngeren Zellen median, bei älteren — rechts verschoben, mit

schwach sichtbarem Karyosom. Vakuolen I—2 hinter der

Mitte, an der einen Seite oder beiderseits der Längsfurche;

sie pulsieren jedoch nicht; mitunter scheinen sie auch gänzlich

zu fehlen. Bewegungen verhältnismassig langsam, wackelnd,

rotierend oder auch kriechend. Ernährung animalisch durch

Aufnahme von einzelligen Algen (z. B. 19X6,5 p grosse

Achnanthes) oder auch festen Zerfallsprodukten grösserer

Algen, wahrscheinlich auch saprophytiseh. Unterscheidet sich

von P. glans durch die Grösse, stärkere Abplattung der Zellen

und durch die bei ausgewachsenen Exemplaren mehr schräg

verlaufende Längsfurche.

P. metarhiza n. sp. Tab. VII, fig. 32. — Monadaobovata vel

ovalis, 30—36
p longa, 16—25

p lata, 12—20p crassa, parte anteri-

ori truncato-rotundataet paulo depressa, posteriori breve acumi-

nata, lateribus interdum plusminusve parallelis, in latere dor-

sali sulco mediano; flagello antico circa 1

/2

—

I

j3 cellulae longitu-

dinis, flagello postico cellulae longitudine aequilongo vel paulo

breviore; cytioplasmate hyalino cum numerosis granulis rotun-

datis, satis magnis; vaeuolo contractilio nullo; nucleo supra

medium cellulae plerumque in latere dextro sito. Ceterum vt

in genere.
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Hab.: Prov. Vidzeme, in Küstentümpeln des Rigaschen

Meerbusens auf Schlammboden, nicht selten, mehrfach im

Sommer.

Auch bei P. metarhiza ist der Rücken konvex, die Bauch-

seite flach mit scharfer oder mehr verschwommener Längs-

furche, die gewöhnlich etwas links von der Mittellinie ver-

schoben ist; mitunter greift sie über das Hinterende auf die

Rückseite. Seitenränder abgerundet. Vakuolen fehlen ge-

wöhnlich; nur selten sieht man die Anfänge einer solchen

hinter der Mitte, die jedoch nicht pulsiert. Bewegungen

kriechend, ziemlich langsam und zitternd. Nahrungsaufnah-

me (verschiedene kleine Diatomeen etc.) mittels am Hinterende

aus der Längsfurche gebildeter einfacher oder verzweigter,
über halb körperlanger Rhizopodien; dabei wird die Bildung
der Rhizopodien häufig von deutlich bemerkbarer Kon-

traktion des Protoplasten innerhalb der starren

Hautschicht begleitet; der Protoplast bleibt allerdings auch

dann mit der Hautschicht durch zahlreiche kurze Plasmafort-

sätze in Verbindung. Von den beiden anderen Protaspis-

Arten ist P. metarhiza in mehreren Hinsichten verschieden:

P. glans ist beinahe um die Hälfte kleiner, von mehr kurz

ovaler Zellform, am Hinterende nicht zugespitzt, mit median

verlaufender Längsfurche und ebenso median situiertem Zell-

kern, ausserdem noch mit doppelt körperlanger Schleppgeissel ;

P. maior ist fast ebenso gross, wie P. metarhiza, doch stärker

abgeflacht, mit etwas anders ausgebildeter und bei erwachse-

nen Individuen mehr schräg verlaufender breiterer Längs-

furche, am Hinterende nicht zugespitzt, mit fast körperlanger

Schwimm- un doppelt so langer Schleppgeissel.

Peranemataceae.

Anisonema Dujardin.

A. dexiotaxum n. sip. Tab. X, fig. 6—9. — Monada paulo

metabolica, valde eompressa, a fronte visa ovalis vel obovata,

anteriore oblique truneato-rotundata, cum depressione parva,

posteriore subito et breve acuminata, 15—49
p longa, 7—ll k*

lata, 3—5 m- crassa, cum latere sinistro convexo, dextro plus-

minusve recto vel interdum paulo concavo; dorsali minus

convexo, ventrali cum sulco tenui et longitudinaM ; flagellis 2

in gula elongato-ovali insertis, flagello antico forte ourvato

cellulae longitudine aequilongo vel paulo longiore, flagello

postico circa l 1/
2

plo longiore; periplasto delicato, sufotiliter

striato; 2 vacuolis contractilibus in parte anteriori ad gulam,

praeterea uno vacuolo in parte posteriori; nucleo nucleolato

plerumque infra medium in latere sinistro.
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Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwi-

schen der Eisenbahn und dem Meere, ziemlich häufig unter

anderen Flagellaten etc., Frühjahr.

Die stark abgeplatteten Zellen sind meist auch schwach

tordiert, ventral mit tieferer oder seichterer etwas bogig ver-

laufender ziemlich breiter Längsfurche, die vorn in die ein-

fache länglich gruibige Schlundöffnung übergeht ; Periplast

zart und dicht längsgestreift. Ausser den zwei vorderen kon-

traktilen Vakuolen ist im Hinterteil fast immer noch eine

dritte kleinere zu sehen, die jedoch nie pulsierend beobachtet

wurde. Im Körper, besonders aber im dessen Vorderteil oder

in der rechten Hälfte, zerstreute Körnchen von Assimilaten

und Reservestoffen. Schwimmgeissel an der Spitze bogig

nach rechts gekrümmt und beim Schwimmen lebhaft vibrie-

rend; die Schleppgeissel dabei anscheinend unbeweglich rück-

wärts gestreckt. Die Monade schwimmt abwechselnd entwe-

der langsam und wellig schlängelnd-rotierend gerade aus,

wobei die Schwimmgeissel wenig lebhaft geschlängelt wird,

oder sie bewegt sich sehr schnell, den Körper in einer Fläche

haltend in grossen Bogen und Kreisen, dabei meist nach

rechts sich abbiegend ; die Schwimmgeissel vibriert im letzten

Falle mit dem distalen Ende äusserst lebhaft. Zur Zeit des

lebhaften Kreisens nimmt der Körper einen mehr ovalen

Umriss an. Ernährung animalisch durch Aufnahme von klei-

nen einzelligen Algen (Protococcalen, unbewegliche Stadien

von Volvocalen) ; dabei wird um die Nahrung eine Verdaungs-

vakuole gebildet; ausserdem ernährt sich die Monade auch

saprophytiseh.

Dieses, durch seine eigenartige Schwimmweise bemer-

kenswerte Anisonema, wäre vielleicht zuerst mit A. ovale zu

vergleichen ; diese Klebs'sche Art ist kleiner, von mehr

ovaler Form, hat glatten Periplast und einen rechts lokalisier-

ten Zellkern. A. emarginatum Stokes ist noch kleiner und

fast völlig oval, hat ebenso glatten Periplast, eine doppelt

körperlange Schwimm- und noch längere Schleppgeissel. Am

nächsten verwandt ist A. dexiotaxum doch mit dem weiter

unten neubeschriebenen A. marinum. Mit diesem zusammen

bildet A. dexiotaxum offenbar eine Gruppe typischer Plank-

ton-Anisonemen, die durch ihre eigenartige Schwimmweise

und besondere Haltung der Schwimmgeissel in lebhafter

Funktion gekennzeichnet sind.

A. dimorphum Skurja var. lens n. var. Tab. X, fig. 10 et

11. —
Monada metabolica, valde applanata, a fronte visa late

ovata, anteriore interdum paulo protracta et oblique rotundata,

posteriore pliusminiusve acute rotundata extreme bilobato,
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54—57 ii longa, 32—36
ļi

lata. 12—14
p crassa, latere dorsali

convexo, ventrali piano vel concavo, cum sulco sigmoideo an-

gusto et profundo; flagellis 2 in gula lagenaeformi insertis,

flagello antico cellulae aequilongo, postico cellulae longitudine

I—lV
2

PlO longiore; periplasto pro rata parte delicato et

spiraliter striate; 2 vacuolis in parte anteriori ad gulam,

praetera I—2 vacuolis digestivis (concoctionis) in parte po-

steriori; nucleo magno late ovali (16—17 ii X 13—14
p diam.)

plusminusve centrāli vel paulo in latere dextro.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwi-

schen der Eisenbahn und dem Meere, gesellig mit anderen

farblosen und gefärbten Flagellaten etc., mehrfach im Früh-

jahr.

Der Periplast der Monade ist deutlich und stark spiralig

gestreift, die Streifen anscheinend subtil granuliert. Die S-

förmig gebogene Längsfurche nimmt ihren Anfang von der

Schlundöffnung. Schlundraum kolbenförmig mit langem

Hals- und rundem Bauchteil; oben und unten an diesem gren-

zen zwei grosse Vakuolen. Kern doppeltkonturiert. Die

ovalen Körner des Reservestoffes gewöhnlich im Vorder-

seltener auch Hinterteil angehäuft; im mittleren Teile des

Körpers ist der Protoplast gewöhnlich mehr durchsichtig. Die

Schwimmgeissel ist etwas zarter als die Schleppgeissel, die

nicht in der Längsfurche gehalten wird. Bewegungen gleitend,

mässig schnell. Die Metabolie der Monade äussert sich haupt-

sächlich in eine Verkürzung des Körpers in der Längsrichtung,

wobei sie mehr oval bis fast scheibig werden kann. Ernährung

animalisch und saprophytiseh.
Steht zu A. dimorphum nahe, doch unterscheidet sich

vom Typus durch eine andere mehr breit ovale Zellform, das

immer mehr oder weniger zweispitzige Hinterende, die län-

gere Schwimm- und kürzere Schleppgeissel; auch ist der Kern

bei der Varietät beträchtlich grösser als bei dem Typus und

zeigt möglicherweise eine etwas andere Lokalisation; endlich

hat jene auch eine engere Längsfurche.

A. marinum n. sp. Tab. X, fig. 12 et 13. — Monada paulo

metabolica, valde conipressa, a fronte visa ovalis vel ovata,

polis paulo oblique truneato-rotundatis, latere sinistro plus

convexo quam dextro, 14—17
fi longa, 10—12

fi lata,

5—7 ļi crassa ; latere dorsali convexo, ventrali piano vel con-

cavo cum sulco tenui, longitudinali ; flagellis 2in gula lagenae-

formi insertis, flagello antico forte curvato cellulae longitudine

paulo breviore, postico 2V
2
—3 plo longiore; periplasto delicato

vt videtur levi; vacuole in parte anteriori ad gulam; nucleo

nucleolato paulo infra medium sito.
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Hab.: Prov. Vidzeme, Küstenplankton des Rigaschen

Meerbusens bei Ragaciems, vereinzelt unter einigen Cercobodo-

und Monas-Arten, Protaspis maior n. g., n. sp., Dinophysis,
Ebria tripartita, Spirodimien, viel Chaetoceros, sowie Nitz-

schia closterium etc., mehrfach im Sommer.

Die Monade besitzt keine scharf begrenzte Längsfurche

sondern die longitudinale Einsenkung ist bei ihr ziemlich

verschwommen und seicht, vorn steht sie mit der länglichen

Schlundöffnung in Verbindung; Schlundraum kolbenartig mit

gekrümmtem Halsteil, sowie mit einer von aussen angrenzen-

den Hauptvakuole. Im Protoplast zerstreute Körnchen von

Assimilaten, mitunter auch zur Nahrung aufgenommene ein-

zellige Algen (besonders kleine Achnanthes-Arten) ,
die

Ernährung also animalisch und allem Anscheine nach auch

saprophytiseh. Die Bewegungen entweder langsam und

kriechend (besonders wenn Algen zur Nahrung aufgenommen

worden sind), mit plötzlichem, wie bei A. acinus, Zurück-

ziehen, oder lebhaft in Kreisen und Halbkreisen schwimmend.

—A. marinum ist nahe mit dem oben neubeschriebenen

A. dexiotaxum verwandt, doch mehr oval, ohne eine ausge-

prägte Spitze am Hinterende, mit glattem Periplast, hat eine

kürzere Schwimm- und beträchtlich längere Schleppgeissel.

Über die Unterschiede gegen das etwas ähnliche A. ovale und

A. emarginatum ist ungefähr dasselbe zu sagen, was bei

A. dexiotaxum: A. ovale ist kleiner und ovaler, hat eine viel

kürzere Schleppgeissel und einen rechts situierten Zellkern,

A. emarginatum mehr rundlich oval mit doppelt körperlanger

Schwimmgeissel.

A. platysomum n. sp. Tab. X, fig. 14 et 15. —
Monada

paulo metabolica, valde applanata et interdum plusminusve

contorta, a fronte visa ovata, polo anteriore acute, posteriore

late rotundato, 22—26
p longa, 12—15

p lata,, 3—5 n crassa,

latere dorsali plane convexo, ventrali paulo concavo cum sulco

tenui, longitudinali ; flagellis 2in gula elongata insertis,

flagello antico cellulae longitudine paulo breviore, postico ad

diplo longiore; gula cum organo baculiformi; periplasto

evidenter densisque spiraliter striato; 2—3 vacuolis in parte

anteriori ad gulam, praeterea nonnullis vacuolis in protoplasto

sparsis; nucleo inframediano in latere sinistro.

Halb. : Prov. Vidzeme, Melluži, in brackischen Küsten-

tümpeln des Rigaschen Meerbusens, unter Amphidinien, Peri-

dinien, Chromulmen, Engleninen, verschiedenen Diatomeen,

Blaualgen etc., August, 1937.

Bei der Metabolie verkürzt sich der Körper der Monade

in der Längsrichtung, wird also mehr scheibenförmig. Die
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Bewegungen gleitend, dabei zitternd bis leicht wackelnd,

Ernährung animalisch und•saprophytiseh. — A. platysomum
unterscheidet sich von allen übrigen Arten der Gattung durch

das Vorhandensein von Staborgan, obwohl dieser schwach

ausgebildet und klein ist. Es steht also gewissennassen

zwischen Anisonema und Entosiphon; von dem lezteren ist es

durch einen anders strukturierten einfacheren Periplast sowie

die kaum kontraktile Schlundröhre bzw. den unvorstülpbaren

Staborgan verschieden. Nach Anhäufung eines grösseren

Beobaehtungsmateriales wird es später möglich ähnliche For-

men in eine besondere Gattung abzugrenzen. Vorläufig stelle

ich es zu Anisonema, mit dem die Form doch am. meisten

Ähnlichkeit aufweist; dies umsomehr, da zurzeit auch in der

Gattung Heteronema Formen mit fast fehlendem bis deutlich

ausgeprägtem Staborgan vereinigt werden. Dem A. pla-

tysomum verwandte Typen habe ich auch im Süsswasser beo-

bachtet, so eine 24,5 p lange, 12 p breite und 3—4 n dicke

Monade aus dem mehrfach erwähnten Graben in Dzintari.

Auch hier ist der Körper fast völlig starr und deutlich spiralig

gestreift, jedoch nicht tordiert; im Körper zerstreut mehrere

Vakuolen und der Schlundraum mit einem Staborgan.

A. prosgeobium n. sp. Tab. X, fig. 16 et 17. — Monada

vix metabolica, applanata, a fronte visa ovalis vel ovata, polo

anteriore oblique acuminato, posteriore rotundato, 27—41
p

longa, 16—24
p. lata, 7—12

p. crassa, latere dorsali convexo,

ventrali piano cum sulco longltudinali, flexuoso; flagellis 2 in

gula lagenaeformi insertis, flagello antico cellulae longitudine

paulo breviore, postico 2V
2
—3 plo longiore; periplasto firmo

vt videtur levi; vaouolo in parte anteriori ad gulam; nucleo

ovali in latere dextro.

Hab.: Prov. Vidzeme, Melluži, in brackischen Küsten-

tümpeln des Rigaschen Meerbusens, zusammen mit der vorigen

etc., August, 1937.

Die Zellen sind bezeichnenderweise vorn schräg nach

links sipitz, jedoch wenig, vorgezogen. Die ventrale Längs-

furche ist mässig stark ausgebildet, verläuft leicht gebogen

und geht vorn in die einfache rundliche Schlundöffnung über ;

der Schlundraum ist kolbenförmig mit stark gekrümmtem

Halsteil und- einer grossen anliegenden Hauptvakuole. Der

Körper ist mehr oder weniger reichlich mit kleinen oder

grösseren Körnern und Rallen eines Reservestoffes gefüllt.

Die Schwimmgeissel ist feiner als die Schleppgeissel; Kriech-

bewegungen mit häufigem Zurückziehen, wie bei A. acinus

und A. truncatum, oder A. marinum. Ernährung animalisch

( Aufnähme von kleinen Diatomeen etc.) und saprophytiseh.
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Erinnert in der Zellform sehr an A. platysomum, ist aber

grösser,- weniger stark abgeplattet, mit glattem derbem Peri-

plast, ohne Staborgan, mit längerer Schleppgeissel und einer

anderen Lage des Kerns. In der inneren Morphologie hat

A. prosgeobium viel Gemeinsames mit dem ausserordentlich

verbreiteten A. acinus Duj.; dieses ist allerdings mehr ellip-

soidisch, vorn nicht augespitzt, hat einen lose längsgestreiften

Periplast und einen links situierten Zellkern.

Notosolenus Stokes.

Nach eingehenderer Untersuchung mehrerer neuen Arten

aus dieser Gruppe habe ich mich überzeugt, dass das von

Lemmermann (1913) in dem Gattungsschlüssel der

Peranemataceen benutzte Unterscheidungsmerkmail zwischen

Notosolenus mit einer Schwimmgeissel, die viel länger ist

als die Schleppgeissel undAnisonemamit Schwimmgeissel, die

so lang oder kürzer ist als die Schleppgeissel, wenigstens

soweit geändert werden muss, als man das Wort «viel» fallen

iässt. Es gibt Arten mit sehr kurzer Schleppgeissel, doch auch

solche, bei denen diese nur wenig kürzer als die Schwimm-

geissel ist, wie auch solche, die in dieser Hinsicht eine ver-

mittelnde Stellung einnehmen. Selbstverständlich, dass die

Zuweisung zu einer oder anderer Gattung nur auf Grund des

Längeverhältnisses zwischen Schwimm- und Schleppgeissel in

solchen Fällen nur konventionell durchzuführen ist. Es fragt

sich überhaupt, ob die Geisselsysteuiatik in dieser Hinsicht hin

und wieder nicht zu weit getrieben wird. Ein ganz anderes

Unterscheidungsmerkmal zwischen Anisonema und Notosole-

nus hebt jüngst Chadefaud (1938) hervor und zwar für die

erste Gattung eine typische gut entwickelte Längsfurche, für

die zweite — eine verschwommene solche; es wurde dabei

allerdings einerseits nur an die grösseren Anisonemen, wie z.

B. A. acinus, andererseits an die paar kleinen von Stokes,

K 1eb s und Senn untersuchten Notosolenen gedacht. Es gibt

aber eine ganze Reihe von kleinen Anisonema-Arten, bei denen

eine Längsfurche nur schwach entwickelt ist, sowie grössere

Notosolenen mit deutlicher Längsfurche. Bis einige tiefgrei-

fendere Unterschiede zwischen beiden Gattungen gefunden

sein werden, scheint mir, wie erwähnt, die generische

Trennung der hierher gehörigen Formen nur äusserst relativ

durchführbar. Überhaupt sind viele Gattungen der Perane-

mataceen ebenso wie die der Astasiaceen und Euglenaceen

durch zahlreiche Übergänge miteinander verbunden.

Da die Diagnose der Gattung Notosolenus einer Erwei-

terung bedarf, gebe ich diese hier vervollständigt an:
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Zellen dorsoventral stark abgeplattet, starr, mit zartem

oder derbem, fast glattem oder gestreiftem, häufig auch

gekieltem Periplast. Rücken meist konvex, seltener konkav,

Bauchseite konkav oder schwach konvex, mit reduzierter bis

gut entwickelter Längsfurche, die vorn mit der einfachen

halbkreisförmigen bis ovalen Schlundöffnung in Verbindung

steht. Aus der Schlundöffnung entspringt eine Schwimm-

und eine Schleppgeissel, wobei die letztere kürzer als die

erstere ist. Dem Schlundraum liegen I—4 Vakuolen an, wo-

von eine als Hauiptvakuole, die anderen meist als kontraktile

Vakuolen ausgebildet sind. Kern links. Bewegung kriechend.

Ernährung saprophytiseh und animalisch. Vermehrung durch

Längsteilung im beweglichen Zustande.

N. apocamptus Stokes. — Zellen sehr stark abgeplattet,

eckig oval, vorn zugespitzt, an den Seiten mehr oder weniger

gerade, bisweilen jedoch die rechte Seite stärker abgerundet,

als die linke, hinten schräg abgestutzt-abgerundet, mitunter

auch leicht ausgerandet, 7—12 p lang, 6—lo \x breit,

2—3 fi dick, mit dünnem offenbar glattem Periplast; die

Seiten verschieden stark nach oben gekrümmt, so dass der

Rücken konkav, die Bauchseite konvex ist; junge Exemplare

flacher. Schlundöffniung vorn auf der ventralen Seite, klein,

halbkreisförmig, Schlundraum fast median, in Form eines

länglichen Bläschens, mit rechts angrenzenden 2—3 kontrak-

tilen Vakuolen, die je nach I—lV
2

Minuten sich zusammenzie-

hen. Kern äquatorial, links, mit deutlichem kleinem Karyosom.

Im Protoplast zerstreute grössere und kleinere Körnchen der

Assimilaten. Schwimmgeissel IV
2

mal körperlang, Schlepp-

geissel nur y.,—V 2mal körperlang. Ernährung animalisch

durch Aufnahme von fester organischer Nahrung (Zerset-

zungsprodukte von Proto- und Chloreplasten verschiedener

Grünalgen etc.), sowie saprophytiseh. Bewegung auf dem

Substrat ziemlich schnell wobei der Körper

etwas schief zu der Schwimmgeissel gehalten wird, diese meist

nur am distalen Ende schlangelnd. Taf. IX, Fig. 24—28.

Ziemlich verbreitet im Gebiet, vermerkt vom verschiedenen

kleineren Gewässern, Tümpeln und Waldgräben aus allen vier

Provinzen Lettlands, besonders im Frühjahr; beim längeren

Stehen der eingesammelten Algenproben tritt die Monade

mitunter massenhaft auf.

N. chelonides n. sp. Taib. IX, fig. 35—38. — Monada non

metabolica, applanata, ovalis vel late ovata, polo anteriore

acuminato extremo rostellato, posteriore oblique trumcato-

rotundato, 27—35 p longa, 19—28 \x lata, 10—14 n crassa,

latere dorsali forte convexo cum 3—4 carmis longitudinalibus,
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latere ventrali piano concavo cum sulco longitudinali ; flagellis

2 in gula elongata insertis, flagello antico corporis longitudine

circa aequilongo, flagello postico 1/
2
—

3/
5 corpori longitudinis;

periplasto firmo baud .striate, cytioplasmate hyalino cum

granulis paramylaeeis satis magnis, rotundatis; nucleo magno

plusminusve centrāli vel paulo in latere sinistro sito.

Hab. : Prov. Vidzeme, Babītes ezers, in Ufertümpeln des

Sees, unter anderen farblosen und gefärbten Flagellaten, Vol-

vocalen etc., mehrfach, besonders im Frühjahr.

Die breit ovalen Zellen der Monade sind vorn mit einem

kurzen, stumpf abgestutzten schnabelartigen Vorsprung ver-

sehen. Der gewölbte Rücken trägt 3—4 bogig verlaufende

starke bzw. hohe, vorn und hinten konvergierende, Längskdele.

Die ventrale Längsfurche verläuft leicht gebogen und ist

deutlich ausgebildet. Die Seitenränder der Monade sind

scharfkantig. Schlundöffnung ziemlich eng, mehr spaltenar-

tig ausgeprägt, Schlundraum länglich blasenförmig, mit 2—3

proximal oder mehr links anliegenden Vakuolen. Kern

äquatorial. Bei den verhältnismassig langsamen Kriechbewe-

gungen wird die Hauptgeissel mehr oder weniger gerade

gestreckt gehalten und nur am Ende geschlängelt; seltener

wird der Körper dabei um einen kleinen Winkel zu der Geissei-

richtung orientiert. — Diese sehr grosse Form ist nur kon-

ditioneil zu der Gattung Notosolenus tai stellen; sonst hat sie

viel Gemeinsames mit den monokonten gekielten Petalomona-

den. Doch steht sie, wie überhaupt die ganze Gattung No-

tosolenus, den starren Anisonema-Axten am nächsten, unter

welchen unsere Form aber wegen der kurzen Schleppgeissel

nicht gut passen würde. Die drei von Stokes beschriebenen

Notosolenus-Arten sind viel kleiner und einfacher gebaut.

N. obliquus (Klebs) Skuja n. comb. Tab. IX, fig. 29—34.

— Zellen sehr stark abgeplattet, breit rhombisch-elliptisch,

mit mehr konvexer linker Seite, auch eckig elliptisch, seltener

mit mehr geraden Seiten, vorn und hinten zugespitzt abge-

rundet, B—l6
fi lang, B—l2

p breit, 1,5—2 dick, mit zartem

glattem Periplast ; die Seitenränder mehr" oder weniger nach

oben gekrümmt. Schlundöffnung klein, halbkreisförmig bis

rundlich oder oval, Schlundraum länglich blasig, mit proximal

bis lateral angrenzenden 2 kontraktilen Vakuolen. Schwimm-

geissel 1V
2
—2 mal körperlang, am Ende deutlich verjüngt,

Schleppgeissel V 2— körperlang, gleichmässig dick bzw.

stumpf endend; bei den ziemlich schnellen gleitenden

Kriechbewegungen wird der Körper unter einem Winkel von

etwa. 45° gegen die Richtung der Schwimmgeissel bzw. auch

der Bewegungsrichtung selbst gehalten. Sobald die Monade
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vom Substrat losgerissen ist, gehen die Bewegungen in hilfs-

loses Schlängeln und Zittern auf einer Stelle über ; zum freien

Schwimmen ist die Monade also nicht befähigt. Ernährung
animalisch durch Aufnahme von kleinen Zerfallsprodukten
anderer Organismen, auch saprophytiseh.

In einem länger gestandenen Kulturgefäss mit Algen aus

der Umgebung von Riga, sehr reichlich.

Sobald mir die Monade vorgekommen war, entschloss ich,

dass sie mit der var. obliqua Klebs von Petalomonas inflexa

desselben Verfassers identisch sein muss, doch wegen der

kleinen Schleppgeissel aber eigentlich zu Notosolenus zu

stellen ist. Später, beim Durchsehen der Literatur, sah ich

dann, dass ähnliche Vermutung seinerzeit schon Senn (1911,

p. 657) ausgesprochen hat. Wegen der Kürze der Schlepp-

geissel bat Klebs diese offenbar übersehen. Ob auch der

Typus, bzw. die Petalomonas inflexa von Klebs zu Notoso-

lenus gestellt sein muss, wäre noch nachzuprüfen; möglich

scheint es sehr, doch sind hier auch konvergente Formen

unter unzweifelhaften Petalomonaden nicht ausgeschlossen.

Dagegen scheint mir die var. pellucida nichts anders, als klei-

ne junge Exemplare von Notosolenus obliquus zu sein;

ähnliche Formen sieht man jedoch auch in alten erschöpften

Kulturen, die nur noch eine sehr knappe saprophytische

Ernährung erlauben. Eine andere Frage ist, ob N. obliquus

nicht identisch mit einer der drei von Stokes beschriebenen

Notosolenus-Arten wäre. Wahrscheinlich aber nicht. N.

apocamptus und N. orbicularis sind kleiner, haben auch eine

andere Zellform, besonders der erste ist hinten mehr oder

weniger abgestutzt, wogegen N. obliquus immer spitz abegrün-

det ist. In ökologischer Hinsicht scheint N. apocamptus

mesosaprob, N. obliquus oligosaprob zu sein. Der grosse N.

sinuatus zeigt im Umriss eine Glockenform, mit konkaven oder

undulierten Seiten und hat vorn am Rücken eine kielartige

Erhöhung.

N. papilio n. sp. Tab. X, fig. I—3. — Monadahand meta-

bolica, valde applanata, in ambirbu papiilionis formām habente,

latiore ad anteriorem partem, polo anteriore colli modo subito

et breve protracto extremo oblique truncato, posteriore acute

anguloso-rotundato, lateribus undulatis, 15—22 fi longa, 12—

18 ļi lata, 4—B
fi crassa, latere dorsali paulo convexo cum 2—4

carinis humilibus longitudinalibus, latere ventrali piano con-

cavo cum sulco tentui, longitudinali ; flagellis 2 in gula elongata

insertis, flagello antico cellulae longitudine circa 114—11/3 plo,

postico 114—11/5 PlO longiore; periplasto firmo baud striate,

cytioplasmate hyalino granulis satis magnis, rotundatis plus-
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minusve impleto; 2 vaouolis contractilibus in parte anteriori

apud gulām; nucleo nucleolato .aequatoriali in latere sinistro.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser des

Sees, auf schlammigem Boden, unter anderen Flagellaten,

Algen etc., Mai 1938.

Die Rückenkiele der Monade sind bei einzelnen Exem-

plaren verschieden stark ausgebildet, mitunter mehr oder

weniger unvollständig entwickelt. Auch die seichte, median

etwas wellig verlaufende Längsfurche ist manchmal sehr ver-

schwommen; vorn steht sie mit der schräg wulstig lippenartdg

mündenden Schlundöffnung in Verbildung. Schlundraum

länglich blasig, mit proximal angrenzenden kontraktilen

Vakuolen. Die Schwimmgeissel wird bei den langsamen gleich-

mässigen Krtiechbewegungen gerade vorgestreckt gehalten

und schlängelt lebhaft nur am Ende; die Schleppgeissel liegt

beim Kriechen in der Längsfurche.

Die Monade hat eine sehr charakteristische Zellform und

ist mit keiner der beschriebenen zu verwechseln. Nur mit

dem etwias ähnlichen N. chelonides wäre wielleicht ein Ver-

gleich nötig; dieser ist jedoch beträchtlich grösser, im Umriss

breit oval bis breit eiförmig, ohne flügelartigen Seitenaus-

buchtungen, auf dem Rücken mit 3—4 viel stärkeren Kielen

und hat eine nur y%—

3/ 5
körperlange Schleppgeissel.

N. similis n. sp. Tab. IX, fig. 40 et 41. — Monada baud

metabolica, applanata, ovata, polo anteriore plusminusve aouto,

polo posteriore rotundato vel acute rotundato, 14—18
/x longa,

9—12
p. lata, 6—B

fi erassa, latere dorsali convexo, ventrali

piano concavo cum sulco longiitudinaH nullo vel tenuissimo,

vicissim marginibus lateri sinistro sulco modo involutis; fla-

gellis 2 in gula ovali insertis, flagello antic o cellulae longitudine

1 Vs—114 plo longiore, postico circa x/
3

—

x/
4

cellulae longitudinis ;

periplasto firmo tenuii, cytioplasmate hyalino granulis minutis

impleto; vacuolis 2 in parte anteriore apud gulam, nucleo

aequatoriali in latere sinis,tro.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Abflussgraben am Wald-

rande unweit der Gartenbauschule von Bulduri, gesellig mit

Chromulina- und Chrysococcus-Art&n, Hexamitus tremello-

ranis n. sp., Urophagus caudatus n. sp., Heteronemen, Scherf-

felien, Sphaleromantis tetragona n. sp., Phaci, Euglenen etc.,

mehrfach im Frühjahr und Herbst.

Die Art ist durch die wulstig eingerollten Periplastenrän-

der der linken Seite gekennzeichnet, wodurch hier wie eine ver-

deckte Längsfurche gebildet wird. Die Schlundöffnung ist

klein, einfach halbkreisförmig. Der Körper wird bei den

wenig schnellen Kriechbewegungen unter einem Winkel gegen
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die gerade vorgestreckte Schwimmgeissel gehalten. — Bei

flüchtiger Betrachtung kann N. similis mit N. apocamptus

verwechselt werden, ist aber von diesem gleich in Scheitel-

und Seitenansicht zu unterscheiden: man sieht dann, dass die

Zellen bei jenem nur wenig abgeplattet und mit konvexem

Rücken sowie einer links verlaufenden Seitenfurche versehen,
bei diesem sind die Zellen der Längsachse nach einfach ein-

gekrümmt. Ein bemerkenswertes Seitenstück zu N. similis

bildet unter den Petalomonaden die weiter unten neu beschrie-

bene P. involuta. Die Konvergenz ist hier soweitgehend, dass

ich anfangs geneigt war einen genetischen Zusammenhang

zwischen beiden zu vermuten, und zwar fragte ich mich, ob

P. involuta in jüngeren Entwicklungsstadien nicht eine kurze

Nebengeissel 'besitze, die dann später sich allmählich redu-

zieren könnte. Doch habe ich bei P. involuta, die allerdings

auch nie so klein wird, vergebens nach einer Nebengeissel

gesucht, obschon mir reichhaltiges Material von dieser Form

vorgekommen ist; anderseits sah ich N. similis nie grösser

oder auch monokont werden, ungeachtet dessen, dass ich diese

Art vielfach und zu verschiedenen Jahreszeiten untersuchen

konnte.

N. Stenoschismus n. sp. Tab. X, fig. 4 et 5. — Monada

haud metabolica, paulo applanata, ovata, parte anteriori angu-

loso attenuata cum depressione parva in latere dextro, parte

posteriore late anguloso rotundata, lateribus plusminusve

rectis vel leviter convexis et conoavis, ad finem anteriorem

sensim convergentibus, 16—21
p langa, 10—13

p lata, 7—

10 ix crassa; latere dorsali forte convexo, ventrali paulo con-

vexo cum sulco profundo longitudinaili ; flagellis 2 in gula

elongata insertis, flagello antico cellulae longitudine circa

aequilongo, postico plerumque y% cellulae longitudinis; peri-

plasto firmo, subtile densisque longitudinaliter striato, cytio-

plasmate hyalino, granulis minutis plusminusve impleto; 2

vacuolis contractilibus in parte anteriori apud gulam; nucleo

aequatoriali in latere sinistro.

Haib.: Prov. Vidzeme, Linezers b. Rīga, in schlammigen

mit Sphagnen bewachsenen Ufertümpeln des Sees, vereinzelt

unter anderen Flagellaten und Algen, besonders auch Desmi-

diaceen, mehrfach.

Die etwas nach rechts verschobene rinnenartige Längs-

furche steht vom mit der einfachen rundlichen bis halbkreis-

förmigen Schlundöffnung in Verbindung. Die beiden Geissein

sind gegen das distale Ende schwach verjüngt. Bewegungen

kriechend, verhältnismassig langsam. Ernährung animalisch

und vermutlich auch saprophytiseh.
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SN. Stenoschismus hat etwa ähnlichen Zeliumriss, wie N.

apocamptus oder besonders N. similis, ist jedoch noch grösser

und dicker als dieser, hat auch im Gegensatz zu N. similis

eine ventrale rinnig ausgebildete Längsfurche; auch ist

N. Stenoschismus die einzige Art der Gattung, bei der ich eine

deutliche, obwohl sehr subtile Längsstreifung des Periplasten
feststellen konnte; der Periplast der übrigen von mir gesehe-

nen Arten erscheint glatt.

Tropidoscyphus Stein.

T. octocostatus Stein.. — Die Art scheint im Gebiet weit

verbreitet zu sein; seit dem ich die Monade in meinem Bei-

trag I (1934) notiert habe, ist sie mir noch von verschiedenen

anderen Gegenden Lettlands vorgekommen. Anfangs beab-

sichtigte ich mehrere Zeichnungen von dieser Art auch in

diesem Beitrag zu geben, doch musste aus Mangel an Raum

davon absehen. In der einzigen Zeichnung in Beitrag I, S. 29,

Pig. 24 u. 25 kommt die Variationsbreite der Form gewiss

nicht zum Ausdruck. Die Zellumrisse sind ziemlich verschie-

den. Die Längskiele variieren zwischen 7 und 10, die Quer-

leisten zwischen ihnen sind nur bei älteren Exemplaren zu

sehen. Die Schleppgeissel kann bis % körperlang werden.

Von den vorderen Vakuolen I—2 sind kontraktil. Der Kern

befindet sich meist links, ist gross und gewöhnlich oval.

Petalomonas Stein.

P. abscissa (Duj.) Stein var. deformis Klebs. — Zellen

etwa breit eiförmig, vorn wenig verschmälert und seitlich

spitz abgerundet, hinten breit abgestutzt, 17—21
jx lang, 9—

11 ix breit, 7—B tx
dick. Bauchseite flach, mit seichter schma-

ler Längsfurche und vorderer rundlicher Schlundöffnung,

Rücken mit 3 mehr oder weniger parallel verlaufenden Längs-

kielen, von denen der mittlere höher als die übrigen gewölbt

ist.. Im vorderen Drittel eine mässig grosse SammelVakuole.

Kern in der Mitte oder etwas links verschoben, mit deutlichem

Karyosom. Das übrige Plasma mit zerstreuten Körnchen eines

Reservestoffes. Geissei etwa körperlang. Bewegungen ziem-

lich schnell, kriechend. Taf. VIII, Fig. 8 u. 9.

Hab. ; Prov. Latgale, Rušanu ezers, im Uferwasser auf

Bodenschlamm; Prov. Vidzeme, Siekšezers b. Rīga; Dzintari;

Prov. Zemgale, Slampe, zeitweiliger Wassertümpel im Laubhain

bei dem Gesinde «Vībuļi», mehrfach.

P. abscissa ist sicher eine typische Petalomonade, nicht,

wie Senn (1911, p. 657) das vermutet, eine Notosolenus-

Art.
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P. angusta (Klebs) Lemm. — Prov. Vidzeme, Ķemeri,
Graben im Walde am Wege nach Jaunķemeri, unter anderen

Eugleninen etc., mehrfach.

P. applanata n. sp. Tab. VIII, fig. 10 et 11. — Monada

haud metabolica, valde applanata, late ovata vel ovalis, apice
in latere dextro paulo sinuate, parte posteriori breve rotun-

dato-acuminata, marginibtus lateralibus profunde excavatiis,
30—36 fi longa, 22—25

p lata, B—9 v crassa; latere dorsali

piano convexo, ventrali paulo concavo sine sulco; flagello cellu-

lae longitudine circa aequilongo in gula ampla ovali inserto;

ostio gulae collari laciniati modo circumdato; periplasto firmo

levi, cytioplasmate hyalino granuliis satis miagnis rotundatis

praedito; vacuolis 3—4 in parte anteriore circa gulam;

nucleo nucleolato rotundato magno et aequatoriali plusminusve
in latere sinistro sito.

Hab. : Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

Schlammboden, einzeln unter zahlreichen anderen Protisten,

Mai 1938.

Der stark abgeplattete Körper der Monade ist beiderseits

glatt, ohne irgendwelche Längskiele oder Rippen, auch fehlt

ihm eine ventrale Längsfurche; doch täuscht bei oberfläch-

licher Betrachtung die durchscheinende Grenze zwischen der

seitlichen Faltenwand und dem eigentlichen Protoplast jeder-
seits eine Rippe vor. Vorn, der Bauchseite zugekehrt, mündet

die trichterartig von einer etwas zerschlitzten Periplastenfalte

umgebene Schlundöffnug. Die Geissei ist ziemlich dick und

gegen die Spitze deutlich verjüngt. Bewegungen ziemlich

schnell, auf dem Substrat gleitend-kriechend, mit gerade vor-

gestreckter am Ende lebhaft schlangelnder Geissei. Ernährung

saprophytiseh. — Die neue Art könnte nur mit einigen Formen

aus dem Verwandschaftskreise von P. abscissa verwechselt

werden; diese sind aber kleiner, haben nie so ausgeprägte

Seitenfalte, dagegen immer Längskiele auf dem Rücken; auch

fehlt den P. aöscissa-Abarten eine so trichterartig geformte

Schlundöffnung.

P. exc&vata n. sp. Tab.- VIII, fig. 12 et 13. — Monada

haud metabolica, paulo applanata, oblique ovata, parte anteri-

ori acute rotundata, parte posteriori oblique et late rotundata

extremo paulo bilobato, latere sinistro forte convexo, dextro

minus convexo, 30—35 p longa, 22—25 /x lata, 16—18 m* crassa;

a latere visa conoidea; latere dorsali forte convexo cum mag-

na invaginatione mediana marginibus alatis perdplasti plus-

minusve protecta; latere ventrali piano convexo longitudinal!

fcumido; flagello cellulae aequilongo vel paulo longiore in gula

ovali inserto; periplasto firmo ut videtur levi, cytioplasmate
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hyalino granulis mediocris impleto; vacuolis I—2 in parte

anteriori ad gulani, nucleo centrāli infra medium cellulae vel

paulo in latere sinistro sito.

Hab. : Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

schlammigem Boden; Kaņieris, in Ufertümpeln des Sees auf

Gyttja-Boden, mehrfach.

Die charakteristische grosse mediane Rückenfurche der

Monade ist von den flügelartig verbreiteten und gegeneinander

vorgewölbten Peniplastenfalten überragt, wobei der Rand des

rechten Flügels mehr oder weniger den linken Flügel decken

kann.
,

Die Seitenränder des Körpers selbst sind kantig. Die

Bauchseite ist mit median verlaufender, in der Mitte etwas

rinniger Vorwölbung versehen. Vorn ventral mündet die

kleine rundlich sehlitzenföraiige Schlundöffnung, die proximal

zu einem länglichen Schlundraum sich erweitert; an diese

rechts liegen die I—21—2 Vakuolen an. Bewegungen ziemlich

langsam, kriechend. Ernährung saprophytiseh und möglicher-

weise auch animalisch. — Was die verwandschaftlichen Be-

ziehungen von P. excavata anbelangt, so steht ihr vielleicht

die von France leider sehr unklar beschriebene P. carinata

am nächsten; allerdings soll bei dieser Art der Kiel von einer

nach rechts eigerollten ventr a 1 en Periplastenf alte gebildet

werden; ausserdem ist die Monade kleiner und mehr länglich

eiförmig. Eine andere Art, die der P. excavata nahe kommt

ist P. abscissa var. convergens Klebs, die aber fast um die

Hälfte kleiner ist, mit zwei einfachen nach vorne konvergie-

renden Längskielen auf dem Rücken. Desweiteren muss noch

die P. involuta n. sp. in Vergleich gezogen werden : auch diese

ist beträchtlich kleiner als P. excavata, länglich eiförmig, mit

mehr links stehender schwächerer Rückenfurche, wobei die

Furchenränder dicker und stärker eingerollt sind.

P. gigas n. sp. Tab. VIII, fig. 14 et 15. — Monada non

metabolica, valde applanata, ovata, polo anteriore paulo pro-

tracto extreme truncate rotundato, polo posteriore late rotun-

dato vel paulo truncate rotundato extremo interdum brevissime

acuminate, 49—56
p longa, 30—36

/i lata, 16—20 \i crassa;

latere dextro ad marginem incrassato et rotundato, latere

sinistro in margine longitudinaM excavate; flagello cellulae

longitudine circa aequilongo vel longiore et breviore, in gula

ovali inserto; ostio gulae elongate scissuraeformi ; periplasto

firme subtilissime et dense longitudinaliter striate, cytioplas-

mate hyalino granis magnis rotundatis granulisque impleto ;

3 vacuolis in parte anteriore apud gulām, nucleo magno (18—

20 ļi diam.) rotundato mediano plusminusve in latere sinistro

sito.
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Hab.: Prov. Vidzeme, Kaņieris, im Uferwasser des Sees

auf schlammigem H
2
S-haltigem Gyttja-Boden, vergesellschaftet

mit Entosiphon sulcatum, Petalomonas mediocaneilata, P.

excavata n. sp. Heteronema-Arten, Urceolus cyclostomus,

Hexamitus inflatus, Urophagus caudatus n. sp., Trepomonas,

Distigma globifera n. sp., Astasia vacuolata n. sp., Cercobodo-

Arten, Achromatium oxaliferum, Spirochaete plicatilis, ver-

schiedenen Blaualgen, Diatomeen etc., mehrfach im Sommer;

Babītes ezers, im Uferwasser auf Schlammboden, gesellig mit

verschiedenen anderen Formen.

Diese grösste bisjetzt bekannte Petalomonade ist im Um-

riss eiförmig, vorn leicht vorgezogen und abgestutzt mit

seichter Ausrandung in der Mitte. Die linke Körperkante mit

einer rinnenartigen Furche, wobei der untere resp. ventrale

Furchenrand breiter als der dorsale ist. Sowohl die Dorsal-

wie Ventralseite mit flacher medianer Einsenkung. Der rechte

Körperrand stärker verdickt und abgerundet. Der Protoplast,

besonders um den Kern, mit zahlreichen sehr grossen Ballen

und kleinen Körnchen von Reservestoffen gefüllt. Bewegun-

gen langsam, kriechend. Ernährung wahrscheinlich nur

saprophytiseh. — P. gigas zeichnet sich schon durch ihre

Grösse aus und ist eigentlich nur mit der beträchtlich kleine-

ren P. applanata zu vergleichen: diese ist gleichmässig abge-

plattet mehr oval und beiderseits mit einer Randfurche

versehen, hat auch eine eigenartige faltig umgebene Schlund-

öffnung, wogegen bei P. gigas einfache schlitzenartige

Schlundöffnung vorliegt.

P. involuta n. sp. Tab. VIII, fig. 26 et 27. — Monadabaud

metabolica,, applanata, ovata, parte anteriori oblique acumi-

nato - rotundata, posteriore anguloso rotundata 13—-27
,x

longa, B—l6
\x lata, s—ll

p crassa; latere dorsali con-

vexo cum sulco longitudinali, marginibus involutis peri-

plasti protecto, plusminusve in latere sinistro; latere ventrali

piano convexo; flagello cellulae longitudine ad iy% plo longiore

in gula ovali inserto; periplasto firmo vt videtur levi, cy-

tioplasmate hyalino granis granulisque rotundatis impleto;

vaeuolo satis magno ad gulam, nucleo nucleolato ovali in latere

sinistro.

Hab.: Prov. Vidzeme, Kaņieris, in Ufertümpeln des Sees

auf Gyttja-Boden, gesellig mit zahlreichen anderen Protisten

(s. P. gigas), mehrfach.

Die eiförmigen Zellen von P. involuta sind vorn links

schräg abgestutzt, am Ende spitz abgerundet, mit dorsaler,

dem linken Rand genäherter Furche, die von gegenseitig ein-

gerollten Periplastenf alten gebildet wird; meist ist jedoch der
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ventrale Faltenrand stärker entwickelt und mehr eingerollt,
als der dorsale. Die vorn ventral mündende Schlundöffnung
ist einfach halbkreisförmig; aus ihr entspringt die ziemlich

starke Geissei. Bewegungen verhältnismassig schnell krie-

chend. Ernährung saprophytiseh und animalisch. — Die

Monade gehört zu dem Verwandschaftskreis
von P. Steinii

im weiteren Sinne, doch scheinen mir die Unterschiede hier

zu gross, um allein von einer Varietät sprechen zu können. Der

trigonale Querschnitt von P. Steinii ist bei P. involuta zu

einem mehr ovalen entwickelt, da der Rückenkiel bei der

letzteren Art nach links .umgeschlagen ist, der linke Seiten-

rand dagegen nach rechts sich eingerollt hat. Eine zweite

Art, die an P. involuta erinnert, ist die oben beschriebene P.

excavata. Ungeachtet schon der abweichenden Dimensionen,

sowie einer etwas anderen Zellform, ist diese Petalomonade

besonders durch die mediane Lage und starke Ausbildung der

Rückenfurche, wie die kantigen nicht abgerundeten Seiten-

ränder und eine ventrale median verlaufende Auftriebung ge-

kennzeichnet; auch in anderen Merkmalen; wie in Lage des

Kerns und Grösse der Geissei lassen sich Unterschieden fest-

stellen.

P. mediocanellata Stein. — Zellen abgeplattet, eiförmig,

vorn mehr oder weniger vorgezogen und schief abgerundet,

hinten abgerundet mit leichter Ausrandung in der Mitte, 34—

39 p. lang, 22—26 jx breit, B—lo \x dick; Periplast subtil

längsgestreift; Rücken mit starker medianer Furche, Bauch-

seite mit kaum bemerkbarer solcher. Vorn ventral die schlitz-

förmige Schlundöffnung, aus der die körperlange Geissei ent-

springt. Der Schlundraum selbst länglich blasenförmig, biegt

sich mehr nach der rechten Seite ab, rechts auch eine grosse

Sammelvakuole. Kern äquatorial in der linken Körperhälfte,

mässig gross. Der übrige Protoplast undurchsichtig, gefüllt

mit rundlichen verschieden grossen Ballen und Körnchen von

Reservestoffen. Taf. VIII, Fig. 16 und 17.

Mehrfach aus allen vier Provinzen Lettlands. Ich habe die

Art schon früher aus dem Gebiet notiert, jedoch nicht abge-
bildet.

P. mediocanellata Stein var. disomata (Stokes) Lemm. —

Unterscheidet sich vom Typus hauptsächlich durch die beider-

seits fast gleich starken tieferen Längsfurchen und die im

allgemeinen etwas schmälere Körpergestalt, obschon auch

kurzzellige Individuen manchmal sowohl an der Rücken, wie

Bauchseite stark gefurcht sein können. Zellen 15—29
/* lang,

6—16 ix breit, 4—B
p dick, mit fein längsgestreiftem Periplast

und median verlaufender hellerer durchsichtiger Furchenlinie.
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Geissei körperlang oder darüber. Der Schlundraum mit einer

Sammelvakuole rechts, dahinten zwei pulsierende Vakuolen,

die abwechselnd aus dem Zusammenfliessen kleiner, eckig ab-

gegrenzter Bläschen entstehen und je nach etwa 70—80 Sekun-

den ihren Inhalt in die Sammelvakuole ergiessen; es erfolgt

also je nach 35—40 Sekunden eine Systole. Kern in der linken

Körperhälfte, mehr oder weniger äquatorial. Ernährung

saprophytiseh und animalisch durch Aufnahme von verschie-

denen kleinen einzelligen Mikrophyten, hauptsächlich Grün-

algen oder ihren festen Zersetzungsprodukten. Bewegungen

ziemlich schnell, geradlinig kriechend. Taf. VIII, Fig. 18

und 19.

Häufiger als die typische Form, auch mit dieser zusam-

men, aus vielen Lokalitäten im Gebiet.

P. mira Awerinzew var. appendiculata n. var. Tab. VIII,

tig. 20. — Monada baud metabolica, applanata, late ovata,

28—32 ix longa, 17—20
p lata, 10—12 m. crassa, polo anteriore

paulo in latere dextro protracto extremo oblique truncate, par-

te posteriori 3 paribus aculeis alter super alteruim instruēta,

aculeis superioribus digitiformibus, inferioribus acutis et

paulo curvatis; latere dorsali 3 carinis humilibus ad finem

anteriorem convergentiibus praedito, latere ventrali piano

convexo; flagello cellulae longitudine circa .aequilongo vel

paulo breviore, in gula ovali inserto; periplasto firmo levi,

cytioplasmate hyalino granulis sparsis instrueto; vaeuolo in

parte anteriori apud gulam, nucleo nucleolato aequatoriali in

latere sinistro.

Hab.:Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

Schlammboden, vereinzelt, Mai 1938.

Die var. appendiculata unterscheidet sich vom Typus

hauptsächlich durch die 6 langen in 3 Paaren angeordneten

Fortsätze am Hinterende. Die obersten bzw. dorsalen Fort-

sätze sind fingerförmig und nach links gerichtet, die unter-

sten oder ventralen zugespitzt und leicht gekrümmt ; zwei da-

von nach rechts, einer nach links gerichtet. Rücken mit drei

niedrigen Längskielen, von denen der mittlere median ver-

läuft, die zwei seitlichen gegen vorne konvergieren. Bauch-

seite schwach konvex mit kaum ausgebildeter verschwommener

Längsfurche. Seitenansicht mehr oder weniger kegelig, vorn

schnabelartig vorgezogen und aufgerichtet, hinten aus-

gebuchtet und anscheinend mit zwei gekrümmten Fortsätzen.

Die Monadebewegt sich mässig schnell, kriechend. Ernährung

saprophytiseh.

P. mira Awerinzew var. bicarinata n. var. Tab. VIII, fig.

21 et 22. — Monada haud metabolica, applanata, late ovata,
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19—22 p. longa, 13—15 p lata, B—9 m* crassa, polo anterore

paulo in latere dextro protracto extremo subacute, parte po-

steriori paulo sinuate trilobate, lobis plerumque plusminusve

aeutis; latere dorsali 2 carinis humilibus ad finem anteriorem

arcuate convergentibus praedito ; latere dorsali piano, interdum

cum sulco angusto et tenuissimo longitudinali ; flagello cellulae

circa aequilongo; periplasto firmo levi; nucleo nucleolato in

latere sinistro.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers im Uferwässer, zu-

sammen mit der var. appendiculata verschiedenen anderen

farblosen und gefärbten Flagellaten, Algen etc.; Kaņieris, in

Ufertümpeln auf Algengyttja, mehrfach.

Diese Varietät ist vom Typus durch nur zwei Längskiele

und kleinere Abmessungen verschieden. Von den Längskielen

überragt gewöhnlich einer am hinten die antapikale Ausbuch-

tung. Die Monade bewegt sich langsam und auf dem Substrat

kriechend; lossgerissen vom Substrat, gehen die Be-

wegungen, wie bei den meisten Petalomonaden, in ein

hilfsloses Wackeln und Schlängern auf einer Stelle über.

P. punctato-striata n. sp. Tab. VIII, fig. 23—25. — Mo-

nada vix metabolica, applanata, ovalis vel obverse ovata, an-

teriore cum depressione parva, posteriore interdum paulo

truncato-rotundata, 13—15
p longa, 9—ll

p lata, 6— 7 p

crassa, latere dorsali convexo, latere ventrali piano convexo

cum sulco longitudinali tenui; flagello cellulae longitudine

iy2
—2 plo longiore in gula cyiindrato-ovaH inserto ; ostio gulae

simplici poroideo ; periplasto satis firme dilute ochraceo, spira-

liter striato, striis minute granulatis; cytioplasmate hyalino

granulis sparsis instruēto; vacuolo ad gulam, nucleo aequa.-

toriali in latere sinistro.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Abflussgraben am Wald-

rande unweit der Gartenbauschulevon Bulduri, gesellig mit an-

deren Petalomonaden, Heteronema-Arten, Phaci (Ph. aenig-

matica, Ph. agilis, Ph. pusilla, Ph. triqueter und Ph. pleuro-

nectes), Urophagus caudatus n. sp., Hexamitus, Mallomonas

umbrina n. sp., Sphaleromantis tetragona n. sp., Chroomonas-

und Cryptomonas-Avten, Scherffelia ovata und Seh. deformis

n. sp. etc., mehrfach im Sommer und Herbst.

Die Art stellt eine der morphologisch einfachsten und

offenbar auch primitivsten Formen der Gattung Petalomonas

dar, bei der auch die Beschaffenheit des Periplasten noch sehr

an die metabolen Eugleninen erinnert. Von den beschriebe-

nen Petalomonaden steht ihr keine besonders nahe und sie

muss als Vertreter einer besonderen Sektion aufgefasst werden.

Einige gemeinsame Organisationszüge mit P. punctato-striata
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hat allerdings die dikonte Peranematacee Marswpiogaster, die

eigentlich auch als Anfangsglied und war der dikonten Ani-

sonenieen angesehen werden kann. Es scheint mir jedoch
nicht ausgeschlossen, dass P. punctato-striata identisch mit

der sehr wenig bekannten Peranema granuliferum von Pe-

na r d sein könnte. Zu derGattung Peranema ist unsere Form,

jedenfalls sicher nicht zu stellen, da der Körper bei ihr abge-

flacht und starr ist, ausserdem der Schlund sehr einfach gebaut

und ohne Staborgan ist.

P. Steinii Klebs. — Zellenabgeflacht, eiförmig bis dreieckig

oder oval, vorn schief zugespitzt und abgerundet, bisweilen

etwas vorgezogen, hinten eckig abgerundet bis abgestutzt-

abgerundet, in der Scheitelansicht dreieckig, mit konkaven

Seiten und scharfen Seitenrändern, 27—36
p lang, 12—22

p

breit und 10—16
p dick; Periplast zart längsgestreift. Rücken

mit einem medianen, oder mehr seitlich geschobenen schärfe-

ren oder flacheren Längskiel. Bauchseite konkav bis fast flach

oder auch leicht gewellt. Geissei I—l% malkörperlang. Kern

mehr oder weniger äquatorial und je nach der Form, bald links,

bald mehr rechts, mitunter auch fast zentral lokalisiert. Taf.

IX, Fig. 5—7.

Neben P. mediocanellata eine der gemeinsten Petalomo-

naden, die aus verschiedenen Gegenden Lettlands bekannt ist.

Die zahlreichen Abarten aus diesem Verwandschaftskreise

bedürfen allerdings noch eingehenderer Untersuchung, wie

hinsischtlich ihres taxonomischen Wertes, so auch der even-

tuellen ökologischen Separation.

P. tricarinata n. sp. Tab. IX, fig. 8. — Monadanon meta-

bolica, applanata, ovalis vel late obovata, parte anteriori paulo

attenuata extremo acute rotundato cum depressione tenui in

latere dextro, parte posteriori truncato rotundata in medio

acuminata, 41—48
p longa, 30—32

p lata, 15—18
p crassa;

a latere visa multo angustiore, arcuta, anteriore acute prot-

racta, posteriore breve bilobata; latere dorsali convexo 3 ca-

rinis alatis satis altis longitudinalifousque instruēto, latere

ventrali piano concavo cum sulco vadoso longitudinali; flagello
.

cellulae longitudine I—ll plo longiore in gula elongata in-

serto; periplasto firmo levi, cytioplasmate hyalino granulis

rotundatis plusminusve impleto ; 2—3 vacuolis in parte anteriori

ad gulam; nucleo nucleolato aequatoriali in latere sinistro.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

schlammigem Boden zwischen anderen Protisten und Algen,

mehrfach.

Hinsichtlich der Ausbildung von Rückenkielen erinnert

P. tricarinata etwa an P. mira, doch ist diese beträchtlich klei-
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ner, mit niedrigeren aber verhältnismassig breiteren Längs-

kielen, ausserdem hinten tief ausgebuchtet. Gewisse Ähnlich-

keiten bestehen auch mit den Formen aus dem Verwand-

schaftskreis von P. abscissa, die allerdings ebenso nie die

Dimensionen von P. tricarinata erreichen; überhaupt ist P.

tricarinata nach P. gigas die zweitgrösste Art.

P. ventritracta n. sp. Tab. IX, fig. I—4. — Monadahand

metabolica, ovata, valde applanata et inflexa, parte anteriori

in latere dextro cum lata depressione tenui, parte posteriori
rotundata vel interdum paulo truncato-rotundata, 24—27 p

longa, 13—16
p lata, 4—5,5 p crassa; latere dorsali longitudi-

naliter inflexo, latere ventrali convexo cum sulco mediano

angusto plusiminusve canaliformi, marginibus alatis; flagello
cellulae longitudine circa aequilongo in gula abscura

ovali inserto; ostio gulae simplici, ovali scissuraeformi ;

periplasto firmo levi, cytioplasmate hyalino granulis minutis

rotundatis vel bacillaribus sparsis ; 2 vacuolis in parte anteriori

apud gulam; nucleo nucleolato aequatoriali in latere sinistro.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Abflusgraben am Wald-

rande unweit der Gartenbauschule von Bulduri, ziemlich be-

schattete Stelle, gesellig mit einer Menge anderer farbloser

und gefärbter Flagellaten, mehrfach im Sommer und Herbst.

Die Längsfurche ist hier hauptsächlich durch zwei niedrige

nahe zueinader parallel verlaufende ventrale Periplastenleisten

gebildet, wobei die rechte Leiste stärker entwickelt und länger

als die linke ist ; vorn steht sie in Verbindung mit der einfachen

spaltenartigen oder halbkreisförmigen Schlundöffnung. Die

Monade bewegt sich ziemlich schnell, kriechend. Ihre näch-

sten Verwandten wären vor allem unter der Formenreihe der,

generisch allerdings noch fraglichen, P. inflexa Klebs zu

suchen. Zwar ist diese Art in dem von K 1eb s gegebenen

Umfange sicher nicht einheitlich. Hinsichtlich der var. ob-

liqua scheint fest zu sein, dass sie als eine besondere Art der

Gattung Notosolenus zuzuweisen ist (s. N. obliquus); auch

die var. pellucida möchte ich nur als eine Form von N. obli-

quus betrachten. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der

Typus selbst, bzw. die P. inflexa, eine echte Petalomonade

sein könnte, die dann nahe zu meiner P. ventritracta stünde;

diese hat aber weniger nach oben eingekrümmte Seitenränder,

anders geformtes Hinterende und die charakteristisch ausge-

bildete Längsfurche. Von anderen Petalomonaden ist noch

die ebenso etwas unklare P. carinata von France in Be-

tracht zu ziehen. Sie hat offenbar auch einen ventralen Kiel,

welcher von einer nach rechts eingerollten Periplastenfalte

gebildet sein soll. Wie oben erwähnt, ist auch bei P. ven-
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trüracta die eine ventrale Periplastenfalte stärker als die an-

dere ausgebildet, doch nie so mächtig entwickeilt und einseitig

eingerollt, dass daraus ein stumpfer Kiel entstehen zu sehen

wäre; weiterhin ist P. carinata lang eiförmig und die Vakuole

sowie der Kern sollen bei ihr hintereinander in der Mittellinie

der Zelle stehen. Über die sehr bezeichnende Umrissform der

Zelle bei P. carinata im optischen Querschnitt ist leider

nichts bekannt.

Heteronema Stein.

H. abruptum n. sp. Tab. IX, fig. 9—ll. — Monada me-

tabolica, vix applanata et tortuosa, conoideo-ovata, parte an-

teriori valde attenuata extremo paulo oblique truncate, parte

posteriori late truncata medio interdum tenuissime depresso,

17—30 ix longa, B—l4
/x lata; periplasto spiraliter forte striate,

striis evidenter granulatis; flagellis 2 in gula elongate ovali

insertis, flagello antico cellulae longitudine ad diplo, postico
I—li/2 plo longiore; gula cum organo baculiformi minus evo-

luto; cytioplasmate hyalino granulis rotundatis minutis sparsis,

vacuolo in parte anteriori apud gulam, nucleo nucleolato

aequatoriali vel paulo inframediano.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Abflussgraben im Walde

unweit der Gartenbauschule von Bulduri, vereinzelt, mehrfach.

Die Monade ernährt sich animalisch durch Aufnahme von

kleinen einzelligen Grünalgen, doch sicher auch saprophytiseh.

Sie bewegt sich ziemlich schnell, auf dem Substrat kriechend,

oder auch frei von diesem im Wasser gleitend-rotierend. Nicht

ohne Bedenken habe ich dieses Heteronema als eine neue Art

beschrieben, da es grössere Ähnlichkeit mit dem H. globife-

rum von Stein aufweist. Ich kenne die St e i n'sche Art

nicht, doch scheint sie beträchtlich breiter und verkehrt

herzförmig zu sein, ausserdem eine einfache nicht granulierte

Periplastenstreif ung zu haben; möglicherweise ist sie auch

überhaupt grösser. Über die zytologischen Einzelheiten von

H. globiferum gibt die in Lemmermann (1913) repro-

duzierte Abbildung von Klebs keine sicheren Anhalts-

punkte. Die hier in der Monade /allein eingezeichneten Nah-

rungsballen von aufgenommenen einzelligen Algen bilden ja

nichts Bezeichnendes, da sie in den meisten animalisch sich

ernährenden Heteronema-Arten zu sehen sind. Die übri-

gen bekannten Heteronemen stehen der neuen Art alle viel

weiter.

H. acus (Ehrnb.) Stein, fa. — Zellen metabolisch, spin-

delförmig, vorn verjüngt und schräg abgestutzt, im mittleren

Teile mehr oder weniger walzlich, hinten allmählich zuge-
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spitzt, mit scharfspitzem bis rundspitzem Ende, 54—69
p

lang, 7—9
[i breit; Periplast ziemlich derb, deutlich, jedoch

fein und dicht längsgestreift bis schwach spiralig gestreift.

Die Monade kann sich stark abplatten und tordieren oder

auch in der Richtung der Längsachse sich zusammenziehen,

wobei in der Mitte um den Körper eine breite ringförmige

Anschwellung gebildet wird. Schlundraum flaschenförmig mit

schwach entwickeltem Staborgan und anliegender Hauptva-

kuole. Kern etwa in einem Abstand von % der Körperlänge

vom vorderen Ende, mässig gross. Der übrige Monadenkör-

per mehr oder weniger gefüllt mit einer kleinkörnigen bis

kurz stabförmigen Reservesubstanz. Schwimmgeissel

körperlang, Schleppgeissel halbkörperlang oder etwas länger.

Taf. IX, Fig. 12—15.

Die Monade ist weit verbreitet im Gebiet, obwohl sie ge-

wöhnlich mehr vereinzelt unter verschiedenen anderen farblo-

sen Eugleninen etc. vorkommt. Allerdings stimmen die von

mir gesehenen H. acns-Formen nicht ganz mit der Abbildung

bei Lemmermann überein, und zwar ist das Hiinterende

bei allen mir vorgekommenen Exemplaren scharf zugespitzt

gewesen; der mittlere Teil der Monade war gewöhnlich mehr

zylindrisch ausgeprägt und ob auch der Kern mehr basal, als

bei dem Typus gelegen war, bleibt dahingestellt, da die frühe-

ren Zeichnungen hierüber Vieles zu wünschen übrig lassen.

Die lettlandische Form stimmt dagegen gut mit H. acus fa.

bei Skvor t z o w (1924) aus der Umgebung von Charbin

überein. Hinsichtlich des zugespitzten Hinterendes erinnert

unsere Form noch an H. acutissima Lemm., die aber viel

kleiner (17X2,5 — 3 /x) ist und ganz abweichend lange Geis-

sein besitzen soll.

H. cryptocercum n. sp. Tab. IX, fig. 16—19. — Monada

valde metabolica, vix applanata et tortuosa, eylindracea, parte

anteriori attenuata extremo paulo oblique truncato, parte

posteriori attenuata turn subito et oblique truncata, 20—35
p

longa, B—ll
p lata, periplasto spiraliter delicate striate; latere

ventrali cum sulco angustissimo longitudinali ; flagellis 2 in

gula ovali insertis, flagello antico cellulae longitudine iy% Pl°

longiore, flagello postico trahente circa cellulae aequilongo in

sulco dense sito; gula cum organo baouliformi bene evoluto;

cytioplasmate hyalino cum granulis minutis plerumque pe-

riphericis sparsis, I—2 vacuolis ad gulam, nucleo nucleolato

centrāli vel infra medium cellulae sito.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwi-

schen der Eisenbahn und dem Meere, vereinzelt unter anderen

Protisten, Mai 1938.
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Man bekommt die Schleppgeissel bei diesem Heteronema

nur selten zu Gesicht, da sie gewöhnlich fest in der engen

rinnig ausgebildeten Längsfurche gehalten wird; nur manch-

mal, bei den metabolischen Krümmungen oder auch in ge-

strecktem Zustande beim Schwimmen der Monade, sieht man

die Schleppgeissel momentan seitlich schlängeln. Gewöhnlich

überragt sie aber atwas das Hinterende an der Ventralseite.

Bewegungen ziemlich schnell, kriechend. Ernährung anima-

lisch und vermutlich auch saprophytiseh. — H. cryptocercum

ist vor allem mit dem oben neubeschriebenen H. abruptum zu

vergleichen; bei dieser Art ist der Körper mehr eiförmig,

verhältnismassig breiter und kürzer, mit deutlich granulierten

Spiralstreifen des Periplasten, die Schleppgeissel ist immer

gut sichtbar, da sie nicht in einer scharf ausgeprägten Längs-

furche liegt und meist auch beträchtlich länger als der Kör-

per ist. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht auch mit dem Pe-

ranema inflexum, das nicht destoweniger schlanker, mehr

spindelförmig und gekrümmt ist, ausserdem durch den Besitz

nur einer Geissei gekennzeichnet ist.

H. diaphanum n. sp. Tab. IX, fig. 39. — Monada valde

metabolica, cylindiiato fusiformis, paulo compressa et tortuosa,

parte anteriori acuminata, parte posteriori saccato bifurcata,

40—48 p longa, B—l2 p lata, 6—9 /x crassa, periplasto delicato

subtile densisque striato, striis longitudinalibus vel in torsione

ficte spiralibus ; latere ventrali cum sulco angusto longitudi-

nali; flagellis 2 in gula ovali insertis, flagello antico cellulae

longitudine 1*4—1% plo longiore, postico cellulae longitudine

paulo breviore; gula cum organo baculiformi ; cytioplasmate

hyalino et valde claro, paene granulis nullis, vaeuolo in parte
anteriori apud gulam, nucleo nucleolato ovali infra medium

sito.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

Schlammboden, gesellig mit Notosolenus- und Petalomonas-

Arten, Entosiphon, Gyromitus disomatus n. gen., n. sp.,

Diatomeen, Protococcalen etc., mehrfach.

Die Längefurche erstreckt sich von der vorderen schlitz-

förmigen Schlundöffnung bis zu der Spitze der stärkeren Aus-

buchtung am Hinterende; die Schwimmgeissel ist beträchtlich

dicker als die verhältnismassig zarte Schleppgeissel, die um

V
ft—-V 7 kürzer als der Körper lang ist. Bewegungen mässig

schnell, wobei der Körper sehr häufig hakenförmig gekrümmt

oder unregelmässig zusammengeschrumpft ist. Ernährung

vermutlich der Hauptsache nach saprophytiseh. Wie bei

H. cryptocercum, wird die Schleppgeissel beim Schwimmen in

der Längsfurche gehalten, doch wird sie hier nie so dicht in
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diese eingeschmiegt. In der Körpergestalt besteht zwischen

H. diaphanum und H. cryptocercum nur wenig Ähnlichkeit, da

das kleinere H. cryptocercum nicht abgeplattet und mehr ei-

förmig kegelig ist, einen deutlich spiralgestreiften Periplast mit

granulierten Streifen hat und am Hinterende einfach abge-

stutzt ist. Das grössere H. Klebsii Senn ist beim ruhigen

Schwimmen spindelförmig, dreiseitig prismatisch, hat grob

spiralig gestreiften Periplast und ein einfach verjüngtes ab-

gerundetes Hinterende. Das von mir beschriebene H. scaphu-

rum ist die grösste bisher bekannte Heteronema-Art, die mit

H. diaphanum nur wenig Gemeinsames hat.

H. leptosomum n. sp. Tab. IX, fig. 20—23. — Monada

metabolica, acusformis, parte anteriori oblique truncata, parte

posteriori gradatim attenuata extremo acuto, 45—54 p longa,

3—4-/A lata, periplasto delicato vt videtur levi; flagellis 2 in

gula parva elongata insertis, flagello antico cellulae longitu-

dine paulo breviore, flagello postico ļ/g-—% cellulae longitu-

dinis; gula cum organo baculiformi vix evoluto; cytioplasmate

hyalino granulis minutis sparsis, vacuolo uno ad gulam, nucleo

infra medium cellulae sito.

Hab.: Prov. Vidzeme, Linezers b. Rīga, in sphagnum-
reichen Ufertümpeln, zwischen verschiedenen anderen farblo-

sen und gefärbten Flagellaten, viel Desmidiaceen und anderen

Algen, mehrfach.

Bei den metabolischen Formveränderungen während des

Schwimmens bildet sich zuerst eine Anschwellung im vorde-

ren Teil, die gewöhnlich bald zu der bekannten Kreiselform

heranwächst; doch kommen auch mehr unregelmässige Krüm-

mungen und Abflachungen vor. Die Schlundöffnung ist klein

schlitzförmig. Bewegungen ziemlich schnell, gleitend. Ernäh-

rung vorwiegend saprophytiseh. Die schmale nadeiförmige

Körpergestalt hat das neue H. leptosomum mit der oben be-

schriebenen Abart von H. acus und besonders dem H. acutissi-

mum von Lemmermann gemeinsam. H. acus ist min-

destens doppelt so breit, hat eine immer längere als der Körper

Schwimmgeissel und eine halbkörperlange Schleppgeissel, so-

wie einen deutlich gestreiften Periplast. H. acutissimum ist

viel kleiner und erinnert in den beiderseits scharf zugespitz-

ten Enden an gewisse Chloro- bzw. Hyalogonien.

H. nebulosum (Duj.) Klebs. — Zellen im schwimmenden

oder kriechenden Zustande mehr oder weniger kugelig bis

oval, mit niedriger Erhabenheit vorn, hinten leicht zugespitzt

abgerundet, 56X35 p
— 82X72

p gross; Periplast mehr oder

weniger deutlich spiralig gestreift. Seitlich auf der vorderen

Erhabenheit mündet die spaltenartige Schlundöffnung, aus
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der die meist 114 mal körperlange, starke, gegen das Ende

deutlich verjüngte Schwimmgeissel und die nur halbkörper-

lange beträchtlich zartere Schleppgeissel entspringt. Der

Schlundraum ziemlich gross, blasenartig, mit angrenzender

Hauptvakuole und dem Staborgan. Kern gross, rundlich,

äquatorial einseitig verschoben. Allerdings wird die innere

Struktur der Monade gewöhnlich von den mehr peripher ge-

lagerten ovalen mässig grossen Paramylonkörnern, sowie den

vielen um den einzelligen aufgenommenen Algen gebildeten

grossen Nahrungsvakuolen verdeckt und unklar. Unter den

zur Nahrung aufgenommenen Algen habe ich beim H. nebu-

losum einzellige Protococcalen, unbewegliche Volvokaien und

Diatomeen (auch grosse Navicula radiosa) gesehen.

Die Monade wird gewöhnlich unbeweglich liegend gefunden,
seltener beobachtet man langsames Kriechen oder unregel-

mässig wackelnde Schwimmbewegungen.

Die Monade scheint im ganzen Gebiet zerstreut vorzu-

kommen. Es fragt sich nur, ob die hier kurz beschriebene

Form völlig indentisch mit dem Typus ist, da sie wenigstens

schon grössere Abmessungen zu erreichen und eine verhält-

nismassig kürzere Schwimmgeissel zu besitzen scheint. Mög-

licherweise gehören zu dem Formenkreis von H. nebulosum

mehrere Elementararten, die jedenfalls dann noch aufzuklären

sind.

H. scaphurum Skuja. — Dieses von mir 1934 beschrie-

bene Heteronema habe ich später auch in der Umgebung von

Rīga in schlammigen mit Sphagnen reichen Ufertümpeln des

Linezers gefunden. Die Monade erreicht hier eine Länge bis

87
ft

und wird bis 25 p breit; Scheitelansicht rhombisch bis

viereckig mit konkaven Seiten oder auch in Form einer Lem-

niskate. Bei Störungen kann der Körper auch fast zu einer

Kugel (40—46 p im Durchmesser) sich abrunden; auch im

Stadium der Kugelmetabolie ist am Hinterende noch deutlich

die becherförmige Aushöhlung bzw. der Cytoprokt zu sehen.

Periplast mit starken Spiralstreifen versehen, Streifen etwa

6 in 10 p.

Peranema Duj.

P. inflexum n. sp. Tab. VII, fig. 33—35. — Monada me-

tabolica, cylindrato fusiformis, plusminusve curvata, vix tor-

tuosa, parte anteriori attenuata extremo oblique truncate,

parte posteriori truncata, 30—41
p longa, 7—9 p lata, peri-

plasto spiraliter striate, striis modice densis; flagello cellulae

longitudine aequilongo vel paulo longiore, in gula elongata

inserto; gula cum orga.no baeuliformi; cytioplasmate hyalino
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granulis minutis sparsis instruēto, vacuolo in parte anteriori

ad gulam, nucleo infra medium cellulae sito.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwischen

der Eisenbahn und dem Meere, gesellig mit zahlreichen anderen

Flagellaten, Dinoflagellaten, Algen etc., mehrfach.

Wäre mit P. trichophorum und P. Kupfferi Skuja zu ver-

gleichen. Diese beiden Arten sind, im Gegensatz zu P. in-

flexum, am Hinterende mehr oder weniger zugespitzt, im

Querschnitt eckig und erreichen grössere Abmessungen; beim

Schwimmen nehmen sie auch eine ganz andere Gestalt an.

P. trichophorum (Ehrnb.) Stein. — Zellen metabolisch,

walzlich dreiseitig prismatisch, vorn zugespitzt und mit gros-

ser seitlich mündender schlitzenartiger Schlundöffnung, hin-

ten verjüngt oder auch breit und konkav abgestutzt, wodurch

die Körperkanten etwas dreispitzig hervortreten, 54—81
p

lang, 15—25
p breit, mit deutlichem, ziemlich dickem und

derbem, stark spiralig gestreiftem Periplast; mitunter endet

sich der Körper hinten etwa sackartig mit nur zwei mehr

hervortretenden Ecken. Kontraktionen bzw. Abflachungen

in der Längsrichtung häufig, Torsionen viel seltener und we-

niger ausgeprägt. Die etwa körperlange Geissei ist kräftig,

bei Schwimmbewegungen nur am distalen Ende lebhaft schlan-

gelnd, sonst gerade vorgestreckt. Sie entspringt aus dem

Schlünde, der proximal zu einem mächtigen retortenförmigen

Schlundraum sich erweitert, an dem seitlich die grosse Haupt-

vakuole grenzt. Staborgan stark entwickelt. Kern kugelig,

mässig gross, atwa in der Mitte, doch dem Rücken genähert.

Paramylonkörner ziemlich gross, oval bis mehr kurz stab-

förmig, reichlich vorhanden und vorwiegend mehr peripher

gelagert. Ernährung animalisch, durch Aufnahme von ver-

schiedenen grünen Einzellern. Ich habe z. B. in einer ein-

zelnen Monade eine bis auf das 19X9 jx grosse Gehäuse ver-

daute Trachelomonas cylindrica, mehrere Chlorococcen und

unbewegliche Stadien einiger Chlamydomonaden gesehen; ge-

wiss ernährt sich die Monade auch saprophytiseh. Schwimm-

bewegungen mässig schnell, kriechend. Taf. VIII, Fig. 1.

Verbreitet im Gebiet; habe es schon früher aus Lettland

vermerkt, jedoch nicht abgebildet.

Bekanntlieh hat zuerst Korsch i k o ff (1924) bei P.

trichophorum eine Schleppgeissel nachgewiesen. In einer

jüngst erschienenen interessanten und exakten Untersuchung

hat Chadefaud (1938) die Art von neuem studiert und

das Vorhandensein einer Schleppgeissel bei ihr völlig bestä-

tigt; es ist diese nur viel zarter als die Schwimmgeissel und

wird dem Körper dicht angeschmiegt gehalten, darum leicht
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zu übersehen. Möglicherweise ist die Schleppgeissel bei ei-

nigen Formen dieser Kollektivspezies aber noch stärker re-

duziert. Sicher gibt es Peranemen, denen eine zweite Geissei

überhaupt fehlt. Auch Chadefaud charakterisiert, in

dem von ihm gegebenen Gattungsschlüssel der Eugleninen, die

Gattung Peranema durch: fouet anterieur predominant, fouet

trainant peu visible ou nul. Es ist jedoch zu bemerken, dass

die phylogenetischen Auffassungen Chadefaud's, teils

auch innerhalb der Eugleninen, diametral gegensätzlich zu der

eben herrschenden monadogenetischen Theorie stehen.

Dinema Perty.

D. litorale n. sp. Tab. X, fig. 29—31. — Monada metabo-

lica, applanata, late fusiformis, parte anteriori oblique trunca-

to-rotundata, parte posteriori gradatim attenuata extremo

acuto vel paulo truncato, cum cytoprocto, 80—95
p longa,

27—38
p lata, 25—30 p crassa, periplasto satis firmo crasso

(ad 2,7 p), plusminusve dense spiraliter striato; latere dorsali

forte convexo, latere ventrali piano cum sulco longitudinali;

flagellis 2 dissimilaribus in gula ovali vel rotundato-triangu-

lari insertis, ostio gulae scissuraeformi; flagello antico cellulae

longitudine circa aequilongo, tenui, flagello postico pro por-

tione crasso cellulae longitudine ad 11/2 Pl° longiore; gula cum

organo baculiformi minus evoluto; cytioplasmaite hyalino gra-

nulis minutis bacillaribus vel rotundatis impleto, vacuolo gene-

rali in parte anteriori ad gulam, nucleo magno, ovali plusmi-

nusve aequatoriali vel paulo supramediano.

Hab.: Prov. Vidzeme, Melluži I, in Küstentümpeln des

Rigaschen Meerbusens, auf Schlammboden, vereinzelt unter

verschiedenen halophilen farblosen und gefärbten Flagellaten,

Blaualgen, Diatomeen etc., August 1937.

Die Längsfurche ist schwach ausgebildet und unscharf

begrenzt. Der äquatorial oder leicht über der Mitte befind-

liche Kern je nach dem Zustande der Metabolie, auch durch

die zur Nahrung aufgenommenen grösseren einzelligen Algen,

mehr lateral oder auch quer verschoben wird. Die Schwimm-

geissel wird bei Fortbewegung gerade vorgestreckt und

schlängelt nur am Ende. Bewegung kriechend, mässig schnell.

Ernährung animalisch (Aufnahme von Diatomeen, auch bis

51X7 ii grossen Synedren) und saprophytiseh. Ausstossung

der Verdauungsreste durch den Cytoprokt.

Ich stelle diese Form zu der Gattung Dinema aus dem

Grunde, dass sie einen sehr stark ausgebildeten Periplast hat,

infolgedessen wenig metabolisch und mit plasmolisierbarem
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Ektoplasma versehen ist; wohl fehlen ihr die etwas rätselhaf-

ten spiraligen Körnchenreihen der Pert y'schen Typusart.

Wäre nicht der dicke Periplast und der Stafoorgan vorhanden,

so könnte man die Form gewiss zu Anisonema stellen. Von

dem Monotypus D. griseolum Perty unterscheidet sich D. lito-

rale durch eine andere mehr spindelförmige Körpergestalt,
das Fehlen von Körnchenreihen unter dem Periplast, eine

feinere und dichtere wenig spiralige Streifung, sowie mögli-

cherweise etwas grössere Abmessungen. Ob bei D. griseolum

ein Cytoprokt ist, lässt es sich mit Sicherheit nicht sagen.

Urceolus Mereschk.

U. cyclostomus (Stein) Mereschk. — Eine mit dem Typus

völlig übereinstimmende Form. — Prov. Vidzeme, Kaņieris,

in Ufertümpeln des Sees auf H
2
S haltiger Algengyttja, gesellig

mit verscheidenen anderen Formen (s. Cercobodo chromatio-

phagus).

U. platyrhynchus n. sp. Tab. VIII, fig. 2—6. — Monada

haud metabolica, applanata, sacculiformis, longitudinaliter

carinata, carinis B—lo humilibus, 22—25
p longa, 9—14

p

lata, 6—B p crassa, parte anteriori rotundata sub apicem

sensim constricta, superne denuo inflata et in ostio gulae

collari modo ©ircumdato ventraliter oblique et late everso

transiens; parte posteriori breve attenuata extreme saepe

acuminato; latere ventrali cum sulco lato tenuisve; flagello

uno cellulae longitudine circa aequilongo, in gula elongato

ovali inserto ; periplasto firme fere levi vel subtile spiraliter

striato, cytioplasmate hyalino granulis rotundatis instruēto,

vacuole ad gulam, nucleo nucleolato paulo inframediano in

latere sinistro.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Abflussgraben am Wald-

rande unweit der Gartenbauschule von Bulduri, ziemlich

beschattete Stelle, gesellig mit zahlreichen anderen Formen

(s. Notosolenus similis), Juni 1938.

Der sackartige Körper der Monade ist vorn halsartig

verengt, dann mit weit geöffnetem, ventral schräg abgestutz-

tem Schlundtrichter endend. Die Ränder des Schlundtrichters

gehen auf der Ventralseite teils in die ventralen Längsrippen

über. Geissei verhältnismassig stark. Die Bewegungen

kriechend, ziemlich langsam auf dem Substrat gleitend, dabei

liegt der Schlundtrichter dem Substrat an und der Körper

wird davon ab etwa um 45° aufgerichtet (Tab. VIII, Fig. 6).

Ernährung animalisch durch Aufnahme von kleinen Grünal-

gen, sowie anderen einzelligen Organismen. — U. platyrhyn-

chus weicht von allen bisher beschriebenen Urceolus-Art&n.
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durch den fast vollkommen starren Körper ab, so dass ich es

nur mit Bedenken zu dieser Gattung gestellt habe und zwar

deswegen, weil wir schon einige Fälle unter den Eugleninen

haben, wo in einer Gattung sowohl sehr metabole, wie prak-
tisch völlig starre Typen, mit allen Übergängen dazwischen,
vereinigt werden, so die Gattungen Euglena und Anisonema.

Wären diese Präzedenzfälle nicht, so müsste man auch

U. platyrhynchus in eine besondere Gattung abgrenzen, da

die Monade wegen ihres auffallend geformten Schlundtrich-

ters in die ebenso monokonte Peranemataeeengattung Petalo-

monas sicher nicht einpasst. Nicht destoweniger stimmt sie

in dem Aufbau der Zelle gut mit den typischen mehr oder

weniger metabolischen Urceolus-Arten überein. Allerdings

ist der Staborgan bei U. platyrhynchus wenig entwickelt. Von

den bekannten Arten ist aber keine besonders in Vergleich

zu ziehen, da ihnen erstens schon die Längsrippen fehlen ; der

spindelförmige U. costatus Lemm. hat dagegen spiralig ver-

laufende Rippen, U. cyclostomus ist nur spiralig gestreift und

die übrigen 2—3 Arten sind mit glattem oder von anhaften-

den Sandkörnchen rauhem Periplast versehen.

Die auf Taf. VIII, Fig. 7 abgebildete Form wurde zu-

sammen mit dem Typus gefunden ; sie weicht von diesem durch

den etwas anders geformten engeren Schlundtrichter ab.

Über ihren taxonomischen Wert kann ich nichts aussagen, da

mir nur paar Exemplare vorgekommen sind.

Entosiphon Stein.

E. obliquum Klebs. — Überall in leicht saprobisierten

Gewässern verbreitete Form; bekannt aus allen vier Provin-

zen Lettlands.

E. ovatum Stokes. — Prov. Vidzeme, Dzintari, auf den

Uferwdesen der Lielupe, vereinzelt, unter sehr viel E. obli-

quum, Heteronema, acus, Bodo-Arten etc., Juni, 1938.

E. sulcatum (Duj.) Stein. — Weit verbreitet im Gebiet,

kommt jedoch mehr vereinzelt unter verschiedenen anderen

farblosen Monaden vor.

Calciflagellatae.

Coccolithophoraceae.

Hymenomonas Stein.

H. roseola Stein. — Im Küstenplankton des Rigaschen
Meerbusens bei Buldura, vereinzelt unter anderen Protisten,
mehrfach im Sommer; Rīga, Teich im Arkadia-Park.

147

10*



Dinoflagellatae.
Prorocentraceae.

Exuviaella Cienk.

E. marĪTia Gienk. — Zellen 31—38
fi lang, 25—27 /*

breit un 22—24 dick. — Im Küstenplankton des Rigaschen

Meerbusens bei Ragaciems und Dzintari, mehrfach, im

Sommer, bisweilen zusammen mit E. baltica Lohmann.

Gymnodiniaceae.

Amphidinium Clap.et Lachm.

A. Klebsii Kofoid et Swezy. — Zellen 16—27
n lang,

10—18 fx breit, B—ls p dick. Die Form habe ich schon früher

(Skuja, 1930, p. 8, tab. I, fig. 4—7) aus dem Gebiet sowie

dem benachbarten Eesti von brackischen Küstentümpeln als

Amphidinium sp. vermerkt. Im Sommer ist sie weit verbreitet

und häufig längs des Rigaschen Meerbusens im Küstenwasser

und besonders kleinen Tümpeln, meist unter verschiedenen an-

deren Dinoflagellaten, Flagellaten etc. Nach Schiller

(1932, p. 316) soll allerdings die von mir erwähnte Form

A. Steinii Lemm. sein. Dem kann ich mich nicht anschliessen.

Abgesehen schon davon, dass A. Steinii viel grösser ist (wohl

soll auch das typische A. Klebsii grösser, als die fragliche

Form von unseren Küsten sein), soll es eine zu einem voll-

ständigen Kreis sich zusammenschliessende Querfurche be-

sitzen, was bei der von mir beschriebenen und abgebildeten

Form sicher nicht der Fall ist (1. c. tab. I, fig. 5). Was die

Zellform anbetrifft so ist sie ziemlich verschieden und vari-

iert zwischen verkehrt eiförmiger bis ovaler oder breit eiför-

miger. Doch muss ich betonen, dass mir überhaupt das A.

Steinii etwas unklar erscheint. Möglicherweise ist diese

Lernmerman n'sche Art, die früher von Stein als A.

operculatum erwähnt und abgebildet wurde, von beiden Ver-

fassern nicht ganz richtig, besonders hinsichtlich der Quer-

furche, erkannt, so dass A. Klebsii eigentlich identisch mit

A. Steinii sein kann. Auch die Abgrenzung dieser Formen

gegen das ältere A. operculatum Clap, et Lachm. ist kaum

sicher durchführbar. Die Originalzeichnung von A. opercu-

latum wird bei Schiller nicht angeführt, die Abbildungen

von Calkin und Zimmermann die Querfurche aber

ganz anders (nach Art von A. Klebsii) wiedergibt, als die

daselbst reproduzierte Abbildung Conrad's (1926, nach Art

von A. Steinii).

A. luteum n. sp. Tab. X, fig. 18—20. — Cellula dorso-

ventraliter paulo applanata, a fronte visa late ovata, 11—13 p
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longa et lata, B—lo
p crassa, parte superior! cellulae seu epi-

valva minore, humili (V
3
—V 4 cellulae longitudinis), subee-

miglobosa apice late rotundata, parte inferior! seu hypovalva

valde maiore subglobosa extreme depresso; sulco aequatoriali

in parte anteriori, cum margine superiori humili, inferiori

plusminusve rotundato; sulco longitudinali indistincto, tenui,

solum in hypovalva ventraliter evoluto; flagello postico cellulae

longitudine circa IV
2

plo longiore. Membrana delicata,

hyalina, sine structura. Chromatophori 3—4 parietales,
discoidei, aureo-lutei. Producta assimilationis vt granula par-

va in plasmate sparsa. Nucleus in hypovalva.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Grabenim Waldezwischen

der Eisenbahn und dem Meere, gesellig mit zahlreichen ande-

ren monadoiden Organismen, Mai, 1938.

Der Oberkörper symmetrisch, etwa um ein Viertel

schmäler als der Unterkörper, dieser ebenso symmetrisch,

mitunter nur die rechte Seite wenig grösser. Querfurche

kreisförmig, verhältnismassig tief, mit schärferem oberem

und flacherem unterem Rand. Längsfurche in Form einer

ziemlich breiten, flachen Einsenkung von der Querfurche bis

zum Antiapex. Ein Stigma fehlt, sowie offenbar auch Py-

renoide. Bewegungen, sehr schnell, rotierend. — Dieses Am-

phidinium steht nahe zu dem A.Elenkini von Skvortzow

(1925), das bisher, wie es scheint, nur aus der Umgebung von

Charbin bekannt ist. Soweit aus der Originalabbildung und

Beschreibung dieser Art zu entnehmen ist, hat sie einen

stärker abgeplatteten Apex, verhältnismassig schmäleren

Unterkörper, sowie schärfer begrenzte schmälere Längs-

furche ; ausserdem sehr kleine braune Chromato-

phoren, die bisweilen auch fehlenkönnen. Weniger verwandt

ist A. luteum mit dem marinen A. globosum Schröder, das

beträchtlich kleiner und mehr rund ist, ohne Ausrandung am

Hinterende, mit nur rudimentärer Längsfurche und zahl-

reichen gelbbraunen Chromatophoren versehen sein soll. Bei

den nahe zu einander stehenden A. lacustre Stein und A. la-

custriforme Schiller ist der Unterkörper von einer anderen

mehr rundlich verkehrt eiförmigen Gestalt und der Ober-

körper viel schmäler. Endlich A. Larvale Lindemann erreicht

einen grösseren Durchmesser und ist ohne Chromatophoren.

A. phthartum n. sp. Tab. X, fig. 21—24. — Cellula dor-

soventraliter paulo applanata, a fronte visa obovata vel ovata,

interdum plusminusve angulosa, 14—17 p longa, 11—14
p lata,

6—B p crassa, parte superiori cellulae minuta, humili (vix

Ve—Y
7

cellulae longitudinis) et angusta (V
2

—V 3 hypovalvae

latitudinis), apice late rotundata, parte inferiori late ovali vel
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obverse ovata extreme rotundato; sulco aequatoriali in parte

anteriori, cum margine superiori acuto, inferiori rotundato;

sulco longitudinali tenui, solum in hypovalva ventraliter evo-

luto; flagello postico cellulae longitudine ad duplo longiore.
Membrana delicata, hyalina, sine struotura. Chromatophori

I—2, stellati, aeruginei, plerumque in parte dorsali vel laterali

depositi, interdum in massam irregulariter lobatam centrāli

confluentes, cum pyrenoidibus. Producta assimilationis ut

granula rotundata hyalina in plasmate sparsa. Nucleus in hy-

povalva centralis.

Hab.: Prov. Vidzeme, Mellužl, braokische Küstentümpeln
des Rigaschen Meerbusens, unter anderen Dinoflagellaten,
zahlreichen Flagellaten, Blaualgen und Diatomeen, im Som-

mer, nicht selten.

Von vorn gesehen sind die Zellen mehr oder weniger

symmetrisch, nur die linke Schulter meist etwas höher, sowie

die linke Körperseite gewöhnlich stärker konvex. Quer-

furche kreisförmig, Längsfurche an der Querfurche beginnend
nicht bis zum Hinterende reichend, ziemlich seicht. Chroma-

tophoren etwa sternförmig, eigentlich unregelmässige kurze

von einem Pyrenoid ausstrahlende Bänder, blaugrün, fast

ausschliesslich in dem grösseren Unterkörper lokalisiert.

Kern in der Mitte, doch der ventralen Seite genähert. Bewe-

gungen ziemlich schnell, rotierend. Unter dem Deckglass

erfolgt aber bald der Stillstand, wobei der Körper sich gleich

deformiert. — Es sind etwa vier Arten von Amphidinium

mit blaugrünen Chromatophoren bekannt, die mit A. phthar-

tum verglichen werden müssen. Allerdings sind sie erstens

schon grösser, als dieses letzte. Und zwar ist A. amphidinioi-
des (Geitler) Schiller länger, hat einen viel grösseren mit

breit kegeligem Apex versehenen Oberkörper und viele parie-

tale pyrenoidlose Chromatophoren die auch in der Epivalva

auftreten. A. Conradi Schiller (Gymnodinium glaucum

Conrad) ist doppelt so gross, mit noch grösserem Oberteil und

zahlreichen kleinen pyrenoidlosen Chromatophoren. Bei dem

A. glaucum Conrad ist der Körper rundlich-eiförmig bis fast

kugelig, mit B—l2 scheibigen Chromatophoren. Das letzte

Amphidinium mit blaugrünen Chromatophoren -— A. vigrense

Woloszynska — scheint näher mit A. amphidinioides verwandt

zu sein; bei beiden greift die Längsfurche auch auf den Ober-

körper über; die Unterschiede gegen A. phthartum sind hier

fast dieselben, wie bei der G e 1 1 1 e r'schen Art.
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Gymnodinium Stein ampl. Schiller.

G. fungiforme Anissimowa. — Zellen unsymmetrisch,

schief, kaum abgeplattet, durch eine tiefe, breite, etwas unter-

halb der Mitte leicht schraubig verlaufende Querfurche in

einen grösseren halbkreisförmig abgerundeten Oberteil und

einen kleineren ebenso abgerundeten Unterteil geschieden,

12—15 p lang, 9,5—12 p
breit. Längsfurche flach, schief zur

Querfurche gerichtet, nur im Unterteil. Längsgeissel über-

ragt den Körper I—V-/
2

mal. Chromatophoren fehlen. Kern

im Hinterende, im Vorderteil dagegen meist ein bis zwei

grosse rundliche stark lichtbrechende Ballen eines Assimila-

ten, ausserdem noch einige kleinere Körner; bisweilen fehlen

aber diese Bildungen gänzlich. Taf. X, Fig. 25.

In einem Kulturgefäss mit marinen Algen aus dem Ri-

gaschen Meerbusen, reichlich, November-Dezember 1937.

Diese Art wurde von Anissimowa (1926) aus salzigen

Gewässern von Staraja-Russa in Russland 'beschrieben. Soweit

ich die Sache übersehe, kann es bei der mir vorgekommenen

Monade nur um dieselbe halophile Art sich handeln. Von

anderen ähnlichen farblosen Formen könnte noch G. albulum

Lindemann in Frage kommen, dieses hat aber fast gleich

grosse Zellhälften, die von einer äquatorialen Quer-

furche geschieden werden. Von den chromatophorführenden

Gymnodinien wäre vielleicht noch G. simplex (Lohmann)

Kofoid et Swezy zu erwähnen nötig; es ist jedoch durch fast

gleich grosse Körperhälften, eine äquatoriale Querfurche und

die vier gelbgrünen Chromatophoren gekennzeichnet.

G. ordinatum n. sp. Tab. X, fig. 26—28.
—

Cellula dor-

soventraliter applanata, a fronte visa late ovalis, 12—15
/x

longa, 11—13
fi lata, circa 8

n crassa, epivalva paulo maiore,

semicirculari apice rotundata, hypovalva minore pyramidato-
semicirculari extremo rotundato; .sulco aequatoriali satis pro-

fundo, paulo inframediano vel fere mediano, marginibus plus-

minusve rotundatis; sulco longitudinali solum in hypovalva

ventrali, sed bene evoluto; flagello postico cellulae longitu-

dine ad diplo longiore. Membrana, delicata, hyalina, sine

struotura visibili. Chromatophori plerumque 4, parietales,

irregulariter discoidei et convexi, brunneolutei; praeterea in

parte anteriori I—2 corpuscula rubra, quasi stigmata. Pro-

ducta assimilationds ut granula parva in plasmate sparsa.

Nucleus inframedianus.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwi-

schen der Eisenbahn und dem Meere, Frühjahr 1938.
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Die symmetrischen Zellen von G. ordinatum sind rund-

lich-oval, durch die fast äquatoriale tiefe Querfurche in zwei

beinahe gleich grosse Hälften geschieden. Jede Körperhälfte

mit zwei parietalen seitlich stehenden Chromatophorplatten.

Im Vorderteil ausserdem ein rundlicher, ziemlich grosser

stigmaartiger roter Karotinoidkörper ; bisweilen auch noch

ein kleinerer. Ernährung holophytisch und animalisch. Be-

wegungen mässig schnell, wellig rotierend. — Auch dieses

Gymnodinium sah ich mich veranlasst als neu zu beschreiben,

da keine von den Arten, die bei Schiller angeführt sind,

mit ihm übereinstimmt. Ähnlich ist wohl z. B. G. lacustre

Schiller, das jedoch verhältnismassig schmäler (17—18 /Wang,

10 ix breit) und nicht abgeplattet ist; ausserdem soll G.

lacustre auch ökologisch verschieden (Tiefenform) sein; eine

Tiefenform ist offenbar ebenso G. profundum Schiller, wel-

ches von G. ordinatum durch den niedrigeren Vorderteil bzw.

auch die über dem Äquator gelegene Querfurche und eine we-

nig entwickelte Längsfurche verschieden ist.

G. pallidum n. sp. Tab. X, fig. 32—34. — Cellula dorso-

ventraliter minute applanata, a fronte visa late ovalis vel ro-

tundato-ovata, 14—16 ix longa, 12—14 ix lata, 11—12 m. crassa,

epivalva paulo maiore, semicirculari apice leviter acute rotun-

data, hypovalva minore semicirculari extremo rotundato vel

truncato-rotundato ; sulco aequatoriali profundo iuxta infra

medium cellulae, marginibus produotis acute rotundatis; sulco

longitudinali lato, praeeipue in hypovalva evoluto, sed etiam

in epivalva transgredente ; flagello postico cellulae longitudine

ad duplo longiore. Membrana delicata, hyalina, sine struetura

visibili. Desunt chromatophori. Cytioplasmate hyalino cum

granulis (producta assimilationis) nonnullis satis magnis

rotundatis sparsis. Nucleus in hypovalva situs.

Hab.: In brackischen Küstentümpeln des Rigaschen

Meerbusens, zwischen faulenden Meeresalgen, bisweilen ziem-

lich reichlich, im Frühjiahr und Sommer.

Die Vorderansicht ziemlich symmetrisch, breit oval,

durch eine breite verhältnismassig tiefe, kreisförmige Quer-

furche in einen etwas grösseren und breiteren Vorder- und

einen wenig kleineren schmäleren Hinterteil gesondert, an

den Enden kuppeiförmig abgerundet. Die Ränder der Quer-

furche leicht wulstig überhängend, beiderseits fast gleich

stark. Die Längsfurche beginnt auf der Epivalva und

erstreckt sich fast bis zu dem Antiapex. Im Vorderteil, weni-

ger auch in der Hypovalva, mehrere ziemlich grosse farblose,

stark lichtbrechende Ballen eines Reservestoffes, sowie bis-

weilen einige braune Nahrungsballen (halbverdaute kleine
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einzellige Grünalgen) ; die Ernährung also animalisch sowie

vermutlich saprophytiseh. Bewegungen sehr lebhaft, häufig
die Richtung wechselnd.

— Dieses offenbar halophile Gymno-
dinium erinnert in der Körperform an das in Frühjahrsge-

wässern gemeine G. pulvisculus (Ehrnb.) Klebs, welches

aber beträchtlich grösser und mit vielen braunen Chromato-

phoren versehen ist, auch etwas anders gestaltete Längs- und

Querfurche besitzt. Von den farblosen Gymnodinien nur ent-

fernte Ähnlichkeit mit G. pallidum zeigen G. Lantzschii Uter-

möhl und G. mitratum Schiller, es sind das aber schlankere

vorn mehr zugespitzte Formen mit verhältnismassig seichter,

nicht wulstig umgrenzter Querfurche.

G. triceratium n. sp. Tab. X, fig. 35—38. — Cellula dorso-

ventraliter paulo applanata, a fronte visa aliquanto symmetri-

ca sulco aequatoriali satis profundo in duas partes paene

aequa magnitudinis dividua, 10—14
/x longa, 9—ll

p lata,

7—9 /x crassa, parte anteriori seu epivalva semicirculari apice

plusminusve acute rotundata, parte inferiori seu hypovalva in

processus 2—3 conico-cornutos producta; margine superiori

sulci aequatoriialis acuto, inferiori rotundato; sulco longitu-

dinali oblique, praeeipue in hypovalva evoluto sed in epivalva

late transgredente ; flagello postico cellulae longitudine ad

l 1 plo longiore. Membrana delieata, achroa, sine structura

visibili. Chromatophori 3—5, parietales, irregulariter discoi-

dei, brunneolutei; praeterea in parte anteriori interdum I—2

granula rubra, quasi stigmata. Producta assimilationis ut

granula satis magna in piasmate sparsa. Nucleus plusminus-

ve inframedianus.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwi-

schen der Eisenbahn und dem Meere, ziemlich reichlich, ge-

sellig mit anderen Dinoflagellaten und zahlreichen gefärbten

und farblosen Flagellaten, Volvocalen etc., mehrfach im

Frühjahr.
Die tiefe Querfurche teilt die Zelle in zwei annähernd

gleich hohe Hälften — die kuppeiförmig abgerundete Epivalva
und die etwas schmälere durch I—21—2 Ausbuchtungen hinten

in 2—3 kurzen, breit konischen Hörnern auslaufende Hypoval-

va; von den Hörnern ist der antapikale am längsten. Die

Enden der Querfurche sind etwa um die Hälfte ihrer Breite

gegeneinander verschoben. Die Längsfurche fängt schon im

Oberkörper als seichte Einsenkung an und geht im Unter-

körper schärfer begrenzt schief nach rechts in die rechte

Ausbuchtung aus. Ein echtes Stigma fehlt, doch sieht man

bisweilen in der Epivalva I—2 rundliche bräunlichrote Karo-

tinoidkörper, ausserdem noch grössere oder kleinere Ballen
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eines stark lichtbrechenden Assimilaten. Bewegungen sehr

lebhalft und sprungweise oder auch mässig schnell und wellig

rotierend. Ernährung holophytisch und animalisch. — Die

Art steht am nächsten zu dem von Woloszynska (1936)

aus dem Winterplankton eines Tatrasees beschriebenen Gy-

rodinium asymmetricum; es ist noch kleiner (ca. 10 p gross)
mit sehr tiefer und breiter Quer-, sowie engerer Längsfurche,

mit einer Hypovalva, die jederseits zwei papillenartige Fort-

sätze, auf der Rückseite einen schief gerichteten Fortsatz und

einen ziemlich langen kegeligen Antapikalhorn trägt, so dass

die Zellen etwa l 1 mal so lang, wie breit erscheinen.

Chlorophyceae.

Pedinomonadaceae.

Pedinomonas Korschikoff.

P. minor Korschik. — Mehrfach in Wassertümpeln und

Gräben aus der Umgebung von Rīga.

Monomastix Scherffel.

M. opisthostigma Scherffel. — Zellen abgeplattet, in

Vorderansicht elliptisch, mit abgestutzt-afogerundeten oder

leicht zugespitzten Enden und konvexen bis fast parallelen

Seiten, 14—20
p long, 5—9 p breit, 4—5,5 m< dick. Eine etwa

körperlange Geissei entspringt oben an der einen Flachseite.

Unter der Insertionsstelle der Geissei eine grosse kontraktile

Vakuole. Chromatophoren zwei, seitenständig, gelblichgrün,

meist je mit einem äquatorial gelegenen Pyrenoid; die Chro-

matophoren scheinen jedoch nicht ganzrandig, sondern durch

Einschnitte tief gelappt, ja sogar in mehrere Teile zerlegt

zu sein. Ein kleines längliches rotes Stigma tief unten an der

Geisseiseitc; im Hinterteil auch vier parallele stäbchenartige

Ansammlungen von Trichocysten, die etwa ein Drittel der

Körperlänge erreichen. Kern zentral oder wenig darüber.

Bewegungen wellig rotierend. Taf. X, Fig. 39.

Hab. : Prov. Zemgale, Tome, Lielais Migraines ezers, im

Plankton, vereinzelt, 6.6.33; Prov. Vidzeme, Kaņieris, im Ufer-

wasser zwischen verschiedenen Algen, mehrfach.

Von Scherffel selbst wurde diese interessante Form

zu den Polyblepharidinen gestellt. Nach Pascher (1913)

zeigt sie jedoch mehr Beziehungen zu den Cryptomonaden.

Für die von Pascher vertretene Auffassung könnte das

Vorhandensein von Trichocysten bei M. opisthostigma spre-

chen; unter den Cryptophyceen wäre die Monade dann wohl

154



besser als ein besonderes(primitives Glied der Chloromonadalen,

das noch nicht bis zur Bildung vom Schlünde gekommen ist,

aufzufassen. Vorläufig, bis auch der Geisseitypus von Mo-

nomastix näher geklärt sein wird, folge lieh allerdings Kor-

schikoff (1938), der diese Form zu seinen Pedinomonada-

len bzw. Volvocineen stellt. Es ist ja immerhin möglich, dass

wir hier mit einem, von diesen ausstrahlenden Ast zu tun

haben, der irgendwie zu den Chloromonadinen führt.

Polyblepharidaceae.

Mesostigma Lauterborn.

M. viride Lauterb. — Zellen stark abgeplattet, sattel- oder

muldenartig eingekrümmt, dn Vorderansacht elliptisch bis

bohnenförmig, vorn etwas breiter und schräg abgestutzt-abge-

nundet, hinten leicht verschmälert und abgerundet, 15—18
p

lang, 11—13
ļi breit, 5—7

p dick, mit zartem farblosem und

fein punktiertem Periplast umgeben. Zwei 3/
4
—1 mal körper-

lange Geisiseln auf der konvexen Seite, etwa ein Viertel der

Körperlänge vom Vorderrand abstehend, inseriert. Zwei kon-

traktile Vakuolen nahe der Geisseibasis, links. Chromatophor

gelblichgrün, parietal, ausgehöhlt, vorn und hinten stärker

verdickt und hier mit je einem Pyrenoid. Das rote Stigma

gross und rundlich, in der Mitte auf der konkaven Seite. Kern

verhältnismassig klein, hinter der Mitte und leicht seitlich.

Im Plasma mehr oder weniger zahlreiche Stärkekörner. Taf.

X, Fig. 40.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

Schlammboden zwischen Fadenalgen etc., mehrfach.

Aulacomonas nov. gen.

Polyblepharidacearum.

Monadae solitariae, lifoere natantes, paulo metabolicae,

cylindricato-obovatae vel interdum leviter quadrangulatae uno

latere plusminusve piano et sulco longitudinal! praedito, an-

teriore parte truncate rotundata plerumque cum depressione

tenud, medio papilla plasmatica parva et acuta, posteriore plus-

minusve excavata propter ea bilobata; flagellis 2 similaribus

in papilla antica insertis; periplasto delicatissimo, levi,

oehroo; cytioplasmate hyalino sine chromatophoris et stigma-

te, valde vacnolato (alveolato) ; vacuolis contractilibus 2 circa

apicem, nucleo nucleolato in parte anteriore. Multiplicatio

per divisionem longitudinalem.

Diese neue Gattung ist nahe mit Collodictyon Carter ver-

wandt. Sie unterscheidet sich vom letzteren hauptsächlich
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durch nur zwei, dabei lange, Geissein; doch ist auch das

Plasma bei Aulacomonas weniger als bei Collodictyon vakuo-

lisiert. Die Beziehungen beider Gattungen sind etwa ähnlich,

wie zwischen den Polyblepharidinen Phyllocardium Korschik.

and Spermatozopsis Korschik., oder den Chlamydomonadinen

Carteria Diesing und Chlamydomonas Ehrenberg.
A. submarina n. sp, Tab. XI, fiig. B—ll.8—11. — Monada angu-

loso obovata, 16—23 ix longa, 12—15 /x lata, 10—13 n crassa,

polo anteriore truncatoHrotundato paulo depresso, lateribus

piano convexis vel fere rectis, raro leviter concavis, uno latere

cum sulco longitudinali plusminusve lato et prof undo; polo

posteriore rotundato extremo bilobato; flagellis 2 cellulae

longitudine 1V2
—2 plo longioribus; periplasto levi, cytioplas-

mate cum vacuolis plurihus partim digestivis (concoctionis)

granulisque miinutis praedito; nucleo rotundo circa 5 ļx
diam.

in parte anteriori. Ceterum vt in genere.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, in brackischen Küsten-

tümpeln des Rigaschen Meerbusens, vereinzelt zwischen ver-

schiedenen Dinoflagellaten, Heterochromonas cryptostigma

n. sp., Trigonomonas aechme n. sp., Parabodo sacculiferus n.

g., n. sp., Chromulmen, Ochromonaden, Eugleninen, Blaualgen

und Diatomeen, August 1938.

Diese an Collodictyon triciliatum erinnernde Form, die

jedoch durch die zwei Geissein schon generisch von dem

Carte r'schen Monotypus verschieden ist, erreicht auch nie

die Abmessungen jenes, hat dagegen beträchtlich längere

Geissein. Die Bewegungen sind allerdings ziemlich langsam,

gleichmässig rotierend. Ernährung animalisch von kleinen

einzelligen Grünalgen etc., sowie vermutlich saprophytiseh.

Vermehrung durch Längsteilung im beweglichen Zustande.

Vor der Teilung bildet sich auch auf der, der Längsfurche

gegenüberstehenden, Seite eine mediane mehr oder weniger

tiefe Einsenkung.

Gyromitus nov. gen.

Polyblepharidacearum.

Monadae solitariae, libere natantes, vix metabolieae,

paulo applanatae et contortae, plusminusve eordiformes, latio-

re turn ad anteriorem, turn posteriorem partem ; polo anteriore

late rotundato medio depresso, posteriore truneato-rotundato

medio etiam paulo depresso, margine basali cum sulco an-

gusto; flagellis 2 similaribus im depressione antica insertis;

periplasto delicato, levi, achroo ; cytioplasmate hyalino, homo-

geneo, sine chromatophoris et stigmate; vacuolis contractili-

bus 2, aequatorialiter in lateribus oppositis; nucleo nucleolato
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supra medium cellulae sito. Monadae capabiles c sulco basala

pseudopodia extendere. Multiplicatio per divisionem longitu-

dinalem.

Die neue Gattung Gyromitus steht unter den Polyblepha-

ridinen vorlauftig ziemlich einsam da und zwar hauptsächlich

wegen der mehr oder weniger äquatorial beiderseits auftreten-

den kontraktilen Vakuolen, sowie wegen der Fähigkeit zur

Bildung von langen verzweigten oder einfachen Rhizopodien

aus einer besonderen schmalen Furche, die der Breite nach

auf das Hinterende verläuft. Einige Anklänge sind nur zu

der grünen Polyblepharidinee Phyllocardium Korschik. vor-

handen.

G. disomatus n. sp. Tab. XI, fig. I—7. — Monada plus-

minusve cordiforaiis, interdum (ante divisionem) a fronte visa

trapezoidea angulis rotundatis, applanata et paulo contorta,

15—22 fi longa, 11—19
p lata, 10—15 m- crassa, polo anteriore

cum depressione lata et medioeri, lateribus convexis vel

leviter conoavis, polo posteriore truncato medio paulo depres-

so ; flagellis 2 cellulae longitudine circa aequilongis vel brevio-

ribus medio in depressione antica insertis,; periplasto levi,

cytioplasmate hyalino, valde homogeneo, solum granulis mi-

nutissimis sparsis instructa. Ceterum ut in genere.

Hab.: Prov. Vidzeme, Babītes ezers, im Uferwasser auf

Schlammboden unter anderen monadoiden Formen und Dia-

tomeen, Mai 1938.

Obwohl der Periplast bei Gyromitus zart erscheint, sind

die Zellen doch ziemlich formbeständig, kaum zu metaboli-

schen Veränderungen befähigt. Dagegen besitzt die Monade

die Fähigkeit aus einer schmalen basalen Furche bis etwa

über körperlange einfache oder verzweigte Rhizopodien aus-

zubilden; dabei rundet sich der Körper ein wenig ab. Sehr

selten kommt es auch zur Entstehung der Rhizopodien aus

der Zellmitte. Offenbar ist der Periplast an diesen Stellen

dünner oder fehlt sogar vollständig. Der Protoplast ist im

vorderen Teil trüb kleinkörnig, im Hinterteil sehr klar und

durchsichtig. Jederseits, mehr oder weniger äquatorial, zwei

ziemlich grosse kontraktile Vakuolen, die abwechselnd je nach

20—25 Sekunden sich entleeren. Ernährung saprophytiseh

und durch Aufnahme mittels Rhizopodien von organischem

Detritus; nie habe ich dagegen zur Nahrung aufgenommene

Kleinalgen in den mir vorgekomenen Monaden gesehen. Be-

wegungen langsam, gleichmässig rotierend.

157



Polytomellaceae.

Polytomella Aragao.

P. aphanochloris n. sp. Tab. XI, fig. 12 et 13. — Cellula

perfecte obovata, 17—24
p longa, 13—17

p lata, id est lati-

tudine ad 1% plo longiore, anteriore parte latiore cum papilla

antica hemisphaerica, 4 flagellis cellulae longitudine circiter

aequiilongis ; periplasto delicato, levi, achroo;

hyalino granulis minutissimis dense impleto, interdum cum

striis satis multis longitudinalibus, dilutissime viridibus, vix

visibilibus, verisimile chromatophoris reductis in cellulae

peripheria; stigmate rubro, ovali in parte anteriore; vacuolis

contractilibus 2 ad apieem, nucleo nucleolato rotundo plusmi-

nusve centrāli; praeterea in parte posteriore axillari semper

vacuolo magno obovato.

Hab.: Prov. Vidzeme, Melluži I, Dünenwald, in regen-

wasserführender Stammeshöhle einer wachsenden Birke,

ziemlich viel unter massenhaften Polytoma uvella, viel Cerco-

bodo rhynchophorus n. sp., einem Spirillum und Bacillus sub-

tilis, Anfang Juni 1937.

Die neue Art steht P. agilis Aragao am nächsten, ist von

dieser aber durch die beträchtlich grösseren Zellen und das

vorhandene Stigma, vielleicht auch die kreuzförmige Papille,

verschieden. Andererseits kommt ihr auch die P. Dofleinii

E. G. Pringsheim ziemlich nahe; diese ist allerdings ellipsoidisch

und noch kleiner, als P. agilis. Wie erwähnt ist es sehr wahr-

scheinlich, dass bei P. aphanochloris noch Reste eines redu-

zierten, aus ziemlich zahlreichen median verlaufenden Strei-

fen bestehenden, parietalen Chromatophoren vorhanden sind.

Auch bei einer anderen Polytomella, die ich seinerzeit zu-

sammen mit der Furcilla lobosa Stokes aus einigen Moos-

proben von Aland herauskultiviert habe, sah ich ähnliehe

äusserst blass grüne mediane Streifung. Es war eine schöne

fast vollkommen kugelige doch hinten etwas verschmälerte

10—16,5 ix grosse stigmate Form ohne Papille, ebenso mit

grosser Saftvakuole im Hinterteil und mit 11/2 mal körper-

langen Geissein. Vielleicht ist es bezeichnend, dass in beiden

Fällen zusammen mit dem vermutlichen reduzierten Chroma-

tophor auch ein Stigma verbunden auftrat. Ob die stigma-

führende P. Dofleinii dementsprechend einen reduzierten

Chromatophor besitzt, lässt es sicher nicht sagen; vermutlich

doch. Man könnte nun fragen, ob es berechtigt ist diese drei

Arten zu der Gattung Polytomella zu stellen, wäre es nicht

richtiger ähnliche Typen in eine besondere Gattung abzugren-

zen? Meines Erachtens nach, wird das übliche Verfahren die
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morphologisch kaum unterscheidbaren, nur durch das Fehlen

oder Vorhandensein von Assimilationspigmenten verschiedene

Typen besonderen Gattungen zuzuweisen, vielfach zu weit

getrieben. In unserem Falle sind die verwandschaftlichen

Beziehungen au den Polytomellen so eng, dass ich hier nur von

einer Sektion sprechen möchte. Zu dieser Sekt. Aphano-
chloris ist dann vorläufig nur eine näher bekannte Art — die

neue P. aphanochloris —zu stellen. Zu ihr gehört sicher auch

die oben erwähnte nicht benannte Form von den Älandinseln

und vermutlich auch die P. Dofleinii.

Chlamydomonadaceae.

Platymonas G. S. West.

P. Contraria Nellie Carter. — In meinen Vorarbeiten

111 (1927) habe ich die Form als P. subcordiformis (Wille)

Hazen angeführt. Es war am Anfang meiner algologischen

Studien, wobei ich mich von einer unvollkommenen auch

Abmessungsangaben entbehrender, Beschreibung von P. sub-

cordiformis leiten liess. Gewiss ist die Form von P. subcor-

diformis recht verschieden und die Aufstellung einer neuen

Art durch N. Carter (1937) hier völlig am Platz.

Scherffelia Pascher.

Sch. deformis n. sp. Tab. XI, fig. 14 et 15. — Cellula

applanata et paulo incurva, a fronte visa late ovata vel obo-

vata, anteriore truncata cum 3—4 lobis parvis ad apicem et

medio invaginatione praedita, posteriore rotundata, 9—ll p

longa, 7—B
p lata, 3—5

p crassa; a latere multo angustiore,

a vertice elongato elliptica leviter incurva; 4 flagellis cellulae

cdrciter aequilongis in invaginatione antica insertis. Membrana

delicata, achroa, levis; ehromatophori 2, laterales, alveifor-

mes, sine pyrenoidibus, dilute virides, cum stigmate rubro,

rotundo, paulo inframediano plusminusve lateraliter in latere

concavo disposito; vacuola contractilia 2 in parte anteriori;

nucleus nucleolatus centralis.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, ziemlich beschatteter

Abflussgraiben am Waldrande unweit der Gartenbauschulevon

Bulduri, gesellig mit zahlreichen anderen gefärbten un farb-

losen monadoiden Formen (s. SphaZeromanfis tetragona n. sp.

und Mallomonas umbrina n. sp.).

Diese Form stelle ich zu der Gattung Scherffelia obwohl

sie etwas gekrümmt und weniger stark abgeplattet als die

übrigen bisher bekannten Arten der Gattung ist. Sie besitzt

aber für die Scherffelien charakteristische vordere Ausran-
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düngen und zwei laterale muldenförmige pyrenoidlose Chro-

matophore, dessen Ränder median sich zusammenschliessen.

Von den beschriebenen Arten ist Seh. deformis jedoch sehr ver-

schieden. Zu der Gattung Carteria sind die Beziehungen

loser.

Seh. ovata Pascher. — Zellen stark abgeplattet, der

Länge nach leicht schraubig gedreht, von derBreitseite gesehen

verkehrt eiförmig, vorn breit ausgerandet und mit zwei

Membranhöckern, 11—15 ix lang, 7—9 ix breit, 2—2,5 p dick,
mit vier körperlangen Geissein. Zwei seitenständige median

zusammenhängende Chromatophoren von gelblichgrüner Farbe.

Das rote Stigma mässig gross, rundlich, hinter der Mitte

und leicht seitlich. Kern zentral, zwei kontraktile Vakuolen

vorn.

Hab. : Prov. Vidzeme, Dzintari, Abflussgraben am Wald-

rande unweit der Gartenbauschule von Bulduri, im Sommer,

mehrfach (s. Sphaleromantis tetragona) .

Die Form unterscheidet sich vom Typus durch die kon-

stante postäquatoriale Lage des Stigmas.

Sphaerellopsis Korschikoff.

Sph. fluviatilis (Stein) Pascher. — Zellen oval bis eiför-

mig, mit der hyalinen Hülle 27—39 /x lang, 15—22 p breit. Der

Protoplast weit von der Hülle abstehend doch dem Vorderende

genähert, breit eiförmig, vorn leicht vorgezogen und zugespitzt,

hinten abgerundet, 17—27 xi lang, 9—14
/x

breit. Die Geissein

durchziehen die Hüllgallerte einfach und sind kürzer als die

ganze Zelle (erreichen etwa s/
4

deren Länge). Der Chromato-

phor ist topfförmig, mit mächtig verdicktem Basalteil, welcher

von aussen etwas strahlig zerschlitzt und mit einem Pyrenoid

versehen ist. Vor der Mitte ein rundliches rotes Stigma. Vorn

zwei kontraktile Vakuolen und zentral der Zellkern. Bewe-

gungen istossweise und zitternd.

Ziemlich verbreitet im Gebiet, besonders im Frühjahr *und

Herbst in schlammigen mit Desmidiaceen reichen Sphagneten

und Ufertümpeln von Seen.

Die Form erinnert an Chlamydomonas gloeocystiformis

Dill., sowie Ch. pteromonoides Chod. und Ch. aulata Pascher

oder Ch. ampla Printz, welche alle konsequenterweise wohl zu

der Gattung Sphaerellopsis zu stellen wären, oder auch um-

gekehrt, wie Korschikoff das in seiner neuesten Bear-

beitung der ukrainischen Volvocineen tut, muss die Gattung

Sphaerellopsis zu gunsten der Gattung Chlamydomonas ein-
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gezogen werden. Mir scheint jedoch der letzte Weg kaum

grössere Vorteile zu bieten, da die Gattung Chlamydomonas

auch sonst sehr umfangreich und bunt geworden ist, die we-

nigen zur Sphaerellopsis gezogenen Formen aber durch die

weite Hülle (nicht also verschleimte oder vergallertete dicke

äussere Schicht der Membran, wie bei Ch. mucosa (Korschik.)

Pascher oder Ch. Kupfferi Skuja) gut charakterisiert sind.

Mögen mitunter auch Formen auftreten, bei denen die Hülle

weniger weit ist, wo also die Zuweisung zu einer oder anderer

Gattung gewisse Schwierigkeiten bereitet, so ist zu erinnern,

dass ähnlichen Fällen ja überall in der Gattungssystematik

der Protisten (und wohl auch höherer Organismen) zu begeg-

nen ist. Je mehr die einzelnen Gruppen erforscht und eine

Fülle neuer Typen entdeckt wird, je mehr natürlich die Gren-

zen zwischen einzelnen Gattungen etc. sich verwischen. Die

generisehe Abtrennung ist vielfach nur konditionell durchführ-

bar; und doch ist sie aus Zweckmässigkeitsgründen allein

schon vorzunehmen.

Sph. crassicauda Korschik. — Zellen oval, mit weit ab-

stehender hyaliner Hülle, 25—42
p lang, 18—29

p
breit. Der

Protoplast breit spindelförmig, in der Mitte bisweilen mehr

walzlich, an den Enden gewöhnlich leicht vorgezogen, vorn mit-

unter bis an die Hülle reichend, 20—35 p lang, 10—12 p
breit ;

Geissein etwa körperlang oder wenig länger. Vorn zwei kon-

traktile Vakuolen. Chromatophor topfförmig, seitlich etwas

verdickt und hier mit einem medianen oder mehr oder weniger

inframedianen Pyrenoid. Stigma klein, rundlich, vorn. Die

Cyste oval, mit glatter hyaliner Membran, die .an den Polen

auffallend köpfchenartig verdickt ist, 25—32
p

X 10—15
p

gross. Der Inhalt der Cyste scheint gleichmässig grün und

feinkörnig, mit einem Pyrenoid in der Mitte. Meist ist die

eigentliche Cyste von aussen noch in der nun etwas mehr ab-

gerundeten Hülle der Mutterzelle eingehüllt.

Mehrfach aus verschiedenen Teilen Lettlands, nicht selten

zusammen mit Sph. fluviatilis.

In meinen Vorarbeiten 111 (1927) habe ich die Form als

Sph. fluviatilis angeführt, sie ist aber wohl mit der erwähnten

Korschikof f'sehen Art identisch. Allerdings stellt Ko r-

schikoff Selbst neuerdings (1938) die von ihm früher als

Typus der Gattung Sphaerellopsis angesehene Form wieder zu

den Chlamydomonaden. Meine Meinung hierüber habe ich

kurz bei Besprechung der vorigen Art erwähnt.
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Chlorogonium Ehrnb.

Ch. maximum n. ©p. Tab. XI, fig. 16 et 17. — Cellula

elongate* fusiformis, in parte mediana interdum cylindricata,

fine anteriore minute truncate, fine posteriore acuto, matura

137—180
p. longa, 11—22 /data, flagellis 2 in anteriore insertis

circa V
5

—V 6 cellulae longitudinis. Membrana satis firma,

minus crassa, hyalina, levi, polos versus incrassata. Chloropla-

stus parietales, singulis, cylindricatus, totarn longitudinem

cellulae fere complens, sine pyrenoidiibus ; stigmate ovali

rubro in parte anteriori V
3
—V 4 cellulae longitudinis ab ex-

treme remoto, ibi etiam vacuola contractilia complura. Nucleus

nucleolatus centralis. Protoplastus in cellulis maturis a polo

posteriore plusminusve disoedit. Multiplicatio fit zoosporis

per divisionem protoplasti cellulae maternae plerumque in 8

partes; cellulis filialibus circa 50 p longis, 5—6 p
latis.

Halb. : Prov. Vidzeme, Rīga, mehrfach in stehenden Ge-

wässern des Stadtbezirkes von Rīga, im Frühjahr gleich nach

dem Schneeschmelz. Prov. Zemgale, Klaucānu ezers, im

Uferwasser, 28.3.38.

Die Form habe ich schon früher (Skuj a 1927, p. 63 et

64, tab. I, fig. 18) aus dem Gebiet als Chlorogonium sp.

notiert. Sie erinnert vor allem an die grossen Individuen von

Ch. euchlorum Ehrnb., dessen Chromatophor jedoch zahlrei-

che Pyrenoide und ausserdem viele im ganzen Protoplast auf-

tretende kontraktile Vakuolen besitzt. Allerdings scheint der

parietale Chromatophor beidernicht einheitlich zu sein, sondern

aus mehreren Teilen zu bestehen. Die Vermehrung von Ch.

maximum geschieht gewöhnlich durch Bildung von meist 8

Schwärmern in jeder Mutterzelle. Noch vor dem Ausschlüpfen

bekommen diese fast ihre definitive äussere Gestalt; doch

haben die jungen Zellen nur I—2 kontraktile Vakuolen und

der Chromatophor ist noch wenig differenziert. Einmal fand

ich nun (28.3.38) aber zwei ausgewachsene Individuen (137

lang, 15 fi breit), die gegeneinder orientiert an ihrem vorderen

Viertel in enger Verbindung standen (tab. XI, fig. 16). Es

war die Membran hier gelöst und zwischen beiden Monaden

wie ein breiter Kopulationskanal gebildet; die Protoplasten

beider Zellen hatten sich gegen diesen zusammengezogen. In

der verbindenden Brücke Lag ein grosser kugelrunder Kern

mit deutlichem Nukleolus, jederseits dieses in jeder Zelle wa-

ren noch zwei kleinere kernartige Bildungen mit je einem

Zentralkörper zu sehen. Die Stigmata der verbundenen Mo-

naden erschienen noch sehr deutlich: ein kleineres lag in dem

Kanal, ein zweites grösseres befand sich am Vorderende des
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einen Protoplasten, welcher wie in zwei ungleiche Teile zerlegt

war. Die ganze Baidung erinnerte sehr an eine hologame

Konjugation. Es ist in der Gattung Chlorogonium aber sicher

isogarne Fortpflanzung mittels kleiner Gametozoosporen fest-

gestellt. Allerdings fand Pascher (1931) auch eine oogame

Art. Dieses Ch. oogamum kommt unserem hinsichtlich der

Abmessungen nahe, doch unterscheidet von diesem durch die

zahlreichen Pyrenoiden und kontraktilen Vakuolen, die im

ganzen Protoplast verstreut auftreten, sowie durch den mehr

vorn gelagerten Kern und das Stigma. Ob es nun in unserem

Falle um eine gelegentliche Missbildung sich handelt, oder es

liegt hier doch ein hologamer Geschlechtsakt mit vorheriger

Reduiktionsteilung (die kleinen kernartigen Restkörper) vor,

lässt es sicher nicht sagen, da, wie erwähnt, mir nur einmal

eine solche Bildung vorgekommen ist.

Die Art scheint eine stenotheraie Kaltwasserform zu sein,

die nur im Frühjahr gleich nach dem Schnee- und Eisschmelz

in Teichen und im Uferwasser von Seen zu finden ist. In

dieser Hinsicht erinnert sie auch an das Ch. peterhofiense von

Kisselew (1931). Es handelt sich bei Ch. peterhofiense

.ebenso um eine grosse Form, die aber bezüglich des inneren

Baues zu wenig bekannt ist.

Phacotaceae.

Hemitoma nov. gen.

Monadae libere natantes. Protoplastus testa sphaerica

vel late ellipsoidea, firma et fragili, initio hyalina postea causa

depositionis ochirae fuseescentem cireumdatus. Membranatestae

incrassationibus et foveis pulehre maeandroformibus ornata,

bipartita, eircumscissione aequatori a 1 i vel paulo supra

medium testae, in polo anteriore I—2 poris flagellorum prae-

dita; flagellis 2 similaribus. Protoplastus testam plusminusve

plane complens, forma eadem ac testa; chromatophoro pocuii-

formi sine pyrenoide sed cum stigmate; vacuolis contractilibus

2ad apicem, nucleo nucleolato centrāli. Propagatio fit zoospo-

res per divisionem protoplasti cellulae maternae in 2—4 par-

tes; cellulis filialibus disrumptione testae liberatis, initio

nudis.

Die neue Gattung gehört zu den Coecomonadineen, die

eine einfachere Übergangsgruppe zu den weiter fortgeschritte-

nen Phacoteen bilden. Von allen übrigen bisher bekannten

Phacotaceen unterscheidet sie sich durch Querteilung (nicht

Längsteilung, wie in der Gruppe üblich) der Schale, diie

dabei regelmässig mehr oder weniger äquatorial erfolgt. Die
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Eröffnungsspalte wird jedoch nur kurz vor der Scwärmer-

bildung sichtbar. Nun erstreckt sich der Protoplast der Mut-

terzelle, so dass die beiden Schalenhälften etwa um den Scha-

lendurchmesser auseinander gehen; sie werden jedoch mittels

einer inneren farblosen und plastischen membranösen Schicht,
die in der Mitte blasig aufgetrieben und mehr verdickt ist.,

zusammengehalten. Der Protoplast teilt sich schief zur

Längsachse in 2—4 Tochterzellen, die nackt frei werden. Sie

sind kugelig bis leicht länglich, mit zarter Schleimhülle und

2 anderthalb- bis zweimal körperlangen Geissein, ohne Papille,

mit zartem becherförmigem Chromatophor, vielen kleinen

Stärkekörnern, einem über der Mitte befindlichen Stigma und

bewegen sich ziemlich schnell, gleichmässig rotierend. Nur

allmählich wird aus der anfänglichen Schleimhülle die defini-

tive gebildet. Durch die Abschliessung der Hülle gehen die

erwachsenen Exemplare später unter Umständen .auch in das

gleichgestaltete Dauerstadium über. — In mehreren Hinsich-

ten, so in der Bildung von einer persistierenden blasigen

Hülle um den Teilungsprodukten, vermittelt die Gattung He-

mitonia einen Übergang von den Coccomonadinen zu den Pha-

coteen.

H. maeandrocystis n. sp. Tab. XI, fig. 27—34. — Testa

glob osa vel late ellipsoidea, 13—17
p longa, 13—14

p
lata

,

membrāna pulchre maeandroforme ornata, plusminusve bran-

nea, circumscissiione aequatoriali vel supramediana. Protoplasto

forma eadem ac testa. Flagellis 2 cellulae longitudine ad l 1

plo longioribus. Chloroplasto poculiformi, granuloso, cum

anteriore parte minus lobata, fere ad apicem cellulae exten-

dente, sine pyrenoide sed cum stigmate rotundomediorci supra

medium. Cellulae filiāles circa 9—lo
/x

diam. Ceterum ut in

genere.

Hab. Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwischen

der Eisenbahn und dem Meere, vereinzelt unter einer Menge

verschiedener anderer Organismen (s. Cercobodo levis n. sp.),

Frühjahr 1938.

Es handelt sich offenbar um einen kurzlebigen Kaltwas-

serorganismus, da der Graben nur zeitweilig, gleich nach

dem Schneeschmelz Wasser führt.

Chlorangiaceae.

Chlorangium Stein.

Ch. basiannulatum n. sp. Tab. XI, fig. 18—26. — Cel-

lula ovalis vel ovata, polo anteriore protracto apice truncato,

libere natante, dein epizootice cum pede gelatinoso, cylin-
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draceo, hyalino, basali discoideo, simplici vel ramoso, substrato

(Cyclopidis) affixa, turn solitaria vel per divisionem cellulae

coloniae parvae, stellatae, plerumque 2—4 cellulares formante,

sine pede 16—22 p longa, 7—14 p lata, long. ped. ad 10
p ;

membrāna tenud hyalina; in statu natante, sicut zoospora, cum

flagellis 2 similaribus in anteriore insertis, circa dimidium

cellulae longitudinis; chromatophoro parietali campaniformi

lateribus paulo incrassatis, infra medium annuliforme valde

incrassato et cum magno pyrenoide laterali. Stigmate rubro,

ovali in parte anteriori, vacuolis contractilibus 2 ad apicem,
nucleo nucleolato plusminusve centrāli; praeterea minutis gra-

nulis amyli in plasmate sparsis. Propagatio fit zoosporis per

divisionem protoplasti cellulae maternae plerumque in 2—4

partes; cellulis filialibus (zoosporis) disrumptione membranae

cellulae matricali liberatis, forma ovata, vel ellipticea, 11—13
p

longis, 4—sft latis, 2 flagellis circa dimidio cellulae longitudi-

nis praeditis. Sed cellulae filiāles seu zoosporae saepe intra

membrānām maternam manent, sensim augetur et turn mem-

brāna cellulae maternae in apice aperiitur, deinde eiursaimi pro-

cedunt et hiatui vel basi cellulae maternae pede gelatinöse se

adjungunt; qua ratione coloniae parvae semel vel iterum rarno-

sae oriuntur. Status quietis ellipsoideus, 24—25
p longus,

15—16 /i latus, membrāna leva, achroa, in polo anteriore papilla

hemisphaeriea praedita, contentu granulöse, chromatophoro

facile dissohito, pyrenoide lateraliter in parte inframediana

sito.

Hab.: Prov. Vidzeme, Dzintari, Graben im Walde zwi-

schen der Eisenbahn und dem Meere, auf Cyelopiden lebend,

mehrfach im Frühjahr.

Der nach Befestigung der Schwärmer allmählich gebil-

dete Gallertstiel ist so breit, wie die vordere Papille der

Schwärmer; am Grunde ist er scheibenartig verbreitert. Der

topfförmige Chromatophor ist im unteren Drittel plötzlich und

mächtig ringsum verdickt und hier mit einem Pyrenoid. In

dem verdickten Teile schliesst sich der Chromatophor aller-

dings nicht völlig zusammen, sondern lässt in der Mitte oder

etwas seitlich eine freie Verbindung zwischen dem von der

Chromatophoirverdickung gesonderten grösseren vorderen und

kleineren hinteren Teil des Zellumens; der grüne Wandbelag

reicht auch nicht ganz bis zum vorne. Stigma mässig gross,

kurz strichförmig bis oval, am vorderen Rand des Chromato-

phors, an den festsitzenden Zellen allerdings nicht immer gut

erhalten. Die Schwärmer gleichen in ihrem inneren Aufbau

den vegetativen Zellen, nur sind sie kleiner. Unter Umstän-

den gehen die Zellen in ein Dauerstadium über: sie füllen sich
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mit Reservestoffen, runden sieh mehr ab und innerhalb der

vegetativen Hülle wird um den Protoplast eine derbere, glatte
und farblose Membran ausgebildet, die am vorderen Pol (bei

festsitzenden Zellen also am basalen Ende) eine knöpfige Ver-

dickung trägt. Der Zellinhalt wird undurchsichtig und fein-

körnig, im Innern doch mit grösseren helleren Ballen; das

freudige Grün des Chromatophors wird mehr olivgrün

und verschwommen; das Stigma verschwindet und das

Pyrenoid wird weniger scharf. Die von mir gesehenen

Dauerstadien bzw. Cysten waren 24—25 /* X 15—16
p gross.

Diese epizootisehe Alge .scheint ziemlich nahe zu der etwas

unklaren Chlamydomonas epizootica von Korschikoff

kommen. Leidersteht mir die Originalarbeit K o r s c h i k o ff's

nicht zur Verfügung und ich muss bei dem Vergleiche mich

auf die Wiedergabe dieser Art in Pascher (1927)

stützen. Pascher führt sie, allerdings mit gewissem

Zweifel, unter der von ihm aufgestellten Gattung Characio-

chloris an. Die von mir untersuchte Alge steht zu dieser Gat-

tung sicher in keiner Konnexion. In der Zellform sowie den

zytologischen Hauptzügen scheint unsere Form doch mit der

K o r s c h i k o f f'sehen zu übereinstimmen, unterscheidet sich

nicht destoweniger in folgenden Merkmalen: die basale Ver-

dickung des Chromatophors ist bei unserer Form nicht einseitig

und lokal, sondern deutlich und mächtig ringförmig entwickelt ;

der Kern steht vor dieserVerdickung undin der Mitte der Zelle,

nicht seitlich von dem Pyrenoid, wie bei Ch. epizootica; es ist

bei jener auch im festsitzenden Zustande meist ein Stigma

zu sehen, was dieser fehlt; Ch. epizootica scheint immer ein-

zeln zu leben und bildet dabei sehr lange Gallertstiele•; bei

unserer Form habe ich niemals einen Stiel, der die halbe Zell-

länge überträfe gesehen, sie bildet aber bald kleine verzweigte

Kolonien. Ich habe bei der mir vorgekommenen Form auch

nie die grossen Zellen, möglich Gametangien, von Ch. epizoo-

tica gesehen; anstelle dieser werden nur die Schwärmerbehäl-

ter, die 4—B Zoosparen geben, gebildet. Den erwähnten Merk-

malen nach, muss die lettlandische Alge wohl zu der Gattung

Chlorangium gestellt werden. Von den paar bisher bekannten

Arten dieser Gattung unterscheidet sie sich aber schon durch

den pyrenoidführenden Chromatophor, sowie in anderen Merk-

malen.
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Materiali Latvijas algu florai. II.

H. Skuj a.

Pētījumos pair Latvijas algu floru esmu varējis līdz šim

mazāk vērības piegriezt bezkrāsainajiem vīcaiņiem un chrizo-

fieejām. Pēdējos gados, starp citām studijām, veltīju vairāk

laika arī šo divi grupu pētīšanai mūsu apstākļos. Tas iespē-

jams gandrīz tikai strādājot ar dzīvu, iepriekš nefiksētu ma-

teriālu, un pie tam tūliņ pēc ievākšanas, jo vairums šo orga-

nismu ļoti jūtīgi pret ārējo apstākļu maiņām, un tādēļ kultū-

ras traukos ātri nobeidzas. Lai noskaidrotu atsevišķo formu

attīstības ciklu, kur iespējams, bija jāizved arī attiecīgo orga-

nismu kultūra nokarenā pilienā; parasti to varēja izdarīt gan

tikai tad, ja vēlamais organisms bija materiālā izolācijai pie-

tiekošā daudzumā. Tā kā abas minētās sīkbūtņu grupas, se-

višķi bezkrāsainie vīcaiņi, vēl samērā maz pētīti un pazīstami,

tad arī izrādijās, ka lielākā daļa atrasto formu ir līdz šim vēl

pilnīgi nepazīstamas, jaunas priekš zinātnes. Pavisam šinī

darbā apskatītas 12 zilalgas, 125 vīcaiņi, šaurākā jēdzienā, 1

kalciflagelats, 8 bruņvīcaiņi un 14 volvocinejas; kopā 160 su-

gas (iesk. dažas varijetates).

No jaunatrastajiem organismiem 8 bija jāizdala jaunās

ģintīs, proti, bodonaceja Parabodo, kriptomonadaļu rindai pie-

skaitāmās Kathablepharis un Spiromonas, tad eiglenaļu rindai

pieskaitāmās Gyropaigne un Protaspis, un volvocinejas Aula-

comonas, Gyromitus un Hemitoma. Trīs no šīm ģintīm repre-

zentē, pēc manām domām, arī divas jaunas dzimtas — ka-

tablefaridaeeju un protaspidaceju.
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Taf, I.

Fig. 1. Chroococcus vacuolatus n. sp. S. 42.

2. Gloeocapsa decorticans (A. B.) P. Richter. S. 43.

„
3. Synechococcus diachloros n. sp. S. 43.

4. S. subsalsus n. sp. S. 44.

5. Spirulina tenuior (Lagerh.) Kirchn. fa. S. 48.

6. Oscillatoria quasiperforata n. sp. S. 49.

„
7. 0. rosea Utermöhl var. epilimnica n. var. S. 49.

„ 8, 9. Lyngbya protospira n. sp. S. 50.

10. Mastigamoeba Buetschlii Klebs. S. 51.

11. M. euglenoides n. sp. S. 51.

12. M. simplex n. sp. S. 52.

13. Mastigella myxomastix n. sp. S. 53.

14. Cercobodo chromatiophagus n. sp. S. 53.

~
15. Chromatium sp. S. 54.

16. Cercobodo daetylopterus n. sp. S. 55.

„
17. C. ineurvus n. sp. S. 57.

Vergröss: Fig. 2, 3, 8=X550; 10=X690; 4=X815; 1, 5, 6, 7, 9, 11—14,

16, 17= X1000; 15= Xl2OO.
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Tab. II.



Taf. 11.

Fig. i, 2. Cercobodo dubius n. sp. S. 56.

3, 4. C. longicauda (Stein) Senn. 4 — Ruhestadium. S. 59.

„
5, 6. C. levis n. sp. 6 — Ruhestadium. S. 58.

7. C. onustus n. sp. S. 59.

„
B—lo. C. rhacodes n. sp. 10

— Ruhestadium. S. 60.

11. C. rhynchophorus n. sp. B — Monade mit einem aufgenomme-

nen Bakterium aus der Bacillus subtilis-Grupņe. S. 61.

12. Bodopsis sp. S. 62.

„
13. Desmarella brachycalyx n. sp. S. 63.

14. Salpingoeca convolvulus n. sp. S. 63.

15. S. gracilis J. Clark var. abbreviata n. var. S. 64.

16. Monas mediovacuolata n. sp. S. 65.

17. M. uniguttata n. sp. S. 66.

Vergröss.: Fig. 1,2=X690; 3, 4, 13, 17=X815; 5—12, 14—16=XMO0.
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Tab. III.



Taf. 111.

Fig. 1. Monas vorax n. sp. S. 67.

„ 2, 3. Heterochromonas cryptostigma n. sp. 3 — in Teilung. S. 68

4. Physomonas vestita Stokes. S. 69.

5. Stokesiella annulata n. sp. S. 69.

„
6. Bodo nasutus n. sp. S. 70.

„
7. B. proximus n. sp. S. 71.

8. ß. stigmatophorus n. sp. S. 71.

9. Parabodo sacculiferus nov, sen., n. sp. s. — Scheitelansicht,

b
—

Seitenansicht. S. 73.

„
10. Eine Cryptobiaceae, cv —

kontraktile Vakuolen. S. 74.

11. Tetramitus rostratus Perty, a — Scheitelansicht, b
—

Seiten-

ansicht, r — Rhizopodien. S. 75.

12. Trigonomonas aechme n. sp., a — Scheitelansicht, b —
Seiten-

ansicht, c — Cytoprokt. S. 76.

13. Trepomonas agilis Duj. S. 77.

Vergröss.: Fig. 4=X813; 1, s—B, 10—12 (obere Figuren) =X1000;

2, 3, 9, 12 (untere Figuren), 13= X l2OO.
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Tab. IV.
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Taf. IV.

Fig. 1. Hexamitus inflatus Duj. S. 78.

2—6. li. tremelloranis n. sp. S. 78

„
7—lo. Urophagus caudatus n. sp. a — der Basalteil in Seitenan-

sicht. S. 80.

11. Chromulina goniodes n. sp. S. 81.

12. Chr. pyrenigera n. sp. S. 82.

„
13. Sphaleromantis tetragona n. sp. a — Seitenansicht, b —

Scheitelansicht. S. 83.

14. Chrysococcus biporus n. sp. S. 84.

15. Ch. rufescens Klebs. S. 84.

16. Mallomonas acaroides Perty. S. 84.

„
17. M. litomesa Stokes. S. 85.

18. M. majorensis n. sp. c. Schalen mit Cyste, r — Ausbildung

von Rhizopodien. S. 85.

19. M. umbrina n. sp. S. 87.

„
20. Ochromonas crenata Klebs. S. 88.

21. 0. verrucosa n. sp., a —
Scheitelansicht. S. 89.

Vergröss.: Fig. 12=X690; 2—6, 16, 17, 20, 21=X815; 1, 11,

13—15, 18, 19= X 1000; 7—lo= Xl2OO.
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Taf. V.

Fig. I—3.1 —3. Ochromonas nannos n. sp., 2— vor der Teilung, 3— Cyste. S. 88.

„
4. Chrysostephanosphaera globulifera Lauterb. S. 90.

„ 5. Phaeoplaca thallosa Chod. S. 90.

„
6. Chroomonas sp., a — Dorsalansicht. S. 92.

7. Ch. Nordstedtii fa. S. 91.

„
8. Ch. synecheia n. sp. S. 91.

9. Cryptomonas reflexa (Marsson) Skuja. S. 93.

„
10, 11. C. rufescens n. sp. S. 94.

„ 12, 13. C. Ozoliņi n. sp. S. 92.

„
14, 15. C erosa Ehrnb. S. 94.

„ 16, 17. C. ovata Ehrnb., 16
— Exemplar aus stark beschatteter

Stelle, a — Dorsalansicht. S. 93.

18. Cyathomonas truncata (Fres.) Fisch, a. — Seitenansicht,

b — Scheitelansicht, d — Teilung. S. 95.

„ 19, 20. Phyllomitus amylophagus Klebs, 20 — vor der Teilung. S. 96.

„
21. Ķathablepharis phoenikoston n. gen., n. sp. a —> Scheitel-

ansicht. S. 97.

„
22—24. Ķ. hyalurus n. sp., a — Scheitelansicht. S. 98.

25. Spiromonas akopos n. gen., n. sp. S. 99.

„
26—28. Thaumatomastix setifera Lauterb., 28 u. a — Seitenansicht.S. 99.

Vergröss.: Fig. 4=X550;5, 8=X690; 9—17, 19—25=X815; I—3, 6,

7, 18, 26—28= XlOOO.
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Taf. VI.

Fig. I—s.1 —5. Thaumatomastix setifera Lauterb. 3 — Seitenansicht, 4,

5 —■ Ausbildung von Rhizopodien. S. 99.

6. Euglena acus Ehrnb. var. rigida Hübner. S. 101.

7, 8. E. acus Ehrnb. S. 101.

9. E. acus Ehrnb. var. longissima Defl. S. 101.

10. E. acus Ehrnb. var. hyalina ? Klebs. S. 101.

11. E. limnophila Lemm. S. 102.

„
12, 13. E. megalithos n. sp. 13 —m Teilung. S. 102.

14. E. thinophila n. sp. S. 103.

„
15—21. Colacium sideropus n. sp., 15—17 — festsitzende Monaden,

18—20 —
freischwimmende Monaden, 21

—
mit Eisenhy-

droxyd inkrustierte Befestigungsscheibchen. S. 104.

22. Astasia inflata Duj. S. 105.

„
23—26. Eine Form aus dem Verwandschaftskreise von A. inflata

Duj. in verschied. Stadien der Abplattung. S. 106.

27. A. ocellata Khawkine. S. 107.

„
28. A. parvula n. sp. S. 108.

29. A. pygmaea n. sp. S. 109.

30. A. praecompleta n. sp. S. 108.

Vergröss.: Fig. 6—lo, 22—26, 30=X550; 11— 21=X815; I—s, 28,

29= XlOOO.
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Taf. IX.

Fig. I—4. P. ventritracta n. sp., a — Scheitelansicht, b
—

Seitenansicht.

S. 138.

5—7. P. Steinii Klebs verschiedene Formen, a — Scheitelansicht.

S. 137.

„
8. P. tricarinata n. sp., a — Scheitelansicht, b

—
Seitenansicht.

S. 137.

9—ll. Heteronema abruptum n. sp. S. 139.

„
12—15. A. acus (Ehrnb.) Stein fa. S. 139.

„
16—19. H. cryptocercum n. sp. S. 140.

„
20—23. H. leptosomum n. sp. S. 142.

„
24—28. Notosolenus apocamptus Stokes, a —

Scheitelansicht. S. 125.

„
29—34. N. obliquus (Klebs) Skuja, a — Scheitelansicht. S. 126.

„
35—38. N. chelonides n. sp., 37 — Seitenansicht, 38

— von hinten

gesehen, c — Vorderteil der Monade. S. 125.

39. Heteronema diaphanum n. sp. S. 141.

„ 40, 41. Notosolenus similis n. sp., a — Scheitelansicht, b — Sei-

tenansicht. S. 128.

Vergröss.: Fig. 1—23, 35—41 =X815; 24—34=X1200.
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Taf. X.

Fig. I—3. Notosolenus papilio n. sp., a — Scheitelansicht. S. 127.

4, 5. N. Stenoschismus n. sp., a — Scheitelansicht. S. 129.

6—9. Anisonema dexiotaxum n. sp., a — Scheitelansicht, b
—

Sei-

tenansicht, c — Vibrationsweise der Schwimmgeissel. S. 119.

„ 10, 11. A. dimorphum Skuja var. lens n. var. S. 120.

„ 12, 13. A. marinum n. sp., b — Seitenansicht. S. 121.

„ 14, 15. A. platysomum n. sp. S. 122.

„ 16, 17. A. prosgeobium n. sp, S. 123.

„
18—20. Amphidinium luteum n. sp. S. 148.

„ 21—24. A. phthartum n. sp. S. 149.

„ 25. Gymnodinium tungiforme Anissimowa. S. 151.

„
26—28. G. ordinatum n. sp. S. 151.

„
29—31. Dinema litorale, a — Scheitelansicht, n—n"

— Stellimg des

Kerns bei Metabolie. S. 145.

„
32—34. Gymnodinium pallidum n. sp., a —

Scheitelansicht. S. 152.

:,
35—38. G. triceratium n. sp. S. 153.

39. Monomastix opisthostigma Scherffel. S. 154.

40. Mesostigma viride Lauterb., a — Scheitelansicht, b — Sei-

tenansicht. S. 155.

Vergröss.: Fig. 21—31 =X480; 21—25=X690; I—s, 10, 11, 14—20=X

X815; 6—9, 12, 13, 26—28, 32—40=X1000.
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Taf. XI.

Fig. I—7. Gyromitus disomatus n. gen., n. sp., 2
— kurz vor der

Teilung, 5 — Ausbildung von Rhizopodien, a —
Scheitelan-

sicht. S. 157.

~ B—ll.8—11. Aulacomonas submarina n. gen., n. sp., 9 — Seitenansicht,

a — Scheitelansicht. S. 156.

„ 12, 13. Polytomella aphanochloris n. sp. S. 158.

„ 14, 15. Scherffelia deformis n. sp., a — Scheitelansicht, b — Sei-

tenansicht. S. 159.

„ 16, 17. Chlorogonium maximum n. sp., 16— ?in hologamer Konju-

gation, 17 — Bildung von Schwärmern. S. 162.

„
18—26. Chlorangium basiannulatum n. sp., 18, 19

—
festsitzende

Einzelzellen, 20, 21 — Kolonienbildung, 22 — Bildung

von Schwärmern, 23—25 — Schwärmer, 26 — Dauerstadium.

S. 164.

„ 27—34. Hemitoma maeandrocystis n. gen., n. sp., 27 — Monade mit

Hülle, 28 — geschlossene Hülle, 29—32 ■— Teilungsstadien

des Protoplasten bei Ausbildung der Schwärmer, 33 —

Schwärmer, 34 — leere Hülle nach dem Ausschlüpfen der

Schwärmer. S. 164.

Vergröss.: Fig. 16, 17=X690; 12, 13, 18—26=X815; I—ll, 14, 15, 27—

—34= XlOOO.
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Taf. VII.

Fig. I—6. . Astasia Skadowskii Korschikov. S. 109.

7—lo. A. vacuolata n. sp. S. 110.

„
11, 12. Cyclidiopsis acus Korschikoff. S. 111

„
13—15. Menoidium gibbum n. sp. S. 112.

„
16—18. Gyropaigne kosmos n. gen., n. sp., a — Scheitelansicht. S. 113.

19. Distigma curvata E. G. Pringsheim fa. maior Pringsh. S. 115.

20. D. curvata E. Q. Pringsheim fa. minor Pringsh. S. 114.

„
21—23. D. globifera n. sp. S. 115.

„
24—26. D. proteus Ehrnb. S. 115.

27—29. Protaspis glans n. gen., n. sp., a — Seitenansicht, b
—

Scheitelansicht, cv —
kontraktile Vakuole, dv — Nahrungs-

vakuole. S. 117.

„ 30, 31. P. maiofl n. sp., a — Seitenansicht, b — Scheitelansicht, c —

zur Nahrung aufgenommene Grünalgen. S. 118.

„
32. P. metarhiza n. sp., a — Seitenansicht, bi un b1

—
Schietel-

ansicht. S. 118.

33—35. Peranema inflexum n. sp. S. 143.

Vergröss.: Fig. I—6, 11, 12, 24—26=X550; 16—18=X690; 19, 20,

X815; 7—lo, 21—23, 27—32=X1000; 13—15=X1200.
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Taf. VIII.

Fig. 1. Peranema trichophorum (Ehrnb.) Stein. S. 144.

2—6. Urceolus platyrhynchus n. sp., 4—6 — Seitenansicht, 6 —

Bewegungsweise auf dem Substrat, a u. a
l

—
Scheitelansicht.

S. 146.

7. Urceolus sp. S. 147.

8, 9. Petalomonas abscissa (Duj.) Stein var. deformis Klebs, a —

Seitenansicht, b — Scheitelnansieht. S. 130.

„
10, 11. P. applanata n. sp., a — Seitenansicht, b

—
Zellumrise von

Hinten gesehen. S. 131.

„ 12, 13. P. excavata n. sp., 13
— von der Seite, b

— von hinten

gesehen. S. 131.

~ 14, 15. P. gigas n. sp., 15
— Mundspalte, a — Seitenansicht, b —

Scheitelansicht. S. 132,

„
16, 17. P. mediocanellata Stein, a — Scheitelansicht. S. 134.

18, 19. P. mediocanellata Stein var. disomata (Stökes) Lemm., b —

Seitenansicht, a u. a1 —
Scheitelansicht. S. 134.

„
20. P. mira Awerinzew var. appendiculata n. var., a — Schei-

sicht, b. — Seitenansicht. S. 135.

„
21, 22. P. mira Awerinzew var. bicarinata n. var., a —

Scheitelan-

sicht, b.
—

Seitenansicht. S. 135.

„
23—25. P. punctato-striata n. sp., a — Scheitelansicht, b — Seiten-

ansicht. S. 136.

„ 26, 27. P. involuta n. sp. S. 133.

Vergröss.: Fig. 1=X690; 8—22, 26, 27=X815; 23—25=X1000;

2_7= X l2OO.
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Notizen zur Flora von W-Zemgale in Lettland.

H. Led us.

Folgende Notizen sind als eine kurze vorläufige Mitteilung
über floristisch wichtigere Gefässpflanzen gedacht. In einem

Teil des unten besprochenen Gebietes werden ausführlichere

Untersuchungen der Pflanzendecke fortgesetzt, worüber eine

spätere Veröffentlichung beabsichtigt ist.

Das Untersuchungsgebiet gehört zur Curonia media

(K. R. Kupf f er 1925) oder zur Ost kur i sehen Platt-

form (Ramanis 1935) und befindet sich im westlichen

Teil der Provinz Zemgale: im Süden des Kreises Tukums

(Jaunpils, Biksti, Zebrene, Annenieki) und im anliegenden

westlichen Randgebiet des Kreises Jelgava (Īle, Lielauce, Do-

bele). Hauptsächlich sind die Gemeinden Biksti un Zebrene

(westl. Teil) während mehrerer Streifzüge in den Jahren

1934—1938 untersucht worden. Die anderen obengenannten

Gemeinden wurden weniger berücksichtigt ; dort habe ich

floristische Data im Jahre 1938 gesammelt: d. 1. Mai und d.

26. Juni in Dobele (Bērze -Plusstal und trockener, krauterrei-

cher Mischwald Ķestermežs südlich von der Kleinstadt Do-

bele) ; 26. Juli — 4. August eine Exkursion mit der Marschrou-

te : Eisenbahnstation Biksti, Jaunpils (Park Jaunpils — Lauki—

Liepas — Brenci — Wald Varasils — Wiese Zāģenes am Bache

Viesate — Moor- und Sumpfgegend Jaunpils purvs am Dambja-

kroga-See und Apšauju - See), Biksti, Zebrene, Annenieki (an

den Seen Zebrus und Svēte), Īle (Ges. Vāles, die SeenGross-u.

Klein -Vipēdis), Lielauce (Ges. Mazģeriņi, SO-Ufer des Liel-

auce-Sees), E. B. Station Vecauce; d. 11. September Annenieki

und Jaunpils mit Herrn Asist. A. Apinis und Frl. stud,

rer. nat. V. Kauliņa (E. B. Station Bērzupe — Ges. Podiņi—

Apšauju-See undDauibjakroga-See — Ges. Kaulaini u. Brieži —

Stat. Bērzupe). Belegestücke der hier angeführten Pflanzen

befinden sich im Herbarium der Universität Lettlands.

Das Gebiet ist botanisch wenig durchforscht. Man findet

floristische Bemerkungen von Kupf fer und Roth er t

über Zebrene und Īle südl. vom See Zebrus (Sebbernsee) an

Ārīši (Arishof). Auch Lehner t hat hier botanisiert; in

der Literatur ist aber meist nur überhaupt die Umgebung Tu-

kums genannt, ohne nähere Fundortssangaben. Aus Dobele

(Doblen) findet man von Kupf fer einige Notizen aus der

Umgebung der beiden Pastorate und der Burgruine ; ausserdem
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spärliche Angaben von Bienert, Willkomm, Flei-

sch e r, Lehn e r t u. a. Im Literaturverzeichnis ist nur die

wichtigste benutzte Literatur angeführt.

Noch sei mir erlaubt den besten Dank meinem verehrten

Lehrer Herrn Prof. Dr. N. Malta für die wertvollen Hin-

weise und Ratschläge auszusprechen ; ebenso bin ich Herrn

Doz. A. Zämelis für das Kontrollieren und Bestimmen der

Alchemillen und Herrn Doz. Dr. P. G a len i e k s — der Ro-

sen zum Dank verpflichtet.

Artenverzeichnis.

Agrimonia pilosa Ledeb. — Dobele: Wald Ķestermežs im

Bērze-Tal, spärlich im Auwald auf leise geneigter Terrasse;

Biksti: südöstl. Ufer des Bērzulu - Teiches, zerstreut und

stellenweise gesellig unter lichtem Grauerlengebüsch. Am

letztgenannten Fundort erreicht diese östliche Art, soweit

bisher bekannt, ihren westlichsten Verbreitungspunkt in Lett-

land (Kupffer 1904-a,1912).

Alchemilla alpestris Schmidt — Jaunpils: Zāģenes-

Wiese am Fiuss Viesate; Biksti: Bērze-Tal an Bērzkrogs

(massenhaft) ; Wald Piparu birzs -südl. von der Grundschule,

Waldwiese südl. vom Gesinde Kaspari u. a. Westlich vom Ge-

sinde Pakausis gedeiht die genannte Art in einer moorigen

Wiese auf Sphagnum-Polstem recht befriedigend ; sonst ist sie

zerstreut und gesellig auf feuchten Wiesen, Waldwegen, im

Grauerlengebüsch, Grabenrändern ziemlich häufig anzutreffen.

A. füicaulis Bus. — Biksti: NW vom Gesinde Tērvetes,

Kapu birzs W vom Ges. Ropēni, Piparu birzs u. a. auf feuch-

ten Waldwiesen, am Waldrande und Reisighaufen.

A. micans Bus. f. adpresse pilosa Joz. — Biksti: Berzētai

an Bērzkrogs, feuchte Anwiese, 5 Exemplare zusammen mit

reichlich repräsentierten A. micans (typische Form) und A.

alpestris. Neu für Lettland.

A. plicata Bus. — Biksti: Birkenwald Piparu birzs südl.

von der Grundschule, westl. vom Ges. Pakausis u. a, an schatti-

gen feuchten Waldwegen und Waldrändern, unterm Grauerlen-

gebüsch.

A. subcrenata Bus, — Jaunpils: Zägenes-Wiese am Fluss

Viesate; Biksti: Piparu birzs, Wald westl. vom Ges. Pakausis

u. a. zusammen mit der vorigen Art, aber häufiger, nimmt

zuliebe auch mit weniger schattigen Stellen.

A. subglobosa Westerl. — Biksti: Mischwald südl. von

der Grundschule, bildet mehrere umfangreiche Bestände im

feuchten Grauerlengebüsch am Waldwege.

Allium oleraceum L. — Bērze-Flusstal in Dobele (südlich

vom Ķestermežs) und Biksti (zwischen den Gesinden Zaimji
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und Pavāri) : spärliche Kolonien längs dem Augebüsche auf

Grandboden.

Archangelica officinalis Hoffm. — Dobele: quelliges Bēr-

ze-Flusstal südlich vom Ges. Pokaiņi, zerstreut am Ufer und

im Augebüsch.

Asperula aparine M. B. — Dobele: Ufergebüsch des

Flusses Bērze zwischen der Burgruine und der Mühle, am

Ķestermežs und an der Parüku-Mühle; reichlich vorhanden.

Astragalus danicus Retz. — Dobele: sonnige Hügel und

Talböschungen am Fiuss Bērze von der Stadt flussabwärts

bis zur Parūku - Mühle, stelleinweise reichlich in dieser ca

6km langen Strecke. Massenhaft auf der rechten Uferterrasse

südlich vom Wald Ķestermežs. — Kupffer (1899) erwähnt

A. danicus von Dobele (Döhlen) am Bachufer gegenüber dem

Pastorat, d. h. : ca 2km oberhalb der Stadt Dobele. Auf

den trockenen Talabhängen und Terrassen nördlich und südlich

vom Walde Ķestermežs begegnet man auch der Potentilla suba-

renaria Borb., welche auch von Kupffer (1934) aus der

Umgebung des lettischen Pastorates angegeben wird; an der

Bērze kommt diese für Lettland äusserst seltene Art (zurzeit

nur hier) auf trockenem Grandboden in der Umgebung von

Dobele recht häufig und gesellig vor.

Astragalus glycyphyllos L. — Zebrene: Wald Silukalni,

sonniger, trockener Waldessaum NW vom Gesinde Lekužas;

abgehauene Grandhügel (Quartal 89). Biksti: Grandhügel

Āžakalns östl. vom Gesinde Pavāri an Bērze, spärlich in lich-

tem Laubwalde. Dobele: Ķestermežs, trockene Taiböschungen

unter lichtem Mischwalde und sonnige Hügel am Waldrande.

Avena pratensis L. — Dobele: Abhänge der Bērze-Tal;

massenhaft südlich von der Stadt bis zum Ķestermežs, stellen-

weise dominiert über den anderen Arten in der Trockenwiese

und bildet sogar Avena pratensis - Wiesen. Zerstreut an

lichteren Stellen im trockenen, krauterreichen Walde Ķester-

mežs.

Betula humilis Sehr.— Jaunpils: Grünmoor undÜbergangs-

moor am Westrand des Moorgebietes Jaunpils purvs um

Dambjakroga -See; Schwingmoor am See Mellīzeris. Zeb-

rene : Svēte -Zwischenmoor östl. vom Svēte -See. Liel-

auce: Südostufer d. Lielauee-Sees. An allen drei gennanten

Fundorten reichlich, besonders am Lielauce-See landwärts vom

Schwingmoor.

Botrychium lunaria (L.) Sw. — Biksti: Wiesenrand südl.

v. Gesinde Miedziņi; Zebrene: Villiku -Hügel ; Jaunpils u.

Annenieki: Hügelreihe längs dem Wege Podiņi — Lielapsau-
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jas; Dobele: Berzētai südlich v. Ķestermežs. Spärlich auf

Hügeln und Abhängen.

Brachypodium pinnatum (L.) P. B.
—

Biksti und Dobele

längs dem Fluss Bērze, besonders am Ķestermežs un am Walde

westl. v. Gesinde Baloži. Trockenwiesen auf sonnigen Hügeln

und unter lichtem Gehölz, umfangreichere Bestände auf steilen

Abhängen und LaubWaldrodungen.

Bromus Benekeni Lnge. — Zebrene: Elku-Hügel am

Svēte-See, schattiger Edellaubwald, spärlich zusammen mit

Milium effusum, Brachypodium silvaticum u. a. A.

Calystegia sepium (L.) R. Br. — Zebrene: Nordufer des

Zebrus -Sees, eine kleine Kolonie zusammen mit Grauerlen,

Weiden und Eupatorium cannabinum; Dobele: gemein an Gar-

tenzäunen in der Umgebung der Stadt, z. B. im südl. Teil.

Campanula latifolia L. — Jaunpils: Bachschlucht im Park ;

Biksti : Bērze-Tal zwischen Ges. Baloži undPavāri; Dobele:Bēr-

ze-Tal südl. von Ķestermežs bei Ges. Pokaiņi. — Bevorzugt

leicht beschattene Abhänge an Flusstälern unterm Laub-

gehölz.
Carduus acanthoides L.

—
Īle: Landstrassenrand und

anliegende abgegrabene Böschung des Rakažu -Hügels 1,6

km nördlich von der Schloss Īle, sehr reichlich.

Carex capillaris L. — Jaunpils: Wiese Zāģenes am Bach

Viesate; Biksti: Lazdu-Wiese 1 km östl. vom Ges. Ropēni,

Popju-Wiese am Bach Bikste, Veiža-Wiese östl. von Bērzuli

u. a. ; Zebrene: Wiese auf Hügel Elku kalns am Svēte-See,

Bērze-Tal an Tiltiņi u. a.; Īle: südl. vom Ges. Vāles; Dobele:

Bērze-Tal südl. vom Ķestermežs. — Im ganzen Gebiet gemein

auf mittelfeuchten und feuchten Sesleria-Wiesen; reichlich an

sonnigen Waldrändern zusammen mit Orchis mascula L.

C. caryophyllea Lat, — Biksti: Lazdu-Wiese östl. von Ro~

peni, Auwiese an Popes, Paväru-Grandhügel und Wiese an

Bērze u. a.; Zebrene: Berzētai an Tiltiņi; Südrand vom Wald

Silfukalni; Dobele: Bērzetal nördl. und südlich vom Walde Ķe-

stermežs. — Meist in Trockenwiesen auf Grandhügeln und

Abhängen, zerstreut auf höheren Stellen in humosen Wald-

wiesen und Anwiesen.

C. chordorrhiza Ehrh. — Zebrene: Nordwestufer der Seen

Zebrus und Svēte; Īle: am See Mazais Vipēdis; Lielauce:

Südostufer des Lielauce-Sees. — Gesellig in Schwingmooren

und Übergansmooren an Seeufern.

C. Hartmani A. Kaj. —
Biksti: Wiese südlich von der

Grundschule im Walde Buļļamežs; östlich vom Gesinde Popes

am Bache u. a. auf feuchten Wiesen im Magnocaricetum

meist in kalkreichen Waldwiesen auf der Grenze zwischen
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Magno - und Parvocaricetum zusammen mit C. Hornschu-

chiana, reichlich und herdenweise.-

C. Hornschuchiana Hoppe — Biksti : Wiese südlich von

der Grundschule, am Gesinde Popes, am Bache östlich von

Bērzūli u. a. ; Zebrene: Quellmoore am Nordufer des Zeforus-

Sees. — Häufig und massenhaft, Bestand bildend in feuchteren

Stellen der sesčerm-Wiesen, ebenso auf Quellmooren.

C. ornithopoda Willd. — Grandboden auf hügeligem

Relief um den See Zebrus, in kleinen Beständen: Biksti

(Wald Silu kalni, Quart. 80. u. 84.); Zebrene (nördl. Uferwall

des Zebrus-See unter lichtem Gebüsch; Wald südöstl. von

Zebrus).

C. paniculata L. — Zebrene: Quelliger Waldtümpel im

östl. Teile von Silu kalni (Quart. 87.—88.); Dobele: Bērze-

Tal südlich vom Walde Ķestermežs, im Wiesengraben ; spär-

liche Anzahl an beiden Stellen, aber mächtige Rasen bildend.

C. pediformis C. A. Mey. var. rhizina Kükenth. — Dobele:

Wald Ķestermežs am Pluss Bērze, ea 2 km südl. von der Stadt

Dobele. Diese für Lettland seltene Art bildet hier auf trocke-

nem Grandbodender steilen Talböschung mehrere rasenförmige

Bestände in einer lichten Stelle vom krauterreichen Misch-

walde. In der Baumschicht tonangebend sind: Pinns süvestris

L. und Querens robur L. mit eingestreuten Tilia cordata Mill.

Exemplaren; in der Strauchschicht dominiert Corylus avel-

lana L. Von den Begleitpflanzen kann man als die wichtigste

Viola collina Bess, nennen, ausserdem noch: Festuca ovina L.,

Avena pratensis L. (sterile Blattrosetten), Silene nutans L.,

Helianthemum vulgare Gaertn. (Blattrosetten), Pimpinella

saxifraga L., Centaurea scabiosa L. ; mehr unterm Gehölz :

Melica nutans L., Carex digitata L., Convallaria majalis L.,

Hepatica triloba Gil., Lathyrus niger Bernh., L. vernus Bernh.»

Viola mirabilis L. u. a. A. — Am 1. V. 1938 stand C. pedi-

formis schon in voller Blüte und am 26. VI. 1938 waren die

fertilen Halme schon verdorrt.

Der obengenannte Fundort liegt ca 130 km westwärts von

einer anderen Lokalität, in der C. pediformis in Lettland

wächst: Daugava-Tal (Dünatal) zwischen Stukmaņi (Stock-

mannshof) und Koknese (Kokenhusen) mehrfach (Kupffer

1925 p. 145.). Bisher wurde C. pe'diformis in Lettland als

eine typische Dünatal-Pflanze angesehen.

C. ņulicaris L. — Jaunpils: Zägenes-Wiese am Fluss Vie-

sate; Biksti: Lazdtu-Wifee 1 km 0 vom Ges. Ropens; Anwiese

am Ges. Popes, Waldwiese S vom Ges. Miedziņi an Silukalni

u. a. — Gemein auf feuchten und mittelfeuchten humosen

Wiesen.
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Coeloglossum viride Hartm.
— Jaunpils: Zāģenes an Vie-

sate; Biksti: S vom Ges. Miedziņi. — Auf Böschungen in

trockenen bis mässig feuchten Wiesen, spärlich, kleine Kolo-

nien bildend.

Coralliorrhiza innata R. Br. — Biksti : Wald Maikaspurvs

Quart. 35., spärlich im feuchten, moosigen Fichtenwald zu-

sammen mit Listera cordata R. Br. und Lycopodium selago L.

(mit Prof. N. Ma 1 1 a 30. V. 1937).

Cornus sanguinea L. — Dobele: Ķestermežs, reichlich im

Auwalde an der Fluss Bērze.

Cystopteris fragüis (L.) Bernh. — Biksti: Bērzetal an

Bērzupji und Pavāri, Kirchhof an Bērzujpji; Jaunpils: am

Lauku-Kirchhof. — Auf c. Steilhang im Flusstal unter lichtem

Laubgehölz, auf Grandboden; auch auf Steinwällen der Kirch-

höfe, immer herdenweise.

Epilobium roseum Schreb.
— Jaunpils: leicht beschatte-

nes, quelliges Bachufer unterhalb dem Parke; ziemlich

reichlich.

Erythraea pulehella (Sw.) Fries — Biksti: Wegrand ca

0,8 km W von Ges. Makeri und anliegendes Brachfeld des Ges.

Auci, reichlich; Wegrand am Ges. Kļaviņas, kleinere Kolonie.

— An beiden Fundorten ist der Boden lehmig und ziemlich

feucht, die Wege sind kleinere Seitenwege, unlängst breiter

gemacht ; auf den Erweiterungen wird die Vegetation wenig

gestört. J. 1934 wuchs E. pulchella am erstgenannten Standort

besonders massenhaft am Wegrand und im anliegenden neuen

Graben. In späteren Jahren ist die genannte Art zwischen

anderen neuangekommenen Pflanzen zurückgetreten.

Equisetum variegatum Schleich.
—

Annenieki: feuchte

Grandhügel-Ausgrabung am Ges. Podiņi; sumpfige Bērze-

tal-Auwiesen: 1) Biksti, am Bērzkrogs, 2) Dobele, südlich

von Ķestermežs, herdenweise. •— An der erstgenannten
Fundstelle auf feuchtem Grand kam E. variegatum J. 1938

massenhaft in Reinbeständen vor, weil dort zwecks Gewinnung

von Grand für Eisenbahnbauten fast der ganze flache Hügel

in einigen Jahren abgegraben wurde, so dass das Grundwasser

den grandigen Boden befeuchten kann.

Fragaria moschata L. — Biksti: 0 von Ges, Mazpopes;

Jaunpils: am Fusse des Hügels Elleskalns (W vom Ges. Lie-

pas). — Kolonienweise im Fichtenwald und am Waldrande

unter Alnus incana -Gebüsch, auf mässig feuchtem, lehmi-

gem Boden, an beiden Stellen fertil.
*

Fragaria viridis Duch. — Stellenweise reichlich am Fiuss

Bērze auf Grandboden; 1) Biksti: Grandhügel N v. d. Gesin-

den Zaimji und Pavāri, Triften 0 von Pavāri; 2) Dobele:
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gemein auf Bērze - Talböschungen, am meisten südlich von

der Stadt bis zum Walde Ķestermežs und weiter S davon.

Gentiana cruciata L. — Biksti: Grandhügel NW vom

Ges. Pavāri; trockene Wiesen auf Grandboden am oberen

Rande des Abhanges von Bērzetal S und 0 von Pavāri. — An

allen drei Stellen spärliche Kolonien.

Gentiana lingulata Ag. Flore albo. — Biksti: Waldwiese

auf einem Hügel 1 km S vom Ges. Kaspari, reichlich; Wiese

SO vom Ges. Miedziņi am Waldrand unweit dem Wege; Zebre-

ne : Hügel Elku kalns am Svēte - See, spärlich in der Wald-

wiese am Pfad.

Im Gebiet nur die albinose Form bemerkt: Krone weiss,

mit ganz leichtem gelblichem Ton, die ganze übrige Pflanze

hell, gelblichgrün.

G. uliginosa Willd. — Biksti: Viehweide an Bērzulu -

Teich, Sesleria -Wiese S vom Ges. Strobas; Jaunpils:

quellige Wiese am Nordufer des Apšauju -Sees. — Stellen-

weise reichlich auf feuchten Wiesen, die als Viehweiden

benutzt werden.

Geranium bohemieum L. — Biksti: feuchterFichtenwald

0 v. Ges. M.azpopes, an einer alten Feuerstelle im Waldschlag,

unbeständig. 5. VIII. 1934 traf ich ein mächtiges Exemplar

mit reifen Früchten an, in den nächsten Sommern war aber

diese Art hier nicht mehr zu finden. Sonst kennt man sie in

Lettland vom Waldgebiet in Augšzeme, Prov. Zemgale. (Mal-

ta 1936): Slate (Kupffer 1899), Elkšņi (Malta, Herb.

Latvicum).

G. robertianum L. — Zebrene: Silu kalni (Quart. 88—

90), reichlich auf Bülten im Erlenbruch, wird spärlich weiter

im Fichten-Mischwald.

Geum rivale L. var. pallidum Blytt — Biksti: zwischen

Ges. Līči und Bērzulu - Teich, winzige, ca 5m2
grosse feuchte

Wiese am Grauerlengebüsch, reichlich.

Helianthemum vulgare Gaertn. — Dobele: sonnige Hügel

am linken Bērze - Talböschung S von der Stadt, reichlich ;

spärlich in lichten Stellen des Waldes Ķestermežs.

Impatiens noli tang ere L. — Dobele: Bērzetal zwischen

der Burgruine und d. Wassermühle, reichlich im Au- und

Edellaubwald; Biksti: Auwald im Park Biksti, auch im

Chausseegraben daselbst, Graben am Obstgarten des Ges.

Pavāri, einzeln und in kleinen Beständen. — Hat im Gebiet

einen ± apophytischen Charakter, die Standorte sind deutlich

vom Menschen beeinflusst.

Lathyrus niger (L.) Bernh. — Dobele: Ķestermežs,

mehrere umfangreiche Bestände auf der Bērze -Tailböschung
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und auf Terrassen in trockenem, krauterreichem Mischwalde

(Pinns — Quercus) ; Zebrene: Hügel Elkukalns, im Edel-

laubwalde; Silukalni (Quart. 83), Waldschlucht mit Picea,

Quercus, Tilia.

L. paluster L. — Jaunpils: Grünmoor am SW-Ufer des

Dambjakroga - Sees, zerstreut zwischen Molinia coerulea.

Lemna polyrrhiza L. — Jaunpils : Mühlenstauung, auch

flussabwärts hier und da in stillen Buchten.

Liparis Loeselii Rieh. — Lielauce: SO -Ufer des Liel-

auce -Sees, Gruppenweise ziemlich reichlich mit Cinclidium

stygium Sw. ; Zebrene: NW-Ufer des Sees Svēte, verein-

zelt. — Beide Stellen sind seggenreiche Schwingmoore an

Seeufern (mit Carex diandra Roth., C. lasiocarpa Ehrh., C.

chordorrhiza Ehrh., C. limosa L., Drosera anglica Huds.,

Utricularia intermedia Hayne u, a. A.).

Listera cordata R. Br. — Biksti: feuchter, moosiger

Fichtenwald in Maikas purvs Quart. 35 (mit Prof. N. Malta

30. V. 1937).

Lithospermum officinale L. — Dobele: Ķestermežs im

Bērzetal, zerstreut auf den Böschungen und Terrassen im

Auwalde.

Lolium multiflorum Lam. — Lielauce: Ges. Mazģeriņi,

als Unkraut unter der Saat.

Lonicera coerulea L. — Jaunpils: mooriger Bruch, z. T.

Sumpf und Zwischenmoor um den Dambjakroga - See, zu-

sammen mit Betula humilis Sehr. Massenhaft östlich vom

See, wo der Jungwuchs auf der Rodung sich üpig verbreitet,

geht auch seewärts auf der Sumpfwiese weiter. Diese Ver-

breitung wird wohl durch die künstliche "Wasserspiegelsen-

kung dieser Gegend begünstigt.

Einen sehr stark kulturbeeinflussten Standort von L.

coerulea sieht man nördlich von der erstgenannten Stelle

zwischen dem See Bautelis und dem Gesinde Brandavi. Dort

ist der Bruch zum Teil ausgerodet und wird heutzutage als

Viehweide benutzt, J. 1938 konnte man nur krüppeliges und

totes Gestrüpp finden. — Bisjetzt war L. coerulea in Lettland

nur von der kurischen Strandniederung bekannt.

Microstylis monophyllos Lindl. — Jaunpils: SW -Ufer

des Dambjakroga -Sees, massenhaft im sumpfigen Betula

pubescens -Gebüsch, zusammen mit steriler Menyanthes

trifoliata. Ca 1 km südlich von diesem Fundort traf ich auf

trockenem Sandboden im Kiefernwalde ein gut entwickeltes,

fruchtendes Exemplar.

var. diphylla Schur — Jaunpils: ebenda, zerstreut unter

der typischen einblättrigen Form.
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Molinia coerulea (L.) Mönch sufovar. viridiflora Lej. —

Jaunpils: Kiefernwald Varasils Quart. 61, mehrere Exemplare
auf feuchtem Rohhumus am Wegrande.

Myosotis versicolor Smith — Biksti : Gesinde Griķukrogs,
kärgliches Kleefeld auf leichtem Boden an der Landstrasse

Jelgava-Saldus-Liepäja ; J. 1935 eine kleine Kolonie gefunden.
Onoclea struthiopteris (L.) Hoffm. — Jaunpils: feuchte,

schattige Bachschlucht, gesellig am Jožu -Hain und Park

Jaunpils.

Ophioglossum vulgatum L. — Biksti : Lazdu-Wiese 0

vom Ges. Ropēni, W vom Ges. Muldas, Waldessaum des Ba-

ložu mežs am Bērze -Bach u. a, ; Jaunpils: Zāģenes am Bach

Viesate ; Zebrene: Bērze -Tal an Tiltiņi. — überall ziemlich

häufig und gesellig auf mittelfeuchten Wiesen.

Ophrys muscifera Huds. — Zebrene: südl. Teil des

Villiku -Moores am SW -Ufer des Sees Zebrus ; es ist ein

orchideenreiches Übergangsimoor, zum Teil anmooriger, lichter

Pinns - Betula -Wald. Auf den Bülten sind Wald- und

Moosmoorfragmente, in den Vertiefungen Niiedermoorfrag-

mente gelagert. In den Letzteren wächst auch O. muscifera,

von Epipactis palustris Crantz reichlich begleitet, einzeln und

in kleinen Beständen, seit J. 1937 beobachtet. — Erstmalig

und bisher an einzigem Fundort in Lettland ist diese Art von

K. Veinbergs J. 1922 bei Kandava auf dem Berge Ozol-

kalns gefunden (Prov. Kurzeme, Kr. Talsi), an einer quelligen

Stelle mit Kalksteinuntergrund (Z ā melis 1924).

Orchis incarnata L. ssp. ochroleuca 8011. — Zebrene:

Sumpf am Fusse des Elku kalns im Svēte - Moorkomplex,

spärlich zwischen Carex lasiocarpa Ehrh.

O. mascula L. — Jaunpils: Wiese Zāģenes am Bach Vie-

sate ; Biksti: 0 vom Ges, Ropēni, an Popes, Bērzuli v. a.;

Zebrene: Elkukalns am Svēte -See. — Häufig' und massen-

haft auf mässig feuchten Wiesen, meist Waldwiesen mit

Scorzonera humilis L. Stengel rötlich-violett überlaufen,

unterwärts mit kleinen schwärzlich - purpurnen Punkten

bestreut, Laubblätter auf dem basalen Teile ebenso dunkel-

purpurn punktiert, wie es sehr häufig in Mitteleuropa vor-

kommt (Hegi Bd. II p. 346—347).

0. militaris L. — Biksti : einzeln am Bache N vom Ges.

Popes; Zebrene: kleinere Gruppe am Flusis Bērze 0,5 km O

von Upes - Wassermühle, Gruppenweise auf Elkukalns. —

Bevorzugt üppige, mittelfeuchte Wiesen auf flachen Böschun-

gen.

0. morio L. — Biksti: Lazdu -Wiese östl. von Ropeni,

östl. vom Ges. Bērzuli am Bache, am Fusse des Grandhügels
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bei Pavari. Ziemlich reichlich auf trockenen bis mässig-

feuchtenWiesenerhöhungen.

Oxycoccus palustris Pers. var. pusillus Rupr. ■— Zebrene:

Villiku -Moor am südwestl. Ufer des Sees Zebrus ; Lielauce:

südöstl. Ufer des Lielauce - Sees, Schwingmoor auf der Insel.

An beiden Fundorten zusammen mit der typischen breitblättri-

gen Varietät; im Villiku -Moor auch mit O. microcarpus Turcz.

(schon von Kupffer 1934 angegeben).

Phleum Boehmeri Wibel — Dobele: südlich von der

Stadt; Biksti: 0 vom Gesinde Pavāri, an sonnigen, trockenen

Abhängen und Triften des Flusses Bērze; Jaunpils und Anne-

nieki: mehrere flache Grandhügel am Wege zwischen den

Gesinden Podiņi und lielapsaujas. Überall reichlich, beson-

ders aber in Dobele, zwischen der Stadt und d. Ķestermežs auf

einer hügeligen Böschung zusammen mit Avena pratensis L.

Picris hieracioides L. — Dobele: Ķestermežs ari Bērze,

spärlich unter Corylus -Gebüsch am Talabhang; Biksti:

lehmige Talböschung des Fluses Bērze am Kirchhof und Ba-

loži, reichlich; Zebrene: Elku kalns, feuchte Wiese am

Waldrand, spärlich.

Potentüla alpestris Hall. fil. (=P. Crantzii Beck.) —

Biksti : Lazdu - Wiese Ikm 0 vom Ges. Ropēni, Wiese

NW vom Ges. Muldas. Selten, aber gesellig in sonnigen,

mässig feuchten Waldwiesen: auf kaum bemerkbaren Erhö-

hungen, wo der Schnee im Frühling zuerst wegtaut. Begleit-

pflanzen: Avena pubescens Huds., Sesleria coerulea Ard.,

Trollius europaeus L., Potentüla silvestris Neck. u. a. A. —

P. alpestris besitzt eine Ver-

breitung. In ihrem nördlichen Areal ist sie noch ziemlich

gewöhnlich auf dem Silur von Estland, aber in Lettland ist

sie schon selten: zurzeit kennt man sie nur aus dem Abautal

bei Kandava (Kupffer 1934) u. aus Mazsalaca (Koken-

ber g s, Herb. Latvicum)
.

Die Fundorte von P. alpestris in

Biksti sind die südlichsten bisher konstatierten im Fenno-Bal-

tischen Gebiete.

P. subarenariaBorb. — SieheunterAstragalus danicusRetz.

Poterium sanguisorba L. ssp. dictyocarpum Rouy et

Fouc. —
Zebrene: trockene Wiese am rechten Bērze - Ufer

0,4 km oberhalb d. Ges. Tiltiņi, reichlich auf einem Hügel auf

der Flusstal - Terrasse ; von den übrigen Talwiesen mit diichtem

Augebüsch getrennt.

Rosa canina L. var. syntrichostyla (Ripart) R. Kell. —

Zebrene: Elkukalns am, NO-Ufer des Svēte -Sees, reich-

lich am Waldessaum längs der Wiesen, zerstreut auch an

Pfaden unter lichtem Laubgehölz.

180



R. coriifolia Fr. var. typica Christ — Diese für Lettland

westliche Art (Kupffer 1925) besitzt in obengenannter

Exkursionsgegend zwei Verbreitungsgebiete: 1) Biksti und

Zebrene um den See Zebrus auf Grand- und Geschiebelehm-

hügeln, z. B. : am NW- Talabhang des Sees, im Ackergraben

d. Gesindes Bikstu Ciskas, südlich vom Gesinde Lekužas u. a.

2) Jaunpils, an Wegrändern: N vom Park und 0 von der

Bachbrücke ; zwischen dem Pastorat und d. Ges. Stabiņi,

weiter westlich davon am Lemešu -Hain, 0,5 km W. von Lauki,

O von Liepas; Hügel Bērzkalns am Ges. Brenci.

R. glauca Vill. — Häufig und variabel an Wegrändern und

Abhängen.

var. complicata (Gren.) R. Kell. — Biksti: Ufergebüsch

am Ackerrand W vom Ges. Aizupji.

var. Habenaria (Puget) Christ — Biksti: Abhang am

Fluss Bērze S vom Ges. Baloži; Jaunpils: N vom Park und

0 von der Brücke; Gesinde Kaulaini, Viehweg.

var. typica Christ — Biksti: Landstrasse am Friedhof,

am Ges. Avotiņi u. a, ; Jaunpils: zwischen Lauki und Liepas

mehrfach; Dobele: Bērzetal am Ķestermežs.

var. veridica Schwertschi. — Jaunpils: Landstrasse zwi-

schen d. Pastorat und Stabiņi, zwischen Lauki und Liepas,

Hügel Elleskalns W von Liepas.

R. mollis Smith var. typica R. Kell. — Biksti : zwischen

Ges. Pavāri und Zaimji am Steinhaufen, Wegraiin 1,5 km 0

v. d. Eisenbahnstation Biksti, Bachschlucht und Grandhügel

am Ges. Aizupji u. a. ; Jaunpils: Wegrain N vom Park und

0 v. der Bachbrücke, Pfad im lichten Pinus-Picea Wald auf

Grandboden zwischen Apšauju - See und der Buschwächterei

Prigas ; Annenieki: ausgegrabene Böschung von Podiņu -

Grandhügel am Waldessaum (sehr reichlich fruktifizierend

i. J. 1938).

R. pomifera Herrm. var. recondita (Puget) Christ —

Jaunpils: stellenweise massenhaft an der Landstrasse zwi-

schen dem Pastorat und Lauki (ca 3km lange Strecke) ; Īle:

0,8 km SW von dem Sanatorium am Wege.

R. rubiginosa DC. — Biksti: Bachtal bei Ges. Krastiņi;

Annenieki: Bērzebach bei Jaunzemji, Grandhügel bei Smilt-

nieki ; Zebrene: Hügel und Wegränder am NO - Ufer des

Sees Zebrus, häufig; Īle: Wegrain zwischen d. Ges. Vāles und

Janki; Dobele: Bērzeital am Ķestermežs.

var. umbellata (Leers.) Dum. — Biksti: alte Kartoffel-

gruben im Birkenhain S von der Grundschule.

Sempervivum soboliferum Sims. — Jaunpils: Grandhügel

Elleskalns NW vom Ges. Liepas; Zebrene: sonnige Hügel am
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NO - Ufer des Zebrus bei Ezerluki und am SW - Ufer bei

Villikas; an allen Stellen massenhaft, aber ohne Blüten.

Utricularia minor L. — Zebrene: Quellmoor im Walde

Silukalni Quart. 88, Schwingmoor am SW - Ufer des Svēte -

Sees, reichlich; Lielauce: ausgedehnter Schwingrasen am

SO - Ufer des Lielauce- Sees, sehr reichlich zwischen

Menyanthes trifoliata L. zusammen mit. JJ. Intermedia Hayne

un JJ. vulgaris L.

Taraxacum paludosum Scop. var salinum Poll. — Biksti:

Gesellig auf feuchten Wiesen mit Sesleria coerulea Ard., wie

z. 8., NW vom Ges. Muldas, 0 vom Ges. Ropēni tu: a.

Veronica teucrium L. — Am Fluss Bērze, meistens um

Dobele: auf dem Ruinenberg und S von der Stadt am Ķester-

mežs; Biksti: W vom Gesinde Pavāri. — Zerstreut auf

Grastriften und hügeligen Abhängen.

Viola collina Bess. — Zebrene: Wald Silukalni (Quart.

89), gesellig auf abgeholzten Grandhügeln und Revierlinien;

Talböschung und Uferwall an N - und NO-Seite des

Zebrus - Sees ; Dobele: Ķestermežs, stellenweise reichlich auf

Bērze -Taiböschungen in kräuterreiehem Pinns - Quercus

Walde; zerstreut auf sonnigen Hügeln beiderseits von Ķester-

mežs. — Schon vor ca 100 Jahren hat Fleischer (1839)

V. collina aus Dobele: «Döhlen, Gebüsche», angegeben. Ich

erwähne ungefähr dieselbe Gegend hier, weil die genannte

Pflanze dort vielerorts massenhaft vorkommt und sehr charak-

teristisch für den Wald Ķestermežs ist.

V. mirabilis L. Flore roseo — Dobele: Bērzetal im nördl.

Teil von Ķestermežs, am Fusse des leicht quelligen Talabhan-

ges unter Corylus avellana -Gebüsch. Stellenweise reichlich zu-

sammen mit der typischen hellvioletten Form und auch in

Reinbeständen.
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Piezīmes par Rietumzemgales floru.

H. Led us.

Šīs piezīmes sastāda īsu iepriekšēju ziņojumu par flori-

stiiskā ziņā svarīgākiem traukaugiem. Apskatītā apvidus

nelielā daļā turpinās sīkāki augu segas pētijumi, par kuriem

paredzēts vēlāk plašāks darbs.

Pētāmais apvidus pieder Austrumk v r s a s pla, t-

formai (Raman is 1935) jeb Kupfer a Curonia

media (1925) un atrodas Zemgales rietumu daļā: Tukuma

apriņķa dienvidos (Jaunpils, Biksti, Zebrene, Annenieki), un

pieguļošajā Jelgavas apriņķa rietumu nomalē (Īle, Lielauce,

Dobele). Galv. kārtā pētīti Bikstu un Zebrenes pagasti laikā

no 1934. g. —1938. g. Pārējos iepriekš minētajos pagastos
vākti floristisfcie materiāli 1938. g.: 1. maijā un 26. jūnijā

Dobelē; no 26. jūlija — 4. augustam ekskursija ar maršrutu:

Biksti-Jaunpils-Biksti-Zebrene-Annenieki (pie Zebrus ez.)-īle-

Lielauce-Vecauce; 11. septembrī Anneniekos (NW) un Jaun-

pilī (SE) pie Jaunpils purva. Visu minēto augu paraugi

atrodas Latvijas Universitātes herbārijā.
Alfabētiski sakārtotā floras sarakstā minēti arī daži Lat-

vijai retāki augi, kā: Carex pediformis, Geranium bohemicum,

Liparis Loeselii, Lonicera coerulea, Myosotis versicolor,

Ophrys muscifera, Potentüla alpestris, Poterīum sanguisorba.
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I. Uber Kreuzungsfahigkeit in der Gattung Begonia.

Wie von dem beigefügten Hybridogramm zu ersehen ist,
sind zur Zeit von Begonien ca. 120 Artbastarde, die von 75

reinen Arten entstanden sind, bekannt. Es ist jedoch möglich,

dass diese Angaben noch unvollständig sind. Es ist zu bemer-

ken, dass hier nur solche Artbastarde eingerechnet sind,

welche von 2 reinen Arten entstanden sind. Drei- und mehr-

artige Bastarde, wie auch Rückkreuzungen und Spaltungs-

produkte, sind nicht in Betracht gezogen, oder, richtiger, man

hat absichtlich solche Bastarde nicht eingerechnet. In dieser

Hinsicht sind jedoch einige Fehler möglich. Es ist selbstver-

ständlich, dass die Richtigkeit der Literaturangaben sehr

schwer, praktisch sogar unmöglich, zu kontrollieren ist. In

Kultur findet man sehr häufig Artbastarde oder auch reine

Arten, welche verschiedene Artnamen tragen. So, z. 8., gibt

es neben der reinen Art Begonia cinnabarina Hook, f., welche

der Sektdon Huszia angehört, auch eine B. cinnabarina hort.,

die als ein Bastard der B. fuchsioides angesehen wird. Es

gibt aber noch eine dritte B. cinnabarina Lemoine, welche ein

Bastard zwischen B. Veitchii und B. Pearcei ist. In vielen

Gärten werden Begonien unter falschen Artnamen kultiviert,

was zu grossen Verwirrungen führt. Solchen Fehlern haben

auch wir und Heermann (1931) nicht entgehen

können. Auch mehrere als reine Arten betrachtete Be-

gonien sind in der Wirklichkeit Bastarde mit unbekannter

Abstammung. Das könnten wir über B. Rex hort., B. albo-picta

hort. u. a. sagen. Trotz solchen Unvollständigkeiten können



jedoch die von uns zusammengestellten Angaben einige theo-

retische und praktische Anhaltspunkte geben.

Wie es auch zu erwarten war, ist am meisten und leich-

testen Artbastarde von solchen Arten zu gewinnen, die einer

und derselben Sektion angehören. Solche Artbastarde sind

häufig besonders luxurierend und oft auch fertil. Auf Grund

dieser Tatsachen können wir schliessen, dass die systematische

Einteilung in Sektionen im Allgemeinen auch der physiologi-

schen Verwandtschaft entspricht. Es gibt jedoch auch einige

Ausnahmen: z. B.,Begonia (Magnusia-Rachia) venosa lässt

sich mit B. (Augustia) Dregei und B. (Pritzelia) dichotoma

kreuzen, aber meines Erachtens ist es noch nicht gelungen, diese

mit anderen Magnusia-Art&n zu kreuzen.

Ebenso verhalten sich die einzelnen Sektionen gegeneinan-
der. Hat man einen Bastard zwischen zwei verschiedenen

Sektionen erhalten, so kann man mit grosser Wahrscheinlich-

keit erwarten, dass die anderen derselben Sektion angehörigen

Arten sich miteinander auch mit Erfolg kreuzen lassen wer-

den. So, z. 8., lassen sich Augustia-Arten leicht mit Huszia-

Arten kreuzen. Dieselben kreuzen sich aber überhaupt nicht,

trotz vielen Wiederholungen, mit Begoniastrum-Eubegonia-

Arten. Es ist selbstverständlich, dass wir hier nicht mit

einer strengen Gesetzmassigkeit, sondern mit einer gewissen

Tendenz zu tun haben. Eine bestimmte Antwort auf die Frage,

welche Arten unter sich kreuzen lassen, kann nur ein Expe-

riment geben. Es ist auch möglich, dass das Experiment ganz

anders die Frage löst, als wir von vornherein auf Grund sämt-

licher Merkmale es erwarten können.

Den Systematiker könnte die Frage interessieren, ob die

Hybridisation einige Anweisungen über die phylogenetische

Verwandtschaft zwischen den einzelnen Arten und Sektionen

geben kann. Die Einteilung in Sektionen gründet sich, wie

bekannt, auf morphologische Merkmale. Wir haben einen

Grund anzunehmen, dass der morphologischen Verwandtschaft

gewissermassen auch die physiologische und phylogenetische

Verwandtschaft entspricht. Damit im Einklang steht unter

Anderem auch die geographische Verbreitung einzelner Sek-

tionen, welche, mit einer Ausnahme, streng lokal abgegrenzt

sind. Es gibt jedoch auch Einzelfälle, wo weitgehende morpho-

logische Konvergenz oder Divergenz vorhanden ist, wie es

E dg. Irmscher (1929) an Malaischen Begonien konsta-

tiert hat. Eine solche Konvergenz kann zu einer ganz falschen

systematischen Einteilung führen. In diesen Fällen ist es

möglich, dass Arten, die eine grosse habituelle Ähnlichkeit auf-
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weisen, physiologisch jedoch untereinander fremd sind, und

sich nicht kreuzen lassen. Der Entwieklungs Vorgang von dem

auf die Narben gelangenden Pollen his zu keimungsfähigen
Samen ist so lang und so verwickelt, dass es schwer

ist in jedem einzelnen Falle über die Ursache des Misserfolgs

einer Kreuzung Bestimmtes auszusagen. Jedenfalls dürfen

wir nicht behaupten, dass zwei Arten, wenn dieselben miteinan-

der sich nicht kreuzen, schon genetisch fremd sind. Sehr häufig

könnte hier eine geringe Störung morphologischer oder physio-

logischer Natur in Betracht kommen, was in einigen Fällen

sich vermeiden Hesse. Besonders lassen sich solche Fälle den-

ken, wenn der Bastard nur in einer Richtung zu gewinnen

ist, während die reziproke Kreuzung nur keimungsunfähige

Samen gibt.

Von den mehr als 400. bis jetzt von uns ausgeführten Be-

gonienartkreuzungen haben wir von ca. 20% Artbastarde erhal-

ten. In anderen Fällen fielen die bestäubten Blüten resp. un-

reifen Früchte in sehr verschiedenen Entwicklungsstadien ab.

Wie wir nach den Literaturangaben und auf Grund unserer

eigenen Beobachtungen urteilen können, ist bis jetzt in der

Gattung Begonia in keinem Falle Selbststerilität beobachtet

worden. In denjenigen Fällen, wo selbstbestäubte Blüten keinen

Samen gegeben haben, ist der Pollen oder der Embryosack re-

duziert gewesen. Die Blüten der Sektion Doratometra an-

gehörigen Arten führen, um die Selbstbestäubung zu sichern,

spezielle Blütenbewegungen aus.

Die Sektion Augustia hat in den Kreuzungen mit 3 Ar-

ten, nämlich B. Dregei, B. socotrana und B. Sutherlandii,

teilgenommen. Aus den Kreuzungen B. Dregei KB. socotrana

und B. Dregei X B. Sutherlandii sind mehrere im Gartenbau

hochgeschätzte Sorten hervorgegangen. Die dritte mögliche

Intrasektionskreuzung — B. socotrana X B. Sutherlandii —

ist noch unbekannt. Die Sektion Augustia lässt sich doch auch

mit anderen Sektionen kreuzen. V. Irbe hat B. Dregei mit

B. (Haagea) dipetala gekreuzt1). Sehr üppige Pflanzen habe

ich bei der Kreuzung B. Dregei X B. (Gaerdtia) corallina er-

halten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch andere Augustia-

Arten sich mit Gaerdtia-Arten kreuzen lassen. Es scheint

mir, dass dieses sehr leicht zwischen Augustia und Huszia

geschieht. B. Dregei hat Bastarde mit B. Froebelii und B.

Pearcei gegeben. In der eytologisehen Literatur ist auch ein

B. Dregei X B. Baumannii-Bwb&rd erwähnt2). Mit der B. Pc-

*) Ich habe diesen Bastard nicht gesehen.
2) In unserem Hybridogramm nicht angegeben.

Acta Horti Bot. Univers. Latv. XI/XII 14
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arcei hat auch die B. socotrana und die B. Sutherlandii Bastar-

de gegeben. Mit der Sektion Magnusia habe ich nur einen

Bastard gewonnen, nämlich — B. Dregei X B. venosa. Es

ist sehr wahrscheinlich, dass auch andere Magnusia-Arten

sich mit Augustia kreuzen lassen; aber der grösste Teil von

ihnen blüht am Beginn des Jahres — vom Februarbis Mai, —

wenn die Augustia-Arten, leider, bereits schon längst ver-

blüht sind. Von der Kreuzung B. Dregei KB. imperialis habe

ich normal entwickelte Samen geerntet, welche, ausgesäht im

Dezember 1937, auch keimten, aber wegen der ungünstigen

Witterung im Januar 1938 zugrunde gingen 3). Nach Litera-

turangaben, ist auch B. Dregei X B. incarnata bekannt.

Wie ich nach den mir bekannten Bastarden urteilen kann,

lässt sich der Einfluss der B. Dregei viel weniger an den Ba-

starden merken, als der Einfluss des Partners. In der Gar-

tensorte B. «Gloire de Lorrain» sind Dregei-Merkmale kaum

zu finden. Die Kreuzung mit der B. venosa gab eine viel-

zahlige Nachkommenschaft, die sehr von einer Pilz- oder

Bacterienkrankheit litt, und die nach 11 Monaten einging, ohne

dabei zu blühen. Dagegen entwickelte sich besonders üppig

der Bastard B. Dregei X B. (Gaerdtia) corallina.

Die Sektion Haagea hat sich mit ihrer einzigen Art B.

dipetala resp. B. malabarica ziemlich viel in der Hybridisation

beteiligt. Am meisten ist sie mit Magnusia-Arten gekreuzt

worden (Tafel I, unten). Ausserdem, habe ich einen Bastard

mit B. Boisiana, derer systematische Stellung mir unbekannt

ist (Reichenheimia?)
, gewonnen. Es ist erwähnenswert,,

dass in einigen Fällen die B. dipetala als Mutterpflanze

versagt, obgleich die reziproken Bastarde leicht her-

stellbar sind. Auf diese Sonderbarkeit hat schon Heermann

(1931) aufmerksam gemacht. Der lebensfähigste von allen

meinen Bastarden ist der Bastard B. dipetala X B. Boisiana.

Die Sektion Doratometra ist in unserem Botanischen

Garten nur mit einer einzigen Art repräsentiert, nämlich: B.

Franconis. Diese kleinblütige, nicht besonders hübsche Art

ist nur von mir in Kreuzungen benutzt, und zwar am meisten

als Mutterpflanze. Bis jetzt habe ich 3 Bastarde, näml. mit

B. acuminata, B. subvillosa und B. plagioneura, erzeugt; die

beiden ersteren Arten gehören der Sektion Eubegonia an. Es

ist höchst wahrscheinlich, dass die B. plagioneura auch der-

s
) Denselben Schicksal teilten auch die Kreuzungen B. Dregei X B.

Froebeliiund B. Dregei X B. Davisii.
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selben Sektion angehört. Es gibt, wenigstens, einige Merk-

male, die auf diesen Umstand hinweisen. Der Einfluss der

B. Franconis ist bei Bastardpflanzen sehr gering. Am grössten

ist dieser Einfluss beim Bastard B. Franconis X B. subvillosa,

denn die B. subvillosa zeichnet sich auch als eine rezessive

Art aus.

Die Sektion Lepsia hat sich in den Kreuzungen nur mit

einer Art —B. foliosa — beteiligt. Es ist mir gelungen, B.

foliosa mit B. Schmidtiana und B. semperflorens zu kreuzen.

In beiden Fällen war die B. foliosa die Vaterpflanze. Die

reziproken Kreuzungen, welche aber nur mit einigen Blüten

ausgeführt worden sind, hatten keinen Erfolg. Herr Axel

Lang c, Inspektor des Botanischen Gartens zu Kebenhavn,

betrachtet eine Gartenform als Bastard B. foliosa X B.

fuchsioides (wird auch in unserem Botanischen Garten kul-

tiviert) .

Die Sektion Pritzelia hat sich in meinen Kreuzungen

bis jetzt erfolgreich mit zwei Arten — B. dichotoma und B. vi-

tifolia — beteiligt. Eine sehr kräftige Bastardpflanze habe

ich von diesen beiden Arten erhalten. Von anderen Sektionen

scheint es am leichtesten die Arten dieser Sektion mit Mag-

nusia-Arten zu kreuzen. Ziemlich gut entwickelte Bastard-

pflanzen habe ich bei der Kreuzung B. dichotoma X B. venosa

erhalten(Abb. 1). Die Kreuzungen mit anderen Magnusia-Arten

sind jedoch bis jetzt erfolglos geblieben. Heerm a n n (1931)
hat einen B. heracleifolia X B. sanguinea-Bastard gewonnen.

Die letzte Art hat er jedoch fälschlich für B. (Huszia) coria-

cea gehalten. In der Literatur sind auch andere Magnu-

sia X Pritzelia-Bast&rde erwähnt. Mit Begoniastrum-Arten

kreuzen sich Pritzelia-Arten äusserst schwer, jedoch in den

ersten Wochen nach der Bestäubung scheinen die jungen

Früchte sich gut, zu entwickeln. Der vor uns (Villerts

1937) beschriebene Bastard B. semperflorens X B. vitifolia

hat sich später als B. semperflorens X B. Hirtella erwiesen,

weil Samen der letzteren zufällig in die Töpfe der früher ge-

nannten Bastardsamen geraten sind. Bei Wiederholungen

habe ich niemals den Bastard B. vitifolia X B. semperflorens

in keiner der beiden reziproken Richtungen erhalten können.

Nur ein Exemplar des Bastards B. semperflorens X B. dicho-

toma ist mir gelungen zu erzeugen. Dieser Bastard war

ausserordentlich schwach und hinfällig, entwickelte nur einige

winzige Blättchen und ging bald ein.
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Die Sektion Gaerdtia hat ziemlich viel mit seinen Arten in

den Kreuzungen teilgenommen. Sie haben mehrere im Gartenbau

hochgeschätzte Begomiensorten erzeugt, Es scheint, dass Gaerd-

tia-Arten leicht mit anderen Sektion sich kreuzen lassen. Es ist

mir die Kreuzung mit Augustia- und Magnusia-Arten gelun-

gen. Nach den Literaturangaben gibt es auch einen B. ma-

culosa X B. (Knesebeckia) Nach meinen

bisherigen Beobachtungen, sind die Gaerdtia-Arten (haupt-
sächlich B. corallina) dominierend.

Der Sektion Huszia gehören die schönsten und belieb-

testen Begonien, weshalb sie bereits massenhaft bei Kreuzun-

gen benutzt worden sind. In den Grenzen der eigenen Sek-

tion lassen sich die Huszia-Arten leicht kreuzen. Von ande-

ren Sektionen läsist sie sich am leichtesten mit Barya (B. bo-

liviensis) und Augustia kreuzen. Die Bastarde B. Froebelii X

X B. Pearcei und B. Davisii X B. Pearcei sind sogar fer t i 1.

Negative Resultate habe ich nur bei den Kreuzungen mit Be-

goniastrum-Arten erhalten.

Nach Focke (1881), ist ein Bastard B. cinnabarina

Hook. 5 X B. nitida Ait. $ bekannt. Nach Fot sen's (1933)

Meinung, gibt es auch einen B. Pearcei X B. semperflorens-

Bastard, den andere Forscher jedoch für B. Pearcei X B.

Froebelii-BsiTi&tsmä hielten. Es ist mir aber nie gelungen,

jrotz mehreren Wiederholungen, einenB. PearceiXß. semperflo-

rens-Ba&iarä zu erhalten. Es scheint mir auch unwahrschein-

lich, dass die B. nitida mit der B. cinnabarina Hook., die ei-

gentlich eine Huszia ist, sich kreuzen lässt. Ich möchte

hier nur bemerken, dass man in den Gärten mehrere Art-

bastarde unter dem Namen B. cinnabarina begegnen kann,

welche aber mit der Sektion Huszia nichts zu tun haben.

Die Sektion Magnusia als die Untersektion Gireoudia ist

in der Kultur mit vielen Arten repräsentiert, weshalbvon dieser

Sektion zahlreiche Bastarde vorhandensind. Wie man nach Lite-

raturangaben urteilen kann, können die Gireoudia-Arten sich

mit folgenden Sektionen kreuzen: Augustia, Haagea, Reichen-

heimia, Platycentrum, Ewaldia, Pritzelia, Gaerdtia, Barya, Hus-

zia (F ock c) und Knesebeckia. Es ist jedoch möglich, dass ein-

zelne Arten sehr verschieden sich zueinander verhalten. Unter-

einander kreuzen sich die Gireoudia-Arten sehr leicht. Als

Ausnahme kann ich nur B. venosa erwähnen, welche sich nur

mit der B. Dregei und der B. dichotoma kreuzt, nicht aber mit

den anderen Gireoudia-Arten. In dieser Sektion kommt zum
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Ausdruck auch der Einfluss des Plasmas. Wenn

die B. hydrocotylifolia als Mutterpflanze in Kreuzungen mit

der B. manicata und der B. heracleifolia benutzt werden ist,

so behalten die Bastarde die männlichen Blüten (f.

androphora). Dagegen, wenn B. hydrocotylifolia als Vater-

pflanze verwendet worden ist, werfen die Bastarde die männ-

lichen Blüten noch im Knospenzustande ab (f. androballa).
In der folgenden Sektion ist diese Erscheinung bei Bastarden

mit B. Schmidtiana-Pl&sma, noch stärker ausgeprägt.

Die Sektion Begoniastrum als die UntersektionEubegonia
Lässt sich in viel geringerem Masse mit anderen Sektionen kreu-

zen. Bis jetzt sind nach den Literaturangaiben Kreuzungen mit

den Sektionen Doratometra, Lepsin, Pritzelia, Tittelbachia,
Huszia(?), Donaldia und Knesebeckiabekannt. Gewöhnlich sind

Knesebeckia und Eubegonia als Untersektionen in der Bego-

niastrum-Sektiori zusammengefasst. Die genetischen, wie auch

die morphologischen Unterschiede zwischen diesen Untersektio-

nen sind aber so gross, dass es m. E. Zweckmässig wäre, sie als

selbstständige Sektionen aufzufassen.

Es ist interessant noch zu erwähnen, wie einzelne Arten

in den Kreuzungen sich verhalten. Sämtliche Bastarde sind

der B. acuminata sehr ähnlich, wenn dieselbe als eine von den

Elternpflanzen verwendet worden ist. Ob die B. acuminata

als Mutter- oder Vaterpflanze gedient hat, ist nicht wesentlich.

Die Merkmale der B. acuminata sind so stark ausgeprägt,

dass die Bastardnatur der Verbindungen nur aus ihrer Sterili-

tät erkennbar ist. Auch die B. semperflorens unterdrückt in

den Kreuzungen ihren Partner, wenn dieser B. Schmidtiana,

B. Hirtella oder B. subvillosa gewesen ist. Kreuzt man die

drei letzten Arten unter sich, so sind die Bastarde intermediär

und sogar fertil. Nur wenn die B. Schmidtiana als Mutter-

pflanze benutzt worden ist, fallen alle männliche Blüten im

Knospenzustande ab (f. androballa) .

II. Ergebnisse eigener Artkreuzungsversuche.

Von den von uns früher (Villerts 1937) erwähnten

Kreuzungsversuchen sind jetzt weitere Resultate erhalten wor-

den. Die ausgesäten Samen gaben mehrere Bastardpflanzen,

die weiter beschrieben werden. Hier (siehe unten) werden wir

nur diejenige neue Bastarde erwähnen, die sich vorhin noch

nicht ausgebildet hatten. Die Kreuzungsnummern sind diesel-

ben geblieben, wie in unserer früheren Mitteilung.
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Weitere

Ergebnisse
früherer

Artkreuzungsversuche.

192

Kreu- zungs-

Mutterart

nummer 42.

„gracilis"

(Sektion) (Begoniastrum)

Vaterart

(Sektion)

X

Schmidtiana

(Begoniastrum
E.)

Bastardname

=

B.

Irbei

Villerts,

hybr.

nova.

43.

heracleifolia

(Magnusia
G.J

X

corallina

(Gaerdtia)

=

B.

herallina

Villerts,
hybr.

nova.

44.

X

hydrocotylifolia

(Magnusia
G.)

=

B.

heracleicotyle
Veitch,
f.

androballa
Villerts,

forma

nova.

47.

X

manicata

„

=

B.

hermanicata
Villerts,
hybr.

nova.

54.

hydrocotylifolia

X

heracleifolia

„

=

B.

heracleicotyle
Veitch,
f.

androphora
Villerts,
forma

nova.

56.

X

incana

(Magnusia
R.)

=

B.

hydrincana
Villerts,

hybr.

nova.

79.

manicata

X

dipetala

(Haagea)

=

B.

Moehringii
hort.

87.

nelumbifolia

X

=

B.

nelipetala
Villerts,

hybr.

nova.

88.

X

hydrocotylifolia

(Magnusia
G.)

=

B.

hydrolumbia
Villerts,

hybr.

nova.

89.

X

imperialis

„

=

B.

nelimperia
Villerts,
hybr.

nova.

90.

X

incana

(Magnusia
R.)

=

B.

nelincana
Villerts,

hybr.

nova.

91.

X

manicata

(Magnusia
G.)

=

B.

manilumbia
Villerts,
hybr.

nova.

121.

semperflorens

(Begoniastrum
E.)

X

dichotoma

(Pritzelia)

=

B.

sempertoma
Villerts,

hybr.

nova.

164.

vitifolia

(Pritzelia)

X

=

B.

vitichotoma
Villerts,
hybr.

nova.



Die Kreuzung Nr. 10 —B. dipetala XB. «fagifolia» 4) —

gab eine reine B. dipetala. Hier hat, also, eine unwillkürliche

Selbstbestäubung stattgefunden. In den übrigen früher

(Villerts 1937) angeführten Fällen, in welchen Keimlinge

aufgewiesen waren, und wovon hier unten bei der Beschreibung
der Bastardpflanzen keine Rede ist, müssen die Kreuzungsver-
suche als misslungen betrachtet werden. Es ist jedoch mög-

lich, dass einige Bastarde im Keimlingsstadium zugrunde ge-

gangen sind.

Von Neuem sind mehr als 250 Artkreuzungen ausge-

führt worden. Inzwischen hat Herr Dozent A. Zämelis

seine Begonienkollektion in unserem Botanischen Garten mit

Arten, die von verschiedenen Botanischen Gärten (Kew, Keben-

havn, Berlin-Dahlem, Hamburg, Frankfurt am Main u. a.)

liebenswürdigerweise zugesandt wurden, beträchtlich ver-

grössert. Ausserdem hat Herr Dozent A. Zämelis von

mehreren Botanikern und Liefohabern aus den Tropen Samen

von wildwachsenden Begonien erhalten. Einige von denen

könnten sich als neue Varietäten und Arten herausstellen. Durch

die Liebenswürdigkeit von Herrn Dozenten A. Zämelis ist

mir die Möglichkeit gegeben worden, viele von diesen Arten bei

meinen weiteren Kreuzungsversuchen auszunutzen, wofür ich

Ihm an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank ausspreche.
Das neue Kreuzungsverzeichnis ist weiter angeführt. Ein

Teil der neu erworbenen Samen ist noch nicht ausgesät.

Ergebnisse weiterer Artkreuzungsversuche.

4
) =B. acuminata Dryand.
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I E Mutterart (Sektion) Vaterart

si c

169. acuminata(Begoniastrum E.) X corallina

(Sektion)

(Gaerdtia)

2

N

c

5

1

N 5
§e S

f-i CO

e

N

B
ca

K

170.
„ X Davisii

171.
„ „ X Franconis

(Huszia)

(Dotatometra)

1

1

12 —

172.
„ . , X Froebelii (Huszia) 2 9 -

173.
, „ X hirtella

174.
, „ XRaj ah

175. „ „
Xsubuillosa

(Begoniastrum E.)

(Reichenheimia)

(Begoniastrum E.)

1

3

1

5—11 —

28 —

176. Boisiana (? Reichenheimia) Xcorallina (Gaerdtia) 1 36 —

177.
„ „ Xdichroa

178. 1
„

Xdipetala

( ? )

(Haagea)

3

1

37 —

179.
„ XDregei

180.
„ „ XFroebelii

(Augustia)

(Huszia)

2

2

181. cathayana (Platycentrum) X Boisiana (?Reichenhemia) 1 32 +

182.
„ »Xcorallina (Gaerdtia) 1 40 +

183.
„ Xdipetala

184. „ Xgoegoensis

(Haagea)

(?Reichenheimia)

1

1
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185. cathayana (Platycentrum) Xhydrocotyli- 1 — — —

/o//a (Magnusia G.)
186.

„ Ximperialis „
1 15 — —

187.
„ „ Xincarnata (BegoniastrumĶ.) 1 8 — —

188.
. XRex (Platycentrum) 1

— — —

189. convolvulacea (Pritzelia) \ulmifolia (Donaldia) 1 — —
—

190.
, „ Xvitifolia (Pritzelia) 1 — — —

191. corallina (Gaerdtia) XDavisii (Huszia) 1 20 — —

192.
, , Xdichroa ( ? ) 1 44 —

—

193.
„ „

XDregei (Augustia) 4 — — —

194.
, XFroebelii (Huszia) 2 22 — —

195.
, Xheracleifolia (Magnusia G.) 2 — —

—

196.
, „

Xhydrocotyli-
„

1 28 — —

folia

197.
, „

Ximperialis
n

1 — — —

198. Davisii (Huszia) X acuminata (Begoniastrum E.) 1 12 — —

199.
„ „ X corallina (Gaerdtia) 1 20 — —

200.
„ „ Xdipetala (Haagea) 18 — —

201.
, „

XEvansiana (BegoniastrumĶ.) 1 17 — —

202.
, , XFroebelii (Huszia) 2 24 + +

203.
„ „ Ximperialis (Magnusia G.) 1 14 — —

204.
„ „ X Pearcei (Huszia) 1 24 4- +

205.
, „

XSchmidtiana (Begoniastrum E.) 4 14 — —

206.
„ „ Xsemperflorens „

3 14
— —

207.
jj v Xsubvillosa „ 1 14 — —

208. dichotoma (Pritzelia) X convolvulacea (Pritzelia) 3 30 -f- —

209.
„ „ X corallina (Gaerdtia) 2 — — —

210.
„ „ XEngleri (Rostrobegonia) 1 — — —

211.
„ „

Xfoliosa (Lepsia) 1 — — —

212.
„ „

X heracleifolia (Magnusia G.) 4 — — —

213.
„ „ Xhydrocotylifolia „

3 — — —

214.
„ „ Xrigida (Ewaldia) 1 21 — —

215.
„ » Xulmifolia (Donaldia) 3 — — —

216. dichroa (?) Xcorallina (Gaerdtia) 1
— — —

217.
£ „ Xdipetala (Haagea) 1 — — —

218.
„ jj

XDregei (Augustia) 1 — — —

219.
„ „

XFroebelii (Huszia) 1 — — —

220.
jj „ X nitida (Begoniastrum E.) 1 — —

—

221. dipetala (Haagea) XBoisiana (?Reichenheimia) 1 — — —

222.
, „

Xcorallina (Gaerdtia) 20 4—8 — —

223.
jj , Xdichroa ( ? ) 1

— —
—

224.
, XDregei (Augustia) 1 29 — —

225.
„ „

XEngleri (Rostrobegonia) 3 40 -f —

226.
„ „ XEvansiana (Begoniastrum Ķ.) 2 — — —

227.
„ „

XFroebelii (Huszia) 2 — — —

228.
„ jj Xnemcleifolia (Magnusia G.) 2 — — —

229.
„ „

Xhydrocotylifolia „
1

— — —

230.
„ „

Ximperialis ,
1 10 —

—

231.
, , Xisoptera (Petermannia) 1 27 — —

232.
„ „ X manicata (Magnusia G.) 17 — —

233.
jj »

Xnatalensis (Augustia) 2 53 + —
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54. dipetala (Haagea) X nitida (Begoniastrum E.) 3 3 — —

55.
„ „ X Pearcei (Huszia) 2 — —

—

36.
„ „ X Poggei (Fusibegonia I.) 1 — — —

37.
„ „

X socotrana (Augustia) 1 6 — —

38. ■ „ » X Sutherlandii
„

13— —

39. Dregei (Augustia) XBoisiana (?Reichenheimia) 1 — — —

10.
, „ Xcorallina (Gaerdtia) 3 — 4~ 4

U.
„ „ X Davisii (Huszia) 3 28 — —

12.
, .

Xdichroa ( ? ) 3 44 + -

13.
„ „

Xdipetala (Haagea) 2 4
— —

14.
, » XEvansiana (Begoniastrum Ķ.) 2 — — —

15.
„ „ X Franconis 1

— — —

16.
, . X Froebelii (Huszia) 6 24—28 —

-

17.
„ , X imperialis (Magnusia G.) 4 38—50+ ?

18.
„ „

XLubbersii (Gaerdtia) 1 47 4- —

19.
„ „

X natalensis (Augustia) 2 — — —

30. „ „ X nitida (Begoniastrum E.) 1 — — —

51.
„ ,

Xolbia ( ? ) 318—28H

52.
, „

X Pearcei (Huszia) 1—4-4

53.
, „ X Poggei (Fusibegonia I.) 1 — — —

34.
. „

XPajah (Reichenheimia) 1 19 — —

55.
„ „ X Schmidtiana (BegoniastrumE.) 1 — — —

56.
„ „ X Sutherlandii(Augustia) 312—30— —

57. echinosepala {Pritzelia) X Boisiana ' (?Reichenheimia) 3 44 4- —

38.
„ „

Xcorallina (Gaerdtia) 3 41 —
—

59.
„ „ Xdipetala (Haagea) 2 — — —

50.
„ „ X Franconis (Doratometra) 1

— — —

51.
„

X nitida (Begoniastrum E.) 2 — — —

52. Engleri (Rostrobegonia) X dichotoma (Pritzelia) 1 — — —

53.
„ „

Xdipetala (Haagea) 1 — —

54.
s ,

X heracleifolia (Magnusia G.) 1 29 — —

55.
„ „

Xhydrocotylifolia „
3 — — —

56. „ XRajah (Reichenheimia) 1
— — —

57.
„ „ Xsocotrana (Augustia) 1 — — —

58. Evansiana (BegoniastrumK.)X Davisii (Huszia) 1
— — —

59. , „ X imperialis (Magnusia G.) 1
— — —

70,
n ,

X semperflorens (BegoniastrumE.) 1 — — —

7\. foliosa (Lepsia) Xacuminata „

1 16 — —

72. „ »X ,
1

— — —

73.
, n X Schmidtiana

„
2 21 — —

74. Franconis (Doratometra) Xacuminata „

1
— — —

75. „ „ X corallina (Gaerdtia) 1
— — —

„ „ X dichotoma (Pritzelia) 2
— — —

77.
„ , Xdichroa ( ? ) 3 22 — -

78.
„ „

XEngleri (Rostrobegonia) 1 — — -

rg.
B , Xvgracilis" (Begoniastrum E.) 2 — — —

30.
„ ,

XHaageana (Ewaldia) 1 — — —

31.
, , X incarnata (Begoniastrum Ķ.) 1 — — —

32.
„ „

Xisoptera (Petermannia) 1 — — —

33. , X nitida (BegoniastrumE.) 1 — — - —
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c 2 h J? a

284. Franconis (Doratometra) Xplagioneura ( P ) 1
—

285.
, , X Schmidtiana (Begoniastrum E.) 6 34 4- —

Xsemperflorens
286.

„ „ „Radio" , 5 44 _ļ_ _

287. Froebelii (Huszia) X Boisiana (?Reichenheimia) 1 21
— —

288.
„ „ X Davisii (Huszia) 1 — 4- 4-

289.
„ „ Xdichroa ( „ ) 2 30 + —

290.
, „ XDregei (Augustia) 5 33—47+ —

291.
jļ „ X Evansiana (Begoniastrum Ķ.) 1 21 — —

292.
, „ XEranconis (Doratometra) 1 37 — —

293.
, „ X »gracilis" (Begoniastrum E.) 1 27 — —

294.
„ „ X nitida

„
1 _ _ _

295.
„ ļ X Pearcei (Huszia) 1

— — —

296.
„ „ X Schmidtiana (BegoniastrumE.) 4 — — —

297.
. „ Xsubvillosa

,
1 27 — —

298.
, „ X Sutherlandii (Augustia) 2 — — —

299. goegoensis (Reichenheimia) XRajah (Reichenheimia) ] — — —

300. „gracilis" (Begoniastrum E) X acuminata (BegoniastrumE.) 1 6 — —

301.
. . X Boisiana (?Reichenheimia) 1

— — —

302.
„ . Xcorallina (Gaerdtia) 1 —

— —

303.
„ „ Xfoliosa (Lepsia) 2

— — —

304. heracleifolia (Magnusia G.) X convolvulacea(Pritzelia) 3 — — —

305.
„ „ Xcorallina (Gaerdtia) 3 30 + f

306.
,

„ Xdipetala (Haagea) 2 — + t

307.
. „ Xrigida (Ewaldia) 4 26 + f

308.
. . Xulmifolia (Donaldia) 3 — — —

309. hirtella (BegoniastrumE.)X subvillosa (Begoniastrum E.) 1
— + +

310. hydrocotyli-

folia (Magnusia G.) X albo-picta (Gaerdtia) 2 — + +

311.
s „ Xcorallina .. „ 2 — + +

312.
„ „ XEngleri (Rostrobegonia) 4 21 —

—

313.
„ B Xrigida (Ewaldia) 3 — — —

314.
„ . Xalmifolia (Donaldia) 2 12

— —

315. i i X vitifolia (Pritzelia) 2 — — —

316. imperialis „ Xcorallina (Gaerdtia) 2 — — —

317.
„ „ XDregei (Augustia) 2 30 — —

318.
„ „ Xmexicana (Magnusia G) 2 44 + —

319. „ „ XRajah (Reichenheimia) 1
— — —

320. incana (Magnusia R.) Xcorallina (Gaerdtia) 2 33 + f

321.
. . Xdipetala (Haagea) 2 35 + Ķ

322.
, . XEngleri (Rostrobegonia) 2 — — —

323.
. „ X heracleifolia (Magnusia G.) 2 39 + f

324.
„ „ Xhydrocotylifolia „

2 — — —

325.
„ „ X robusta

„

2 37 + +

326. isoptera (Petermannia) Xcorallina (Gaerdtia) 3 — — —

327. jj „ Xdichroa ( ? ) 2
— — —

328.
„

„
Xdipetala (Haagea) 1

— — —

329.
„ „ XDregei (Augustia) 3 — —. —

330. i „ XEroebelii (Huszia) 3 — — —

331.
, „ Xgoegoensis (Reichenheimia) 1 3 — —

332.
„ „ X nitida (Begoniastrum E.) 2 — — —
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333. isoptera (Petermannia) XRajah (Reichenheimia) 1 — — —

334. Lubbersii (Gaerdtia) Xdichroa ( ? ) 1 30 -f _

335.
., „ X corallina (Gaerdtia) 1

— —

336. maculata
„ X » » 6 15— 30 -f- —

337-
»

» X Evansiana (Begoniastrum Ķ.) 3 15 —
—

338
-

» » X semperflorens (Begoniastrum 10 13—19 — —

339- » » X albo-picta (Gaerdtia) 4 20 — —

340. manicata (Magnusia G.) Xcorallina
„

10 — — —

34!■
. . Xdipetala (Haagea) 1

— -f _j_
342.

„
„ X heracleifolia (Magnusia G) 2

— -f- -f
343- »

» Xincarnata (Begoniastrum K.) 3
— 4-4-

344- - . Xrigida (Ewaldia) 3 — + 4-

345. mexicana
„ X heracleifolia (Magnusia G,) 2

— — —

»
» X imperialis

„
2 26 4- 4-

347. nelumbifolia
, XDregei (Augustia) 2 43 -j- —

348. nitida (Begoniastrum E.) X corallina (Gaerdtia) 2 27 -ļ- —

349- » . X echinosepala (Pritzelia) 2 27 4 —

350.
» „ X Franconis (Doratometra) 3 33 4- —

351.
„ „ Xplagioneura ( ? ) 2 40

-p —

352.
„

„ X Schmidtiana (Begoniastrum E.) 2
— — —

353.
„ „ X semperflorens

■Radio" , l 40 4- —

354
- . „ X subvillosa

„
2 40 + —

355.
. , X.Ubisch" L

,
4 27 4- —

356. Pearcei (Huszia) X Boisiana (?Reichenheimia) 1
— — —

S57.
. „ X Davisii (Huszia) 1

— - -f- —

358.
„ , Xdichroa ( ? ) 2

— — —

359.
. . XDregei (Augustia) 1 —

— —

360.
„ . X Froebelii (Huszia) 2

- — —

361.
yj X isoptera (Petermannia) 1

— — —

362.
„ „ X nitida (Begoniastrum E.) 1 — —

—

363.
„ . XSchmidtiana , 7 21—27— —

364.
b „ Xsubvillosa

„ 5 —
— _

365. Poggei (Fusibegonia I.) Xcorallina (Gaerdtia) 1. — — —

366.
. , X Davisii (Huszia)

367.
, . Xdipetala (Haagea) 2

— — —

S68.
„ „ X Evansiana (Begoniastrum Ķ.) 1 20 —

—

369.
„ „ X imperialis (Magnusia G.) 1 28 — —

370.
.

„ XRajah (Reichenheimia) 3 13 — —

371.
„ „ XSchmidtiana (Begoniastrum E.) 1 — — —

372.
„ „ X semperflorens „

1 — — —

373.
„

„ X Sutherlandii (Augustia) 1 — —
—

374. /fa/a/z (Reichenheimia) Xcorallina (Gaerdtia) 1 29 4 —

375.
. „ Xdichroa ( ? ) 4

— — —

376.
„

„ X Evansiana (BegoniastrumĶ.) 1 4
— —

377.
„ . Xgoegoensis (Reichenheimia) 2

— — —

378.
„ „ X imperialis (Magnusia G.) 3

— — —

379.
„ „ Xincarnata (Begoniastrum Ķ.) 1 8 —

—

380.
„

. XRex (Platycentrum) 1 6 — —

381.
„ „ XSchmidtiana (Begoniastrum E.) 1

— — —



III. Eigene Artbastarde.

8. Begonia dichotoma X B. venosa = B. dichonosa

Villerts (1937).

Es ist ein Sektionsbastard: PritzeliaXMagnusia-Gireoudia.

Bis jetzt ist dieser Bastard (Abb. 1) der einzige, bei dem die

Begonia dichotoma ails Mutterpflanze gedient bat. Die Blüten

der B. dichotoma zeigen nach der Bestäubung mit Pollen von

anderen Arten alle Befruchtungsmerkmale: die Tepalen fallen
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82. (Platycentrum) XEvansiana (Begoniastrum Ķ.) 1 — — —

83.
£ „

\Rajah (Reichenheimia) 1
— —

—

84. rigida (Ewaldia) Xheracleifolia (Magnusia G.) 3 — — —

85.
ļ, „ X Schmidtiana (Begoniastrum E.) 1 — — —

86. sanguinea (Pritzelia) Xcorallina (Gaerdtia) 8 20 -f —

87.
„ » X vitifolia (Pritzelia) 3 — — —

88. Schmidtiana(BegoniastrumE.)X corallina (Gaerdtia) 3 — —
—

89.
„ jj XDavisii (Huszia) 2

—
— —

90.
„ „ Xechinosepala (Pritzelia) 1 — — —

91.
„ „ Xfoliosa (Lepsia) 3 — + +

92.
,

„ XEroebelii (Huszia) 3
— —

—

93.
, » X „gracilis" (Begoniastrum E.) 2 30 + +

94.
„ „

XEfaageana (Ewaldia) 1
— — —

95.
„ . Xisoptera (Petermannia) 2 —

— —

96;
„ „ X nitida (Begoniastrum E.) 3 30 4" t

97.
„ „

XPearcei (Huszia) 5 — — —

98.
. . X plagioneura ( ? ) 3 40 + +

99.
jj , X »Ubisch" I. (Begoniastrum) 3 46 4- —

00. semperflorens „
X Boisiana (?Reichenheimia) 1 22 — —

01. „ „ X Davisii (Huszia) 2 28

02.
„ „ XEvansiana (BegoniastrumĶ.) 2 35 — —

03.
, , XFroebelii (Huszia) 2

—
— —

04. , „Radio" „ X nitida (Begoniastrum E.) 3 — — —

05. , „ XPearcei (Huszia) 5 — — —

06. „ ,
Xandulata

albo-picta (Gaerdtia) 2 — — —

07.
„

„Radio" „ X „Ubisch" I. (Begoniastrum) 3 — 4" +

08. Sutherlandii (Augustia) Xdipetala (Haagea) 2 18—22— —

09.
, ,

XDregei (Augustia) 2 19—30+ —

10.
„ » X Franconis (Doratometra) 2 25—33 —

—

11. , , XPearcei (Huszia) 1 — — —

12.
, jj XRajah (Reichenheimia) 1 24 — —

13. „Ubisch" L (Begoniastrum) XFranconis (Doratometra) 2 — + —

14. „ „
XSchmidtiana (Begoniastrum E.) 2 — + —

Xsemperflorens
15. , , „Radio" „

2 — + —

16.
. . X »Ubisch" //.

„
2 — -j

17. undulata

albo-picta (Gaerdtia) X Davisii (Huszia) 6 23—31 — —

18.
„ » Xsemperflorens (Begoniastrum E.) 1 20 — —



ab und der Fruchtknoten nimmt an der Dicke merkbar zu. Aber

schon nach2—3 Wochen fallen die unreifenFrüchte ab. So ist es

geschehen mit mehreren Zehnen Blüten, welche mit B. Schmid-

tiana- und B. semperflorens-Pollen bestäubt worden waren.

Es ist um so merkwürdiger, dass habituell die B. venosa viel

fremder der B. dichotoma gegenüber zu stehen scheint wie die

Begoniastrum-Arten.

Abb. 1. Begonia dichonosa Villerts= B. dichotoma X B. venosa.

Phot. von A. Z ā me li s.
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Dieser Bastard (grosse Anzahl von Individuen) entwi-

ckelt sich vortrefflich, trotzdem die verwandtschaftlichen Be-

ziehungen der Elternpflanzen ziemlich locker sind. Den

Bastard kann man als luxurierend bezeichnen. Hier herrsehen

die B. dichotoma-Merkmale, besonders was den Habitus be-

trifft, vor. Den B. venosa-Einfluss kann man in der Dicke der

Blattspreite (also wie bei der B. auriculifolia), die eigentüm-

lich horizontal ausgebreitet ist, erkennen. In der Nervatur

dominiert die dichotomische Verzweigung, die bei der B.

venosa gänzlich fehlt. Auch die Blattform und der Blattrand

gleichen der B. dichotoma. Die Oberseite der Blattspreite ist

mit Haaren bedeckt, die denen der B. venosa gleichen, obgleich

hier die filzige Schicht fehlt. Man kann auch das rote Auge,
welches von der B. dichotoma vererbt ist, am Stielpunkt des

Blattes finden, wenn auch schwächer ausgeprägt. An den

Blattstielen, der Blattunterseite und den Blatträndern lässt

sich auch das Anthokyan sehen. Die Nebenblätter sind gross

undtrocken, wie bei dem B. venosa-Tyjm&. Die Spaltöffnungen
sind abgesondert, nach dem Typus der Mutterpflanze, während

bei der B. venosa die Spaltöffnungen in Gruppen von 4—6 ste-

hen. Der Stamm wird bei Pflanzen, die ein Jahr alt sind, hol-

zig; dann zeigen sich auch auf der Rinde Warzen, die der B.

dichotoma eigen sind. Der Stamm, wie auch die Blätter,

bedecken sich später mit einer Borke, von der die Pflanzen

viel leiden, und einige von ihnen sogar zugrunde gehen. Es

scheint mir dieselbe bakteriose Krankheit zu sein, von welcher

auch die B. auriculifolia, die auch B. venosa-Blut in sich trägt,

zugrunde geht. Die Länge der Blütenspindel ist inter-

mediär, die Verzweigung aber dichotomisch. Beim Bastarde

ist eine Proterandrie zu beobachten. In der Gestalt der Blüte

dominiert der B. venosa-Einfluss. Die weiblichen Blüten haben

geteilte Plazentas. Die männlichen Blüten entwickeln keinen

Pollen. Die Fertilität der weiblichen Blüten ist noch nicht un-

tersucht.

9. Begonia Dregei X B. venosa — B. auriculifolia
Villerts (1937).

Es ist ein Sektionsbastard : Augustia X Magnusia-Gire-

oudia. Diese Kreuzung gab viele Samen, die sehr gut keimten.

Anfangs entwickelten sich die Keimlinge vortrefflich, aber

schon nach einigen Monaten höhrte das Wachstum auf. Bald

wurden die jungen Pflanzen von einer Krankheit angegriffen;

viele von ihnen verfaulten und gingen ein. Von mehr als 100

Pflanzen blieben nur etwa 20 am Leben. Da die Pflanzen

weder eine Umpflanzung noch eine Bespritzung von der Krank-
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heit retten konnten, so ist es denkbar, dass dieselben schon

genetisch krankhaft veranlagt waren. Zehn Monate alte

Pflanzen erreichten bloß eine Grösse von kaum 5 cm. Die

Blätter waren dicht zusammengerollt, die ganze Pflanze in

einen Knäuel zusammengeschrumpft, die krumm gewordenen

Axelsprossen waren dem Stengel genähert. Der Stengel selbst

war mit einer schwarzen Borke bedeckt. Die ganze Pflanze

war brüchig und brach bei der kleinsten Berührung. Die

Blätter der Pflanzen waren ein wenig grösser als die der B.

Dregei. Die Blattform hat eine Ähnlichkeit mit einem Ohre,

wovon der Bastard auch seinen Name erhalten hat. Die

dicke hydrogene Zellenschicht, welche für die B. venosa-

Blätter so charakteristisch ist, ist bei dem Bastarde nicht zu

finden. Der Bastard hat Spaltöffnungen, die tief in die filzige

Schicht der Blattunterseite eingesenkt sind und in Gruppen

stehen, während bei den B. Dregei-Blättem. die Spaltöffnungen

vereinzelt stehen. Diesem Bastarde sind auch die grossen

hautartigen B. vewösa-Nebenblätter eigen.

Die Bastardpflanzen kamen nie zur Blüte. Am Ende des

Jahres 1937 sind sie alle eingegangen.

10a. Begonia acuminata X B. Schmidtiana =B. fagifo-

Haeformis Villerts (1937), f. androphora Villerts, forma

nova.

Vom Botanischen Garten zu Berlin-Dahlem haben wir u. a.

auch eine Begonie erhalten, die als Begonia fagifolia bezeich-

net war. Bei näherer Betrachtung stellte sich diese Art als

B. acuminata Dryander heraus. Unter jenem falschen Na-

men hat diese Art in allen Kreuzungen, die in unserer frü-

heren Publikation (Villerts 1937) erwähnt worden sind,

figuriert. Denselben Fehler hat bereits vor uns auch Heer-

mann (1931), der mit einem Berliner Material gearbeitet

hat, in seinen Artkretuzungen begangen. Damit ändert sich

auch die Sektion, denn die B. acuminata zu Begoniastrum,

während die B. fagifolia zu Pritzelia gehört.

Sämtliche Bastarde, von denen eine Elternpflanze die B.

acuminata gewesen ist, sind sehr der B. acuminata ähnlich.

Die Partnermerkmale sind kaum merkbar. Es ist nicht

wesentlich, ob B. acuminata als Vater- oder als Mutterpflanze

gedient hat.

Den B. Schmidtianxi-Emfhiss kann man nur in der Rot-

färbung der Blattunterseite, wo die dunkelrotem Nerven

ausgeprägt sind, merken, während bei der B. acuminata die

Nerven, wie auch die ganze Blattunterseite, hell gefärbt sind.
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Die männlichen Blüten öffnen sich und enthalten auch

Pollen, obgleich viel weniger als bei den reinen Arten. Ob die

Pollen auch keimfähig sind, ist noch zu prüfen.

10b. Begonia Schmidtiana X B. acuminata =B. fagifo-

liaeformis Villerts (1937), f. androballa Villerts, forma

nova.

Der reiziproke Bastard gleicht in allen vegetativen Teilen

und Merkmalen dem vorigen. Die männlichen Blüten öffnen

sich aber nicht ganz, sondern fallen im halbgeöffneten Zustan-

de ab. Die Antheren werden nicht reif und bleiben grünlich

gefärbt.

lla. Begonia semperflorens X B. acuminata =B. fagi-

folioides Villerts (1937).

Die B. acuminatar-Bfostaräe sind kaum voneinander unter-

scheidbar. Alle sind sie einander sehr ähnlich. Dieser Ba-

stard hat eine hellere Blattunterseite und eine mehr weissliche

Nervatur als der vorige Bastard. Diesen Bastard hat Heer-

mann (1931) zum ersten synthesiert; doch hat er die B.

acuminata unter dem falschen Namen «ß. fagifolia» gehabt.

lib. Begonia acuminata X B. semperflorens =B. fagi-

folioides Villerts (1937).

Die beiden reziproken Bastarde sind untereinander voll-

ständig gleich.

12. Begonia «gracilis» X B. Schmidtiana —B. Irbei5)

Villerts, hybrida nova,

Die Mutterpflanze dieses Bastardes ist schon in unseren

früheren Kreuzungen (Villerts 1937) benutzt worden. Es

ist ein Gartenhybrid, der gut im Gartenbau bekannt ist. Wir

haben ihn von Kaunas (Litauen) unter dem Namen B. gracilis

v. «Indianerin» erhalten. Dieser Bastard hat doch nichts mit

Knesebeckia, zu der, wie bekannt, die echte B. gracilis hinge-

hört, zu tun. Mit B. Schmidtiana gekreuzt, haben wir einen

hübschen luxurierendeh Bastard erhalten. Die rote Blattfarbe

der B. «gracilis» ist auch hier dominierend, obwohl etwas

abgeschwächt. Die Blüten sind rosa. Die ganze Pflanze ist

buschig verzweigt, so wie die B. Schmidtiana. Der Stengel

und die Blätter sind behaart, was auch von der B. Schmidtiana

vererbt ist, denn der Stengel und die Blätter der B. «gracilis»

sind kahl. Die Blattform ist intermediär.

5
) Dem Andenken des wissenschaftlichen Gärtners des Botanischen

Gartens der Universität zu Riga Herrn Voldemārs Irbe (geb. 23. VII

1910) gewidmet.
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Die Blüten sind normal entwickelt. Die männlichen Blü-

ten entwickeln auch Pollen, zwar in viel geringerer Zahl -als

die Eltern. Es scheint, dass der Bastard selbstfertil ist, was

experimentell jedoch noch nicht erwiesen ist.

13. Begonia heracleifolia KB. corallina =B. herallina

Villerts, hybrida nova.

Es ist ein Sektionsbastard: Magnusia-Gireoudia X Gaerd-

tia. Von mehreren Zehnen Keimlingen ging die Mehrzahl ein

als die ersten 2—3 Laubfolätter eine Grösse von einigen cm

erreicht hatten. Nach 6 Monaten waren nur 5 Individuen am

Lebengeblieben. Sie waren alle sehr hinfällig und warfen von

Zeit zur Zeit ihre Blätter ab. Nur unter besonderer Sorgfalt

gelang es dieselben am Leben zu erhalten.

Der Stengel des Bastardes glich dem der B. corallina; er

war aber spärlich behaart. Auch die Blattstiele hatten eine

spärliche Behaarung, während der Stengel und die Blattspreite

bei der B. corallina kahl sind. Die Blätter sind oval, flach

gekerbt, an der Oberseite mit weisslichen, den jungen B. coral-

lina-BlMtern charakteristischen Flecken versehen. Im Grossen

und Ganzen steht das Bastard-Blatt dem B. corallina-Blafct

näher. Nur die dunkelrot gefärbte Blattunterseite errinnert

an die B. heracleifolia. Auch die Nebenblätter sind denen .von

B. corallina ähnlich. Die Spaltöffnungen liegen vereinzelt wie

bei der B. corallina (bei der B. heracleifolia in Gruppen von

3—4). Am stärksten ist bei diesem Bastard somit der B. co-

zu merken.

Währendzwei Jahre blühtekeine von den Bastardpflanzen.

14a. Begonia hydrocotylifolia KB. heracleifolia = B. he-

racleicotyle Veitch, f. androphora Villerts, forma nova.

Diesen Bastard hat schon V e i t c h im Jahre 1895 synthe-

siert (Kew Bull. Add. Ser. IV, 1900), aber nur in der anderen

Richtung (als Samenpflanze die B. heracleifolia genommen).

Der Bastard hat einen dicken, liegenden Stengel. Die primä-

ren Blätter stehen, ihrer Form und Struktur nach, denen von

B. hydrocotylifolia am nächsten. Die nächstfolgenden Blätter

werden dünner und gröber gekerbt. Die Blattoberseite ist

sammetartig und spärlich behaart, womit dieser Bastard der

B. heracleifolia sich nähert. Die genannten Merkmale sind in den

späteren Blättern deutlicher ausgeprägt. Die Blatthaare stehen

denen von B. hydrocotylifolia am nächsten. Die Spaltöffnun-

gen liegen vereinzelt.

Die Infloreszenz ist wie bei der B. heracleifolia gebaut,

aber die einzelnen Blüten ähneln mehr denen der B. hydro-

Acta Horti Bot. Univers. Latv. XI/XII.
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Erläuterungen zur Tafel L

Blattspreiten (von der Oberseite) von Begonia heracleifolia nigricans

(oben), B. imperialis maculata (unten rechts) und B. herimperia obscura

Villerts = B. heracleifolia nigricans X B. imperialis maculata (unten

links). Phot, von A. Zämelis.
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cotylifolia. Die Brakteen haben bei der B. heracleifolia

Drüsenhaare, während bei der B. hydrocotylifolia dieselben

gefranst sind. Beim Bastarde befinden sich zwischen den

Fransen auch Drüsenhaare.

Die $ -Blüten öffnen sich, aber der Pollen ist reduziert. Die

Pflanzen scheinen fertil zu sein, obzwar die Fertilität nicht

geprüft worden ist.

Dieser Bastard, wie auch der reziproke, sind in grosser

Zahl erhalten. Er entwickelt sich vortrefflich.

14b. Begonia heracleifolia X B. hydrocotylifolia = B.

heracleicotyle Veitch, f. androballa Villerts, forma nova.

In allen vegetativen Merkmalen gleicht dieser Bastard dem

vorigen. Die $ -Blüten fallen aber schon im Knospenzustande

ab. Hier also lässt das B. heracleifolia-Vlasma ihre Wirkung

merken.

Die von Veitch erzeugte B. heracleicotyle (=B. hera-

cleifolia X B. hydrocotylifolia) ist, nach Fotsch (1933),

«heute nicht mehr in Kultur».

15. Begonia heracleifolia X B. imperialis = B. herim-

peria Villerts (1937), var. obscura Villerts, var. nova,

f. androballa Villerts, forma nova,

Als Mutterpflanze wurde die in unserem Garten vorhan-

dene Begonia heracleifolia var. nigricans benutzt, als Vater-

pflanze aber B. imperialis var. maculata hort. (= «Gruss an

Erfurt»). Die Bastardpflanzen (Tafel I) sind in grosser

Zahl gewonnen, und sie entwickeln sich gut. Der Stengel ist

niederliegend. Der Querschnitt des Blattstieles ist rundlich

wie bei der B. imperialis, während der Blattstiel bei der B.

heracleifolia im Querschnitt stark gekerbt resp. tief gefurcht

ist. Der ganze Stiel ist beim Bastarde gleichmässig mit interme-

diären Haaren bedeckt. Am Oiberende des Stieles ist kein B.

heracleifolia-Rxänzcher). von schuppenartigen Haaren ausge-

bildet. Die Blattspreite ist ihrer Grösse und Form nach inter-

mediär. Die ersten Blätter sind fast ganzrandig oder flach

gekerbt, die späteren sind bis zu
1/

4
der Blattgrösse gebuchtet

(die B. imperialis -Blätter sind ganzrandig, die B. heracleifolia-

Blätter dagegen bis zur Hälfte und noch tiefer eingeschnitten).

Beim Bastard ist die Blattoberseite nicht sammetartig wie bei

der B. heracleifolia. Die Oberseite ist mit Warzen bedeckt,

die gröber sind und stehen nicht so dicht zusammen wie bei der

B. imperialis. Auch bei der Blattunterseite ist der B. impe-

'nafe-Eiinfluss überwiegend. Dort, wo an der Oberseite War-
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zen.stehen, ist die Blattunterseite eingestülpt. Das Blatt sieht

von unten wie ausgestanzt aus. Spaltöffnungen liegen vereinzelt.

Die Blütenspindeln gleichen denen der B. imperialis,

sind aber etwas länger (bis 10 cm), gleichmässig behaart. Die

Haare sind gröber und auch etwas länger. Die Brakteen sind

gefranst. Manche Fransen tragen am Ende reduzierte

Drüsen. Zwischen den Fransen gibt es auch echte kurzgestielte

Drüsenhaare. Die Sepalen der $ - Blüten sind von

Aussen behaart. Diese Haare stellen rote Warzen vor, welche

man auch an den $ -Blüten von B. heracleifolia beobachten

kann (doch sind die B. heracleifolia-Blüien kahl, während die

der B. imperialis behaart). Die Blütenfarbe ist der der B.

heracleifolia ähnlich. Die $ -Blüten fallen schon im Knospen-

zustande ab. Die $ -Blüten sind der Farbe und Behaarung

nach den $ - Blüten ähnlich. Sehr eigentümlich ist die Form

der Fruchtflügel, die keiner der Elternpflanzen gleicht. Die

Fertilität der 9 - Blüten ist nicht geprüft worden.

16a. Begonia heracleifolia X B. manicata = hermami-

cata Villerts, hybrida nova.

16b. Begonia manicata KB. heracleifolia = B. hermani-

cata Villerts, hybrida nova,

In den beiden reziproken Richtungen gibt diese Kreuzung

viele gut entwickelte Samen. Die Samen keimen ziemlich gut.

Nach den Keimblättern entwickeln sich noch 2—3 Blätter,

welche eine Grösse bis zu 5 cm erreichen. In solchem Sta-

dium hört das Wachstum auf. Später ging die Mehrzahl die-

ser Pflanzen zugrunde. Einige Pflanzen verblieben bereits

fast 2 Jahre in diesem Zustande, ohne eine Tendenz zur wei-

teren Entwicklung zu zeigen. Die beiden reziproken Verbin-

dungen weisen dieselbe Entwiekelungshemmung auf.

17a, Begonia hirtella X.B. Schmidtiana = B. pilosifolia
Villerts (1937), f. androphora Villerts, forma nova,

17b, Begonia Schmidtiana X B. Hirtella = B. pilosifolia

Villerts (1937), f. androballa Villerts, forma nova.

Dieser Bastard ist schon a, a. 0. (A. Villerts, Über die

Verschiedenheit reziproker Aritbastairde in der Gattung Bego-

nia) beschrieben.

18. Begonia hydrocotylifolia X B. dipetala = B. hydro-

petala Villerts (1937).

Dieser Artbastard (Tafel II) ist zugleich auch ein Sek-

tionsbastard: Magnusia-Gireoudia X Haagea. Den rezipro-
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ken Bastard (B. dipetala X B. hydrocotylifolia) hat schon J. vom

Warszewics im Jahre 1842 synthesiert. Die Kreuzung hat

viele gut keimende Samen gegeben.

Der Stengel ist dick und gerade, nach dem B. dipetala-Mu-

ster. Die Längschnitte des Stengels zeigen rotgefärbte Ab-

teilungen, wie bei der B. dipetala. Die Blätter sind eiförmig,

intermediär, der Blattrand fein gefaltet und gezähnt. Die

Ober- wie auch die Unterseite des Blattes ist behaart. Die

Blatthaare der B. dipetala bestehen aus mehreren Zellschich-

ten, welche derForm nach wie ein Haarzopf zusammengefloch-

ten sind. Die Blatthaare der B. hydrocotylifolia sind dagegen

lang und dünn. In lebendem Zustande befinden sich die

Blatthaarzellen nur an jungen, noch unentwickelten Blättern.

Bei ausgewachsenen Blättern sind die Haare gebräunt und

vertrocknet. Die Bastardhaare stehen denen der B. dipetala

am nächsten, die Zellschicht ist jedoch etwas schwächer ent-

wickelt, und die Spitze des Haares verdorrt, was man am

bequemsten an den Nebenblättern beobachten kann. Die Ne-

Abb. 2. Begonia hydropetala Villerts = B. hydrocotylifolia X B. dipetala.

Phot. von A. Zāme li s.
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Erläuterungen zur Tafel 11.

Blattspreiten (von der Unterseite) von Begonia incana (oben links),

B. dipetala (unten links), B. hydrocotylifolia (in der Mitte), B. hydrincana

Villerts — B. hydrocotylifolia X B. incana (oben rechts) und B. hydrope-

lala = B. hydrocotylifolia X B. dipetala (unten rechts). Phot, von

A. Zämelis.
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benblätter sind gross. Hier kombiniert sich die Grösse der

B. hydrocotylifolia mit der Form der B. dipetala. Auf den

Blättern kann man die Zeichnung der B. hydrocotylifolia mer-

ken, am besten auf der Blattunterseite. Auf den ersten Laub-

blättern erscheinen weisse, wie bei der B. dipetala, Flecke.

Die Spaltöffnungen liegen bei der B. dipetala vereinzelt, mit

gut merkbaren, der Begonien eigentümlichen Begleit-

zellen. Bei der B. hydrocotylifolia sind die Spaltöffnungen im

Blatt eingesenkt, so dass man die Begleitzellen nicht sieht.

Der Bastard hat intermediäre Spaltöffnungen mit Begleitzel-

len, die schwach hervortreten. Alle Blätter stehen nur an der

einen Seite des Stengels, wie es bei der B. hydrocotylifolia der

Fall ist. Eine solche, den Strauchbegonien ungewöhnliche

Blattanordnung gibt dem Bastard ein seltsames Aussehen

(Abb. 2).

Die Infloreszenz ist nach dem B. hydrocotylifolia-Typus,

nur dieSpindel ist kürzer. Die letzte ist auch behaart, wie bei

der B. hydrocotylifolia (bei der B. dipetala kahl). Die Brak-

teen sind gross, gefranst. Die Blüten sind rosa. Die $ -Blü-

ten fallen oft im Knospenzustande ab.

19a. Begonia hydrocotylifolia X B. imperialis = B. in-

teressanta Villerts (1937).

Der Bastard ist in grosser Menge gewonnen worden; er

ist sehr lebensfähig, wächst niedrig, mehrstämmig und busch-

artig. Das Blatt ist eiförmig mit einer ein wenig ausgezoge-

ner Blattspitze. Die Ober- wie die Unterseite des Blattes ist

behaart. An der Unterseite kann man die der Begonia

hydrocotylifolia eigentümliche rote Färbung konstatieren. An

der Oberseite sind Spuren der B. imperialis-Wsürzen vor-

handen.

Die Infloreszenzen sind bis 15 cm lang. Die Blüten-

spindel, der Fruchtknoten und die Aussenseite der Tepalen

sind behart. Die Blüten sind schwach rosa defärbt. Der

Bastard hat grössere Blüten als die Eltern.

Tepalen von ? -
Blüten Länge Breite

B. hydrocotylifolia 10 mm 9 mm

B. interessanta 12
„

13
„

B. imperialis 8
„

9
„

Die Form der Fruchtknotenflügel ist sehr eigenartig und

gleicht keiner der Elternpflanzen. Die $ -Blüten fallen schon

im Knospenzustande oder bald nach der Öffnung ab.
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19b. Begonia imperialis X B. hydrocotylifolia = B. in-

teressanta Villerts (1937).

Der reziproke Bastard ist völlig dem vorigen gleich. Die-

ser ist der einzige Bastard, welcher die Begonia imperialis var.

maculata hört, als Mutterpflanze hat. Gewöhnlich gibt diese

Begonie weder gekreutzt, noch selbstbestäubt keimfähige Sa-

men. Eine ? - Blüte hing an der Mutterpflanze selbst 2 Mo-

nate nach der Bestäubung mit dem Pollen von B. heracleifolia,

ohne Samen zu geben.

20. Begonia hydrocotylifolia X B. incana =B. hydrin-

cana Villerts, hybrida nova.

Es ist ein Untersektionsbastard: Gireoudia X Rachia.

Herr V. Irbe (Villerts 1937, p. 3) hat bei dieser Kreu-

zung negative Resultate erhalten. Auch ich habe beim ersten

Versuch bei dieser Kreuzung keine Samen erhalten. Bei der

Wiederholung des Versuches habe ich jedoch eine Bastard-

pflanze, wenn auch sehr schwächliche, erhalten (Tafel II).

Die Kreuzung wurde am Anfang des Jahres 1937 ausgeführt.

Im September hatte die Bastardpflanze 5 Blätter entwickelt,

welche der Grösse nach diejenigen der B. hydrocotylifolia

glichen. Einige von diesen hatten die peltata-Yorm der B. in-

cana, wie immer, wenn man eine gewöhnliche Form mit einer

peltata-Form kreuzt (zum Beispiel, beim Bastarde der peltata-

blättrigen B. socotrana mit der B. Dregei: B. «Gloire de Lor-

rain»). An den B. mcam-Blättern stehen die Spaltöffnungen

in Gruppen zu I—3, bei der B. hydrocotylifolia dagegen nur

vereinzelt. Der Bastard hat am meisten vereinzelte, dazwi-

schen aber auch gepaarte Spaltöffnungen.

Im Herbst begann der halbliegende Stengel zu faulen.

Bald danach fielen die Blätter, welche von der Fäulnis am

Stengel angegriffen waren, ab. Im Oktober ging endlich auch

dieses einzige Exemplar ohne zu blühen zugrunde. Somit ist

auch dieser Bastard sehr schwächlich, obschon etwas kräftiger

als B. sempertoma.

21a. Begonia hydrocotylifolia KB. manicata —B. Feastii

Feast, f. androphora Villerts.

21.B Begonia manicata KB. hydrocotylifolia = B. Feastii

Feast, f. androballa Villerts.

Dieser Bastard ist schon a. a, 0. (A. Vi 11 erts, über die

Verschiedenheit reziproker Artbastarde in der Gattung Bego-

nia) näher beschrieben (Abb. 3).
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Begonia Feasti =

=B. manicata X B.

hydrocotylifolia.

B. hydrocotylifolia

Abb. 3. Verteilung der Spaltoffnungen bei Begonia manicata (oben), B.

hydrocotylifolia (unten) und beim deren Bastard B. Feastii (in der Mitte).
Phot. von J. Pāvulans.

Begonia manicata
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22. Begonia nelumbifolia X B. hydrocotylifolia —B. hy-
drolumbia6) Villerts (1937).

Der Stengel des Bastardes ist liegend, mit grossen Neben-

Diättern bedeckt. Die Blätter sind eiförmig mit einer kleinen

Blattspitze. Die Blätter erreichen eine Grösse von 10X14 cm.

Es gibt auch einige «peltate» Blätter (Einfluss der Begonia

nelumbifolia) .
In der Blattfarbe, besonders an der Blatttun-

terseite, ist ein grosser Einfluss der B. hydrocotylifolia zu

merken. Die Blattstiele sind leicht behaart (Einfluss der B.

hydrocotylifolia)
,

die Spaltöffnungen stehen in Gruppen zu 2

(bei der B. hydrocotylifolia vereinzelt, bei der B. nelumbifolia

zu 2—4). Der Bastard lässt sich leicht durch Blätter ver-

mehren (Villerts 1938).

Die Blütenspindel ist bis 15 cm hoch, mit weni-

gen Blüten. Der Stengel ist schwach behaart. Die

$ -Blüten sind klein, blassrosa. Die Grösse der Fetalen ist

6X7 mm. Die Antheren sind reduziert, ohne Pollen. 2 - Blüten

sind nicht beobachtet worden.

23. Begonia manicata X B. imperialis = B. manimperia

Villerts (1937), f. androballa Villerts, forma nova.

Der Stengel ist halbliegend (unter 45°), behaart. Die

Blätter sind gross, oval, mit einer Spitze versehen. Die Blätter

sind 10X15 cm. Ihre Oberseite ist mit der Begonia imperialis

eigentümlichen Warzen bedeckt. Auf jeder Warze sitzt ein

Haar. Auch die Blattunterseite ist behaart. Jeder Warze i

entspricht an der Blattunterseite eine Einsenkung. Auf den

Blattnerven, sowohl an der Ober- wie auch an der Unterseite,

sitzen Schuppenblätter, wie bei der B. manicata, aber viel

schmälere. Der Blattrand ist gefaltet und leicht gezähnt. Der

Blattstiel ist dick behaart. Die Haare sind intermediär zwi-

schen den B. imperialis-K&aiY&n und den B. manicata-Schuppen-

haaren. Die Blattoberseite ist graugrün. Am Blattrand und

auch an der Blattunterseite kann man die rote Färbung der

B. imperialis sehen.

Die Infloreszenz ist bis 15 cm hoch. Die Spindel ist

behaart. Die Blütenanordnung ist der der B. heraclei-

folia ähnlich. Die Blütenfarbe ist rosa. Die $ -Büten fallen

im Knospenzustande ab (f. androballa)
.

Der Fruchtknoten ist

schwach behaart. Alle Flügel des Fruchtknotens sind fast

gleich lang, abgerundet. Besonders abgerundet ist der etwas

6

) In unserer früheren Publikation (Villerts 1937, p. 7) steht

,hydri lumbia", was ein Druckfehler ist.
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längere dritte Flügel. Die Fruchtbarkeit der 9-Blüten ist

nicht geprüft worden.

Der Bastard ist in grosser Menge gewonnen worden.

24a. Begonia manicata KB. nelumbifolia =B. manilum-

bia Villerts (1937).
Der Stengel ist nur einige cm lang, ganz- oder halbliegend.

Die Blätter sind denen der Begonia nelumbifolia ähnlich, mehr

oder minder pcltat. Der Blattrand ist stärker gekerbt und

gefranst als bei der B. nelumbifolia. Die Blätter sind

20X14 cm gross. Die Nerven auf derBlattoberseite sind spärlich

behaart (B. nelumbifolia-Mevkmal). Die Blätter haben bis

20 cm lange Stiele. Die Behaarung des Blattstieles ist inter-

mediär. Die Spaltöffnungen liegen in Gruppen zu 2—3 zusam-

men (bei der B. nelumbifolia zu 2—4; bei der B. manicata zu

I—2).

Die Infloreszenzen sitzen auf kurzem, wenig behaartem

Stengel. Die Blütenanordnung und die Blütenform ähnelt

deren der B. manicata.

24b. Begonia nelumbifolia KB. manicata =B. manilum-

bia Villerts (1937).

Der reziproke Bastard, ebenso wie der vorige, ist in

grösserer Anzahl erzeugt. In allen vegetativen Merkmalen ist

er dem vorigen völlig gleich. Blüten sind nicht beobachtet

worden.

25. Begonia nelumbifolia X B. dipetala =B. nelipetala

Villerts, hybrida nova.

Es ist zugleich ein Sektionsbastard: Magnusia-Gireou-
dia X Haagea. Der Stengel ist einige cm hoch, leicht gebogen,
mit langen Haaren besetzt. Die Blätter erinnern an diejenige
der Begonia dipetala und sind auch fast ebenso gross, nur der

Blattrand ist stärker gekerbt und die Blattspreite etwas

pcltat (B. nelumbifolia-Merkmal). Auf den ersten Laub-

blättern zeigen sich weisse Flecke, wie bei den anderen B.

dipetala-BsL&taräeji. Die Blattspreite und der Blattstiel sind

mit B. dipetala-ūrtigen Haaren bedeckt. Keine der Elternarten

ist jedoch so stark behaart, wie diese. Erwähnenswert ist

die rote Farbe der Nebenblätter, welche bei keiner

der Elternarten auftritt. Die Verteilung der Spaltöffnungen

ist sehr unregelmässig.

Dieser Bastard ist sehr schwächlich. Die Blüten zeigen

sich nur als rudimentäre Anlagen, ohne sich weiter zu ent-

wickeln.
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26. Begonia nelumbifolia X B. incana = B. nelincana

Villerts, hybrida nova.

Der Stengel ist nur einige cm lang, halbliegend. Die

Blätter erreichen kaum die Grösse derer der Begonia incana;
sie sind sogar kleiner. Der Form nach sind die Blätter inter-

mediär, dick wie bei der B. incana, es fehlt ihnen aber die

weisse filzartige Behaarung, die der B. incana charakteristisch

ist. Die Behaarung ist nur an jüngeren, noch nicht völlig

entwickelten Blättern zu sehen; später verschwindet

dieselbe. Die Gruppierung der Spaltöffnungen ist intermediär

(in Gruppen zu I—3, am häufigsten zu 2). Die Blattstiele

sind nicht über 10 cm lang.

Der Bastard ist in einer grösseren Anzahl erzeugt. Er

hat noch nicht geblüht.

27. Begonia Schmidtiana X B. ulmifolia = B. olivacea

Villerts (1937), f. androballa Villerts, forma nova.

Dieser Bastard ist ein Sektionsbastard: Begoniastrum-

Eubegonia X Donaldia. Die Kreuzung ist mehrfach wieder-

holt worden und immer mit demselben Resultat. Die Samen

entwickeln sich und keimen gut. Die Elternarten gehören zu

verschiedenen, obwohl ziemlich nahe stehenden, Sektionen.

Dieser Bastard ist hinfällig und hat ein unaussehniiehes Aus-

sehen. Er ist niedrig und buschig, woran augenscheinlich die

Mutterart Begonia Schmidtiana die Schuld trägt. Die Blätter

gleichen dagegen mehr denen der B. ulmifolia, sind aber ein

wenig kleiner. Die Blattfarbe ist olivengrün, wovon derBastard

auch seinen Namen erhalten hat.

Im Aufbau der Infloreszenz sieht man den Einfluss der

B. Schmidtiana. Die $ - Blüten fallen schon als Knospen ab

(f. androballa); ebenso ist diese Erscheinung bei den übrigen

Bastarden, wenn als Mutterpflanze die B. Schmidtiana gedient

hat, zu beobachten. Die Blätter sind behaart. Die Haare sind

ähnlich wie bei der B. ulmifolia. Ber Bastard hat, ebenso wie

die B. Schmidtiana, die Spaltöffnungen in Gruppen zu 5—6

zusammen, während bei der B. ulmifolia jede Spaltöffnung

einzeln liegt. Hier dominiert also die grösste Zahl, während

in den übrigen Fällen die Erblichkeit der Spaltöffnungen inter-

mediär ist.

Die reziproke Kreuzung gab, leider, keine positive Resul-

tate. Diese Kreuzung muss jedoch noch wiederholt Und

überprüft werden.

28. Begonia semperflorens X B. dichotoma = B. sem-

pertoma Villerts, hybrida nova.

Es ist ein sehr seltener Sektionsbastard: Begoniastrum-
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Eubegonia X Pritzelia. Gewöhnlich fallen die gekreuzten

Blüten in den beiden reziproken Richtungen schon nach eini-

gen Wochen ab. Nur in einem Falle blieben die mit dem B.

dichotoma-Pollen gekreuzte B. semperflorens -2 - Blüten an der

Mutterpflanze 20 Tage (Villerts 1937, p. 20).

Von den Samen, welche von solcher Blüte gewonnen wor-

den sind, keimte nur ein einziger. Die Samen wurden am

5. II 1937 ausgesät. Der einzige Keimling wurde zum ersten

Mal am 2. 111 1937 bemerkt. Die Keimung hat also 4 Wochen

gedauert. Dieser Bastard ist als der hinfälligste von allen an-

zusehen. Obschon er mehrere Male umpikiert und besonders

aufmerksam und sorgfältig gepflegt worden ist, erreichte er

nie eine Höhe über I—2 cm und es wurde nie mehr als 3—4

Blätter beobachtet. Im Juli begann die Pflanze zu kränkeln

und warf seine Blätter, die im Diameter kaum 1 cm erreicht

hatten, ab. Bald darauf verfaulte das Sprossende. Nachdem

der Bastard verpflanzt wurde, gab er abermals einen Trieb

aus der unterenBlattaxe, der noch 3 Blätter entwickeilte. Doch

vom 5.—10. September fielen auch diese Blätter ab, und die

Pflanze ging endlich zugrunde. Es ist selbstverständlich, dass

bei solchen Verhältnissen etwas Näheres über den Bastard

schwer zu sagen ist. Nur möchten wir bemerken, dass die

Spaltöffnungen in Gruppen zu 2—3 zusammen liegen, während

bei der B. dichotoma dieselbe vereinzelt, bei der B. semperflo-

rens zu 5—6 zusammen gruppiert sind.

29a. Begonia subvillosa X B. Hirtella =B. subhirtella

Villerts, hybrida nova.

29b. Begonia hirtella X B. subvillosa =B. subhirtella

Villerts, hybrida nova.

Dieser Bastard ist zuerst spontan entstaden. Er trat in

einem Exemplar unter einer reinen B.

auf, wo der Samen zufällig geraten war. Von anderen B. sub-

villosa-PflaxizerL unterscheidet er sich durch einen enorm

grossen Wuchs, der fast zweimal denjenigen der reinen B. sub-

villosa, mit der der Bastard zusammen ausgesät worden war,

übertraf. Ebenso waren auch die Blätter im Vergleich mit

den Elternarten grösser. Hier müssen wir jedoch erwähnen,

dass im nächsten Sommer diese grosse Heterosis verschwand,

und die Sprösslinge, die von neuem aufwuchsen (die vorjähri-

gen Sprosse waren abgestorben), zeigten keinen so grossen

Wuchs und keine so grossen Blätter. Die Erscheinung, dass

in den folgenden Jahren die Heterosis zurückgeht, haben wir

auch bei anderen von uns erzeugten Bastarden beobachtet, z.

B. bei der B. pilosifolia = B. Hirtella X B. Schmidtiana.
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Für den Bastard ist die dichte Behaarung- sowie auch die

Form von einzelnen Haaren charakteristisch. An den Haar-

enden kann man reduzierte Drüsen beobachten. Die Blattform

ist intermediär. Am Ende des Stielpunkts ist der rote Fleck

der B. Hirtella vorhanden. Am besten zeigen die Flügel des

Fruchtknotens die Bastardnatur (Abb. 4). Die B. subvillosa

hat nur einen grossen Flügel. Von zwei anderen sind nur die

Leisten übrig geblieben. Die B. Hirtella hat dagegen alle drei

Flügel, die alle abgerundet sind, Auch der Bastard hat alle

drei Flügel, aber die zwei kürzeren sind nur halb so lang, als

die der B. hirtella. Sie sind auch abgerundet, wie bei der B.

hirtella.

Jetzt haben wir denselben Bastard in beiden Richtungen

auch künstlich erzeugt. Der Bastard blühte reichlich, und wir

haben auch von den beiden reziproken Bastarden geselbstete

Samen gewonnen. Die Fruchtbarkeit ist bei den beiden Ge-

schlechtern eine vollständige. Es muss noch bemerkt werden,

dass bei einigen Individuen an den $ - Blüten 6 Tepalen vor-

30. Begonia vitifolia X B. dichotoma
—

B. vitichotoma

Villerts, hybrida nova,

Obzwar die Elternarten nahe einander verwandt sind, und

einer und derselben Sektion (Pritzelia) angehören, ist der

Bastard nur in einem Exemplar erhalten worden. Es ist doch

möglich, dass hier um einen Zufall handelt. Der Bastard ent-

wickelt sich sehr üppig, luxuriert. Die Blätter sind gross

(20X15 cm), intermediär, mässig behaart, mit einem aus-

geprägten roten Auge am Blattstielpunkte. Auch die Nerven

sind ein wenig rot gefärbt. An der Oberseite ist der Blattstiel

etwas abgeflacht, besitzt aber keine Rinne, wie bei der B. vi-

tifolia. Die Nebenblätter sind gross, halbvertrocknet oder

welk, vom B. vitifolia-Typus. Die Blatthaare sind intermediär.

Der Bastard ist bereits 2 Jahre alt, hat jedoch noch nicht

geblüht.

Abb. 4. Fruchtknotenquerschnitte von Begonia hirtella (H), B. subvillosa

(S) und vom deren Bastard B. subhirtella Villerts (SH). Gezeichn. von

A. Villerts.
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31. Begonia nelumbifolia X B. imperialis = B. nelim-

peria Villerts, hybrida nova.

Die ganze Pflanze ist klein, übersteigt an Länge nicht

15 cm. Der liegende Stengel hat nur smm im Durchmesser.

Die Blätter stehen dicht gedrängt, die Blattspreite endet mit

einer verlängerten Spitze. Die Blattdimensionen sind 10X7cm.

Die Blattstiele sind ca. 10 cm lang. An der Blattaberseite fin-

den sich schwach ausgedrückte Kennzeichen von B. imperi-
ah's-Warzen. Die Blattstiele wie auch die -spreiten sind auf

beiden Seiten behaart. Der .Blattrand ist nach dem B. imperi-

afe-Typus ausgebildet.

Die Blütenspindel ist 10 cm lang, die weissen Blüten di-

chotomisch angeordnet. Die Blütenstiele, die Aussenseite der

Tepalen und der Fruchtknoten sind behaart. Ein Teil der

$ - Blüten fallen schon als Knosipen ab, die übrigen öffnen

sich.

32. Begonia Davisii X B. Pearcei =B. Fockei Villerts,

hybrida nova.

Die Pflanze hat nur einen einige cm hohen Stengel. Die

13X7 cm grossen Blätter sind eiförmig mit einer langen

Spitze. Der Blattrand ist gezähnt, wobei an jedem grösseren

Zahn I—2 kleinere Zähne liegen. Der Blattstiel und dieBlatt-

spreite sind an beiden Seiten gezähnt. Das Blatt zeigt die

Zeichnung von Begonia Pearcei; an der Basis hat es einen tie-

fen Ausschnitt.

Die Blütenspindeln sind bis 7cm lang. Die Brakteen

sind gross, mit Drüsenhaaren bedeckt. Die Blüten sind lachs-

farben. Die $ -Blüten haben 4 Tepalen. Ein Teil der An-

theren ist zur Bestäubung untauglich, weil der Pollen taub;

die übrigen aber entwickeln keimfähigen Pollen. Die 2 -Blüten

geben keine keimfähigen Samen weder geselbstet, noch mit

Abb. 5. Weibliche Blute von Begonia Fockei Villerts = B. Davisii X B.

Pearcei. Gezeichn. von A. Vi llerts.
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den Elternpflanzen zurückgekreuzt. Der Bastard ist sehr

reichblütig. Die Blüten sind ziemlich gross, etwa 3X3,8 cm.

Wir möchten auf eine erbliche Missbildung hinweisen.

Ein Teil der ? -Blüten hat eine zweiteilige Tepale (Abb. 5).
Gleiche Missbildung besitzt auch die als Vaterpflanze benutzte

B. Pearcei. Diese Missbildung hat, also, einem dominantenErb-

gang.

E. Irmscher (1925) stellt Begonia Pearcei in die Sek-

tion Begoniastrum-Eubegonia. Ich konnte, wie es a. a. 0. (A.
Villerts: Über die systematische Stellung der Begonia

Pearcei) gezeigt ist, ihm nicht zustimmen, und habe dieselbe,

wie W. Focke (1881), unter Huszia 'untergebracht.

33a. Begonia Davisii X B. Froebelii —B. fravisü Vil-

lerts, hybrida nova.

Dieser kurzstengelige Bastard hat eine kleine Knolle. Die

Blätter sind fast rombisch, stumpfspitzig, 7XB cm gross. Ihre

Oberseite ist grün, die Unterseite rötlich.

Die Infloreszenzen sind nicht länger, wie die Blattstiele.

Die Brakteen sind mittelgross, mit Drüsenhaaren bedeckt. Die

Blütenfarbe ist, wie bei der Begonia Froebelii, rot. Die

$ -Blüten fallen im Knospenzustande ab, wenn sie noch nicht

die Grösse von smm erreicht haben. Die 5 -Blüten öffnen

sich; aber auch diese sind stark verkleinert. Der hervor-

ragende Bastardforscher W. Focke (1881) erwähnt diese

Erscheinung auch bei den anderen Begonienbastarden, bei

denen die B. Froebelii beteiligt ist.

33b. Begonia Froebelii X B. Davisii = B. fravisü Villerts,

hybrida nova.

Der reziproke Bastard ist dem vorigen völlig gleich.

34. Begonia Dregei KB. Pearcei =B. luxlunae Villerts,

nomen latinum.

Dieser Bastard ist ein Sektionsbastard : Augustia X Huszia.

Diese Kreuzung ist bereits den Gärtnern, die aus ihr eine Gar-

tensorte «Moonlight» erzeugt haben, bekannt.

Habituell steht dieser Bastard der Vaterpflanze Begonia

Pearcei näher. Auch der Stengel, die Blätter und Brakteen

sind denen der B. Pearcei ähnlich. Es ist jedoch bei allen die-

sen Organen auch der B. Dreaei-Einfluss merkbar. Das Blatt-

endeist weniger zugespitzt als bei der B. Pearcei; der Blattrand

hat grössere Zähne. Auch die Blattzeichnung ist weniger deut-

lich als bei derB. Pearcei. Die Blattstiele und dieBlattunterseite,

im Gegensatz zu B. Pearcei, sind sehr spärlich behaart. An

der Oberseite kann man den Blattglanz der B. Dregei sehen.
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Die Blüten sind leicht gelblich gefärbt. Die $ - Blüten

haben 4 Tepalen (bei der B. Pearcei 4, bei der B. Dregei nur 2).

Der Bastard wurde in grosser Anzahl erzeugt.

35. Begonia Dregei X B. corallina == B. dregallina

Villerts, hybrida nova.

Auch dieser ist ein Sektionsbastard: Augustia X Gaerdtia.

Er ist sehr üppig und wohlentwickelt. Der Stengel ist

dick, gerade, wenig ästig, während der der B. corallina boge-

nartig ausgebreitete Zweige besitzt. Die Blätter sind etwa

7X14 cm gross, breit und eckig. Ihre Oberseite ist dunkel-

grün mit silberweissen Flecken, die Unterseite — rötlich (wie

bei der B. Dregei; die B. corallina-Blätter sind beiderseits hell-

grün). Am Blattstielpunkt befindet sich ein dunkelrotes

Auge (B. Dreö'ei-Merkmal).

Dem Habitus nach ist der Bastard mehr der B. corallina

ähnlich, ofwohl stark abweichend. Die Blüten sind wie bei

der B. corallina gross, rot, herabhängend. Die $ -Blüten fallen

ab, ohnesich zu öffnen.

Der Bastard ist in grösserer Anzahl erzeugt worden.

36. Begonia corallina X B. albo-picta = B. corallicta

Villerts, hybrida nova.

Der Stengel ist leicht gebogen (wie bei den Elternarten),

mit kurzen Haaren bedeckt. Die Blätter sind der Form nach

denen der B. corallina mehr ähnlich, jedoch schmäler als bei

dieser. Die Blattfarbe ist dunkler als bei der B. corallina. Die

Oberseite ist mit vielen silbergrauen Flecken bedeckt. Die

Unterseite ist rötlich, was bei keiner von Elternarten der Fall

ist. Die Blätter sind grösser als bei den Elternpflanzen.

Der Bastard hat bis jetzt noch nicht geblüht. Er ist sehr

gut entwickeilt, und in grosser Anzahl vorhanden.

37. Begonia dipetala X B. Boisiana = B. diboisiana

Villerts, hybrida nova.

Diese in grosser Anzahl erzeugten Bastardpflanzen sind

kräftig, mit geraden Stengeln. Die letzteren und die Blatt-

stiele sind rötlich gefärbt und behaart. Die rote Färbung

stammt von der Begonia Boisiana ab, die Behaarung dagegen

von der B. dipetala. Die Blätter sind elliptisch, flach

gekerbt. Die Blattform ist ziemlich intermediär. Die Blatt-

oberseite ist blassgrün, die Unterseite rötlich, mit stark aus-

geprägten hervortretenden, mit Haaren besetzten Nerven, wie

bei der B. Boisiana. In der Jugend zeigen sich, ebenso wie

bei den anderen B. dipetala-Bs.sta>rä&n, auf den Blättern weisse

Flecke.

Acta Horti Bot. Univers. Latv. XI/XII.
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Die Blütenfarbe ist rosa. Die $ - Blüten besitzen 3—4

Tepalen (B. dipetala hat nur 2, B, Boisiana — 4 Tepalen).

In der Reihe meiner Kreuzungen ist es der einzige Fall,

wo als Mutterpflanze die B. dipetala Bastardpflanzen erzeugt

hat. Es ist schwer zu entscheiden, in welche Sektion man die

B. Boisiana einreihen könnte (Reichenheimia?).

38. Begonia Franconis X B. subvillosa =B. francvillosa

Villerts, hybrida nova.

Es ist ein Sektionsbastard : Doratometra X Begoniastrum-

Eubegonia. Er wurde nur in 3 Exemplaren erzeugt. Alle 3

Pflanzen entwickelten sich gut. Der Bastard verzweigt sich

reichlich, weshalb er ein dichtes buschartiges Aussehen hat.

Die Blattform ist intermediär. Am Blattstielpunkt befindet

sich, wie bei der Begonia Franconis, ein rotes Auge.

Der Stengel und die Blätter sind drüsig behaart. Die bei-

den Elternarten haben einreihige Drüsenhaare. Der Bastard

besitzt, neben normalen, auch reduzierte und mehrreihige

Drüsenhaare. Die Spaltöffnungen sind zu 4—6 und mehr

zusammen gruppiert (bei der B. Franconis vereinzelt).
Die Mehrzahl der $ -Blüten fällt als Knospen ab, aber

einige wenige öffnen sich jedoch. Die Staubblätter sind zum

Teil verwachsen, alber nicht so stark wie bei der B. Franconis.

Die Mehrzahl der $ -Blüten hat einen 2-fächrigen Fruchtkno-

ten mit zwei Griffeln, obwohl beide Eltern normal 3-fächrige

Fruchtknoten mit 3 Griffeln besitzen. Wie bekannt, sind nach

diesen Merkmalen mehrere Sektionen aufgestellt. Unser Fall

steht in völligem Einklang mit E. Irmscher's (1929: Über

das konvergente Auftreten des zweifächrigen Fruchtknotens)

Ansicht, dass die zweifächrigen Arten von den dreifächrigen

herstammen.

39. Begonia Franconis X B. acuminata = B. francu-
minata Villerts, hybrida nova.

Auch dieser ist ein Bastard der obengenannten Sektio-

nen: Doratometra X Begoniastrum-Eubegonia. Über ihn, der

in sehr grosser Anzahl gewonnenwurde, ist sehr wenig zu sagen.

Ebenso wie bei allen anderen Bastarden, an welchen Begonia

acuminata teilnimmt, ist der B. acuminata-Typm dominierend.

Von der reinen B. acuminata unterscheidet er sich dadurch,

dass er etwas breitere Blätter besitzt.

Bis jetzt hat der Bastard noch nicht geblüht.

40. Begonia Franconis X B. plagioneura =B. franco-

neura Villerts, hybrida nova.

Dieser Bastard ist etwa in 10 Exemplaren erzeugt wor-
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den. Er ähnelt mehr der Vaterpflanze Begonia plagioneura.
Auf diesen Umstand weist die blasse Blattfarbe, sowie die

Blattform hin. Nur die Blattbasis mit dem scharfen Aus-

schnitt erinnert an die B. Franconis. Die Spaltöffnungen sind

zu mehreren zusammen gehäuft, wie es bei der B. plagioneura
der Fall ist. Der Stengel und die Blätter sind behaart.

Die systematische Stellung der B. plagioneura ist mir

unbekannt. Es ist jedoch möglich, dass diese Art zur Sektion

Begoniastrum gehört.

41a. Begonia subvillosa KB. acuminata =B. acumillosa

Villerts, hybrida nova.

41b. Begonia acuminata KB. subvillosa =B. acumillosa

Villerts, hybrida nova.

Auch diese Bastarde sind, wie die übrigen, völlig gleich

und unterscheiden sich kaum von der reinen Begonia acumi-

nata. Beide reziproke Bastarde sind in grosser Anzahl erhalten

worden. Sie haben, jedoch, noch nicht geblüht.

42. Begonia Schmidtiana X B. foliosa = B. schmoliosa

Villerts, hybrida nova.

Dieser Bastard ist ein Sektionsbastard: Begoniastrum-

Eubegonia X Lepsia. Derselbe ist sehr ähnlich der bereits

früher von uns erzeugten und beschriebenen (Villerts

1937) Begonia foliosaeformis = B. semperflorens X B. foliosa.
Von der B. foliosaeformis unterscheidet sich die B. schmoliosa

durch mehr gefaltete und grössere Blätter, wobei der Blatt-

rand etwas stärker gekerbt ist. Die Blattunterseite ist inten-

siver gefärbt, als bei der B. foliosaeformis.
Der Bastard ist in vielen Exemplaren erzeugt worden.

Er hat jedoch noch nicht geblüht. Die reziproke Kreuzung

gab keine positive Resultate.

43. Begonia manicata X B. dipetala = B. Moehringii
hort.

Es ist ein Sektionsbastard : Magnusia-Gireoudia X Haagea.

Dieser Bastard ist bereits mehrmals in der Literatur erwähnt,

u. a. als ein Beispiel der Phyllomanie. Den Bastard hat schon

J. von Warsz e w i c s im Jahre 1842 synthesiert.

Die Kreuzung gelingt leicht, und die Keimung der Samen

verläuft gut. Der gerade Stengel ist mit breiten Haaren

gesetzt, die man auch auf den Blattstielen und auf den Blatt-

nerven der Blattunterseite beobachten kann. Auf der Ober-

seite sind sie kürzer und dünner. Die Nebenblätter sind bis

1,2 cm breit und 2 cm lang mit einer 7 mm langen Granne
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an der Spitze. Die Blattstiele sind 5—7 cm lang. Die Blätter

sind eiförmig, zugespitzt, tief gebuchtet,, mit kleinen Zähnchen

versehen. Die Blätter sind bis 15 cm lang und 9—lo cm breit.

Die Nerven sind an der Blattoberseite rosa gefärbt.

Die Pflanze litt an Krankheit ; blühte noch nicht.

...

44. Begonia manicata X B. incarnata =B. phylloma-
niaca Mart.

Es ist ein Sektionsbastard: Magnusia-Gireoudia X Bego-
niastrum-Knesebeckia.

Die Begonia phyllomaniaca ist, wie bekannt, einst als

eine reine Art beschrieben worden. Die späteren Autoren

betrachten dieselbe aber als einen Bastard der oben erwähnten

Arten. Um die Richtigkeit dieser Ansicht zu prüfen, ist die

entsprechende Kreuzung von mir ausgeführt worden.

Die von uns künstlich erzeugten Bastarde gleichen völlig
denen von dem Botanischen Garten zu Kobenhavn uns zu-

gesandten Exemplaren der B. phyllomaniaca. Die Identität

drückt sich aus nicht nur in der Blattform, sondern auch in

der Phyllomanie und sogar in dem anatomischen Bau. Wie

bei unserem Bastard, so auch bei den Köbenhavn'er Exem-

plaren liegen die Spaltöffnungen vereinzelt (bei B. manicata

zu 2—3 zusammen). Bei den beiden ist auch die Haarstruktur,
die an einen Zopf erinnert, gleich.

Damit glaube ich experimentell bewiesen zu haben, dass

die B. phyllomaniaca ein Bastard der obenerwähnten Arten ist.

3b. Begonia subvillosa X B semperflorens = B. raripila
Villerts (1937).

Der reziproke Bastard (3a) ist schon früher von uns

(Villerts 1937, p. 14) beschrieben. Dieser Bastard ist dem

reziproken völlig gleich. Die 5 -Blüten sind bei beiden rezi-

proken Bastarden fertil. Ich habe von diesen Bastarden auch

eine Nachkommenschaft durch Rückkreuzungen erhalten.

IV. Ruckkreuzungen mit Elternarten.

la. (Begonia semperflorens alba X B. «gracilis» «India-

nerin») $ X B. semperflorens alba $ .

Bei der Rückkreuzung von Begonia semperflorens X

KB. «gracilis» (Villerts 1937, p. 13) mit B. semperflo-

rens-PdW&a. sind von mehr als 10 befruchteten 5 -Blüten eine

Nachkommenschaft von 136 Pflanzen erhalten worden. Diese

Nachkommenschaft weist eine so grosse Verschiedenheit auf,

dass es unmöglich ist, selbst zwei gleiche Individuen zu finden.
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Einige Merkmale sind stark fluktuierend und schwer klassifi-

zierbar. Am besten kann man die Blattfarbe, wo Braun

•und Grün vorhanden ist, unterscheiden. Nach der Blattfarbe

verteilen sich die Pflanzen folgendermassen :

Mitbraunen Blättern Mit grünenBlättern Zusammen

Anzahl der Pflanzen 51 85 136

Die erhaltenen Zahlen weichen zu sehr von dem Verhält-

nis 1 :1 ab, wie man es nach der monohybriden Ausspaltung er-

warten könnte. Da die Geselbstung des Bastards, der Un-

fruchtbarkeit der 9 -Blüten wegen, unmöglich ist, ist die

Klärung der Faktoren, der Blattfarbe sehr schwierig. Die

Blüten sind in vielen Nuancen
— von weiss bis rosa — ver-

treten. Die rosa blütigen Exemplare sind viel seltener so

intensiv gefärbt, wie die Fļ-Pflanzen. Diese Verschieden-

heit der Farbennuancen scheint mir auf Polymerie zu beru-

hen7). Es muss hier bemerkt werden, dass die Blütenfarbe

sich in keiner merkbarer Korrelation mit der Blattfarbe steht,

und dass dieselbe unabhängig von der anderen sich spaltet.

Von 38 braunblättrigen Pflanzen, welche im Mai 1937 blühten,

waren 17 mit farbigen und 21 mit weissen Blüten. Auch ein

grosser Teil von den grünblättrigen Pflanzen hatte farbige

Blüten. Es ist zu bemerken, dass die Blüten der 3 grünblättri-

gen Pflanzen am intensivsten gefärbt waren.

Eine sehr grosse Polymorphie weisen die Blätter auf

(Abb. 6). Bei einigen Pflanzen gleichen diese überhaupt

nicht dem gewöhnlichen Blattypus der Begonien. Die Pflanze

Nr. 94 hat lanzettLiche, Nr. 79 eigenartig gekerbte, mehrere

Pflanzen (Nr. Nr. 126, 91, 99, 49) auf- und einige (Nr. 24)

auch niedergerollte Blätter. Am meisten sind die deformierten

Blätter bei braunblättrigen Pflanzen vorhanden; es gibt aber

auch solche bei den grünblättrigen.

Sehr verschieden sind die Pflanzen ihrem Habitus nach.

Ein Teil derselben hat kurze, eng zusammengedrängte

Internodien, während ein anderer stark verlängerte, sogar

stark gestreckte Internodien aufweist.

Der grösste Teil der Bastardpflanzen hat mehr oder we-

niger deformierte 9 -Blüten. Am häufigsten kommen ver-

krüppelte resp. verunstaltete Griffelausbildungen vor. In einem

Fall (Nr. 120) ist auch ein deformierter Fruchtknoten vor-

handen, der nur Ys der normalen Grösse erreicht hat. In ei-

nigen Fällen haben die Tepalen ungewöhnliche Formen ange-

nommen. Die $ -Blüten sind nicht deformiert, aber bei dem

7
) Auch bei der B. semperflorens ist die rote Blütenfarbe, wie meine

Kreuzungsversuche zeigen, von mindestens zwei Faktoren bedingt.

223



Grösseren Teil der Pflanzen sind diese Blüten steril. Auch

die 9 -Blüten sind bei einem grossen Teil der Pflanzen steril.

Ganz fertil sind nur diejenige Individuen, welche am meisten

der B. semperflorens gleichen. Die Pflanze Nr. 62 wurde ge-

selbstet. Die Nachkömmlinge dieser Pflanze glichen alle un-

tereinander, wie auch der B. semperflorens.

lb. (Begonia semperflorens alba X B. «gracilis» «India-

nerin») $ X B. «gracilis» «Indianerin» $.

Wenn wir denselben Bastard mit der Vaterpflanze B.

Abb. 6. Blattspreiten von F
m

der Ruckkreuzung (Begonia semperflorens

alba X B. «gracilis» «Indianerin»
— Kaunas) X B. semperflorens alba.

Phot. von A. Zāmelis.

224



«gracilis» rüokkreuzen, so sehen wir ein ganz anderes Bild.

Alle Nachkommen, von mehr als 100Pflanzen, sind dem Habitus

und der Blattform nach auffällig gleich, und stark dem B.

«gracilis »-Typus ähnlich. Eine Mannigfaltigkeit kann man

nur in der Blütenfarbe beobachten, die hier von rosa his B.

«£rraci£is»-«lndianerin» (Kaunas)-rot variiert, überwiegend

sind jedoch die verschiedenen rasa-Nuancen, während das «In-

dianerin-Rot nur einige Individuen betrifft. Die Blattfarbe

und ebenso die Blattform sind bei allen Pflanzen gleich und

denen der B. «gracilis» ähnlich.

Bei dieser Kombination sind in keinem Fall die bei der

vorigen Rückkreuzung erwähnten Blütenanomalien vorhanden.

Die 2 -Blüten sind vollständig fertil, und auch die $ -Blüten

enthalten mehr oder weniger Pollen.

Wenn wir die beiden Rückkreuzungen untereinander ver-

gleichen, so müssen wir die B. semperflorens als eine rezessive

Art betrachten. Auf diesen Umstand weist das Auftreten der

braunen Blattfarbe hin in der Rückkreuzung mit der B. sem-

perflorens. Die grosse Mannigfaltigkeit der Blattform lässt

denken, dass sie von mehreren Faktoren verursacht worden

ist. Eine nähere Analyse dieser Faktoren ist, leider, fast un-

möglich, denn gerade bei dieser Kombination ist die Sterilität

am häufigsten, besonders bei den interessantesten Exemplaren.

Eine bemerkenswerte Erscheinung sind die 2 - Blüten-

anomalien, dieman bei der 1. Rückkreuzungskombination beob-

achten kann. Leider fehlt bis jetzt dafür eine Erklärung.

Blütenanoimalien sind vielfach an Begonien beobachtet wor-

den. In diesem Zusammenhang spricht W. San dt (1921)

von «geschlechtsbestimmenden Stoffen». Mit E. Brieger

(1929) müssen wir annehmen, dass die Sterilität, ebenso wie

die Geschlechtsanomalien, von genetischen Faktoren bedingt

sind.

V. Bemerkungen.

Im Laufe unserer Arbeit kamen wir auf einige Wider-

sprüche und Unvollständigkeiten in den Artbeschreibungen

der Begonien, auf die wir hier zurückkommen möchten.

In B a i 1 e y's «Cyclopedia of Hortioulture»(1917)ist bei der

B. coccinea Hook., die eigentlich der Sektion Pritzelia ange-

8
) Bei der Bestäubung des Bastards Begonia Pearsei X B. Froebelii

mit dem Pollen von B. Dregei hat V. Irbe junge Pflanzen mit gefleck-

ten (!), in der reziproken Richtung dagegenmit ungefleckten (!) Blättern

erhalten.
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hört, als Synonymous ein anderer Name, nämlich B. maculata

var. corallina Hort., die eine Gaer'dtia ist, angeführt. E. Ir m-

scher hat in seiner Bearbeitung der Begoniaceae (1925}

sicherlich diese Art als B. corallina Carr. in die Sektion Gaerd-

tia eingereiht. Wir haben zwei völlig identische Pflanzen er-

halten, die auch der Abbildung in Bai 1 e y's 1. c. p. 482 ent-

sprechen: eine vom Botanischen Garten Kew mit dem Artna-

men B. coccinea, und die andere vom Hamburger Botanischen

Garten als B. corallina Carr. bezeichnet. Bei der Untersu-

chung des Fruchtknotens der beiden Pflanzen hat sich heraus-

gestellt, dass dieselben geteilte Plazentas haben, wobei die

letzteren nur an der Aussenseite mit Samenanlagen bedeckt

sind. Das ist ein Beweis dafür, dass die in Kew kultivierte

B. coccinea eigentlich der Sektion Gaerdtia angehört, und dass

sie mit der B. corallina Carr. identisch ist. Unser Garten

besitzt keine B. coccinea Hook. f. aus der Pritzelia-Sektloii,

bei der die Plazentas ungeteilt sind9).

Nach der Fotsch'schen Beschreibung (1933, p. 58), ha-

ben die 5 - und $ -Blüten der B. dichotoma Jacq. 2 Tepalen

(Fotsch hat das von ihm beschriebene Exemplar von

Kew-Gardens erhalten). Die in unseren Kreuzungen beteiligte

B. dichotoma Jacq. hat uns der Botanische Garten zu Tartu

(Estonia) zugesandt. Diese Pflanze besitzt 5 Tepalen an den

5 -Blüten und 4 an den $ -Blüten. Diese Zahle sind der Sek-

tion Pritzelia, zu der eigentlich B. dichotoma gehört, charak-

teristisch.

Die B. nelumbifolia besitzt, nach Fotsch (1933, p. 60),

an den $ -Blüten 5, an den $ -Blüten 4 Tepalen. Bei den typi-

schen B. nelumbifolia-Exemplairen unseres Gartens besassen

die Blüten der beiden Geschlechter nur 2 Tepalen, wie das der

Untersektion Gireoudia der Sektion Magnusia charakteristisch

ist, welcher die genannte Art angehört.

Fotsch (1933) bemerkt, dass die Blüten derB. hydrocoty-

lifolia und der B. nitida ein Aroma besässen. Aber bei den in

unserem Garten sich befindendenund von verschiedenen Orten

erhaltenen Exemplaren dieser Arten habe ich diese Erschei-

nung nicht feststellen können. Dagegen ist bei der B. (Peter-

mannia) isoptera und bei der B. dichroa eine ziemlich starke

Duft vorhanden.

9
) Bemerkung von A. Zämelis: Vgl. jedoch die Bemerkung von

E. Irmscher (1925, p. 582): «Feilerer beobachtete hier (d. i. bei der

Sekt. Pritzelia, welcher B. coccinea Hook. f. angehört) gespaltene und

ungespaltene Samenleisten in derselben Blüte».
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Berichtigungen.

Hier müssen wir auf einige Fehler, die in unserer früheren

Veröffentlichung (Villerts 1937) zugelassenen wordensind,

hinweisen. S. 19. ist erwähnt, dass die Begonia venosa als

Mutterpflanze bei einigen Bastarden beteiligt wäre. Wie man

es vom KreuzungsVerzeichnis S. 5—6 und von den Bastardbe-

sehreibungen in diesem Teil ersehen kann, hat die B. venosa

als Vaterpflanze gedient. Die $ -Blüten der B. venosa, ge-

kreuzt mit Pollen von anderen Begonienarten, fallen bald ab,

ohne Samen ausgebildet zu haben.

Als unrichtig haben sich die Angaben über zwei Art-

bastarde erwiesen: B. semperflorens X B. vitifolia und rezi-

prok und B. Schmidtiana X B. Froebelii. Diese Fehler sind

damit zu erklären, dass einige Samen anderer Kreuzungen in

die Töpfe dieser Kreuzungen zufällig hineingeraten sind. Da

die Samen sehr klein sind, ist es auch leicht möglich. Beide

Kreuzungen sind mehrmals, jedoch ohne Erfolg, wiederholt.

Die oft erwähnte B. (Pritzelia) fagifolia stellte sich als

B. (Begoniastrum-Eubegonia) acuminata Dryander heraus.

Diese Art haben wir unter diesem (falschem) Namen vom

Botanischen Garten zu Berlin-Dahlem erhalten. Unter diesem

Namen ist sie in allen unseren früheren Kreuzungen beteiligt.

Denselben Fehler hat bereits vor uns auch Heerm a n n

(1931) zugelassen, der vermutlich mit dem Berliner Material

gearbeitet hat.
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Sugu krustošanas mēģinājumi ģintī
Begonia Plumier II.

Aleksandrs Villerts.

Apskatot begoniju sugu hibridogramuiu, kurā uzņemti ap

120 līdz šim zināmi sugu bastardi, ir mēģināts rast dažus

vispārējus secinājumus. Tiek izteiktas domas, ka dažas sek-

cijas vieglāk savā starpā krustojas un tālab būtu uzskatamas

kā filogenetiski radniecīgas savā starpā. Tomēr arī krusto-

šanās iespēja nav absoluta radniecības mēraukla, uz ko vis-

labāknorāda tie, begoniju ģintī diezgan bieži sastopamie, gadi-

jumi, kad bastardu izdodas iegūt tikai vienā no abiem reeipro-
kiem virzieniem. Dažas sugas, kā, piem., B. acuminata

Dryand., krustojumos pilnīgi nomāc savu partneri, tā kā tā

pazīmes bastardā nav nemaz saskatāmas, vai arī saskatāmas

tikai ļoti niecīgā mērā.

Tālāk seko saraksts par 250 jauniem paša izdarītiem sugu

krustojumiem un jauno bastardu apraksti.
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Hybridogramm von Begonia Plumier.

H — von W. Heermann (1931) erzeugt. I —

von V. Irbe erzeugt. L — nach Literaturangaben. V — von mir erzeugt. Z — von A. Zāmelis erzeugt.



Selbstbestaubungs- und Kreuzungsversuche
mit Philadelphus Tourn.

Von Herta Pochlaks und Aleksandrs Zāmelis.

Auf Grund von morphologischen Merkmalen werden ca.

20 Philadelphus -Sippen als Bastarde gedeutet. Hier sind auch

die von Gärtnern künstlich erzeugten Bastarde, wie Ph. Lemoi-

nei Lemoine, Ph. purpureo-maculatus Lemoine u. a., einge-

rechnet, von welchen eine Reihe wertvoller Sorten gezüchtet
worden ist, die gegenwärtig eine ziemlich grosse Rolle in

Gartenalagen spielen.

Im Sommer 1934 und 1936 sind von uns im Botanischen

Garten der Universität Lettlands zu Riga an 12 Philadelphus-

Arten Selbstbestäubumgs- und Kreuzungsversuche ausgeführt

worden, um 1) die Verbreitung der Selbststerilität, 2) die

verwandtschaftlichen Beziehungen, 3) die Rolle der Bastardie-

rung bei der Entstehung neuer Sippen und 4) die Vererbung

verschiedener Merkmale zu studieren und zur Züchtung neuer

dekorativer Sorten zu verwenden.

Nach der Selbstbestäubung haben wir Samen nur von

folgenden 4 Phüadelphus-Arten erhalten: Ph. Magdalenae

Koehne, Ph. purpurascens Rehd., Ph. coronarius aureus hort.

und Ph. microphyllus A. Gr. (von den beiden letzteren Arten

waren Samen nicht keimfähig). Die übrigen 8 Arten, näm-

lich Ph. Lewisii Pursh, Ph. latifolius Sehrad., Ph. verrucosus

Sehrad., Ph. acuminatum Lange, Ph. nepalensis Koehne, Ph.

Viksnei Zämelis, spec, nova2) (Abb. 1), Ph. Schrenkii

Rupr. und Ph. Falkoneri Sarg., haben nach der Selbstbestäu-

bung keine Samen gegeben.

Von 31 Kreuzungskombinationen haben 30 Kombinatio-

nen (6 von diesen in beiden Richtungen) Samen gegeben: von

10 Kombinationen sind schon junge Pflanzen vorhanden, von

8 Kombinationen keimten die Samen nicht und von 12 Kom-

binationen sind die Samen noch nicht eingesät worden. Die

von uns gezogenen 10 Bastarde sind, u. W., neu. Einen von

') Zusammenfassung von zwei Vorträgen: 1) in der Sitzung der

Lettlandischen Biologischen Gesellschaft am 16. Oktober 1936 und 2) in

der Sitzung der Gesellschaft der Freunde des Botanischen Gartens der

Universität Lettlands am 13. November 1936.



diesen — Ph. latifolius X Ph. microphallus —
haben wir mit

dem Namen Ph. latvicus belegt (Abb. 2). Die übrigen 9

Bastarde sind lettlandischen Botanikern gewidmet worden:

Ph. purpurascens X Ph. coronarius aureus = Ph. Maltae, Ph.

Falconeri X Ph. latifolius — Ph. Trebouxii, Ph. Lewisii X Ph.

verrucosus = Ph. Abclei, Ph. Lewisii X Ph. latifolius = Ph.

Taujae, Ph. acuminatus X Ph. Magdalenae — Ph. Galeniekü,

Abb. 1. Philadelphus Vīksnei Zāmelis, species nova. Phot.von

K. Cukermanis (1936).
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Ph. acuminatus X Ph. Schrenkii = Ph. Skujae, Ph. Falco-

neri X Ph. Lewisii = Ph. Vegii, Ph. latifolius X Ph. verruco-

sus = Ph. Jansonii und Ph. Magdalenae X Ph. Schrenkii =

Ph. Melderi.

Abb. 2. Junge Sprosse von Philadelphus latifolius (rechts), Ph. microphyllus

(links) und Ph. latvicus = Ph. latifolius X Ph. microphyllus (in der Mitte).

Phot. von J. Strautiņš (1936).
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Im Allgemeinen kreuzen sich die Philadelphus-Arten un-

gemein leicht. Die in der Gattung stark verbreitete Selbst-

sterilität begünstigt in hohem Grade die spontane Bastardie-

rung. Die ausgezeichnete Kreuzungsfähigkeit, Fruchtbarkeit

der Bastarde, grosse Samenproduktion, gute Samenkeimung,

schnelle Entwicklung der jungen Pflanzen zu Blühreife (blü-

hen meist schon im dritten Jahre), unbegrenzte Langlebig-

keit der Pflanzen, leichte Kultur, leichte vegetative Vermehrung

und dekorativer Wert der Pflanzen macht die Gattung Phila-

delphus besonders günstig und wertvoll für genetische Studien.
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2
) Philadelphus Viksnei Zāmelis, species nova.

Series § Coronarii Koehne. Frutex erectus, foliis lete viridibus,
submembranaceis, glabris, subtus costis pilis paucis munitis, petiolis

pilosis, pedicellis pilis erectis vestitis, floribus majoribus patentibus me-

liodoris, petalis niveis, stylis glabris.

Ph. tenuifolii Rupr. & Maxim., Ph. mandschurici (Maxim.) Nakai et

Ph. Schrenkii Rupr. valde affinis, sed a primo statura erecta, foliis flo-

ribusque majoribus, a secundo pedicellis pilis erectis vestitis, a tertio

stylis glabris differt.

Locus classicus: prope urbem Vladivostok.

Typus: planta c seminibus a cl. Arvīds Vīksne prope urbem

Vladivostok lectis in horto Botanico Universitatis Latviensis Riga culta.
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Pašapputināšanas un krustošanas mēģinājumi
ar Philadelphus Tourn.*)

Herta Pochlaks un Aleksandrs Zāmelis.

īstie jasmīni (Jasminum) pie mums āra apstākļos neiz-

cieš ziemu. Par «jasmīniem» mēdz nepareizi apzīmēt arī fila-

delfus (Philadelphus) . Ģints nosaukta par godu senās Ēģip-

tes ķēniņam Ptolomejam 11. Filadelfam.

Līdz šim, pamatojoties uz morfoloģiskām pazīmēm, par

bastardiem uzskatīti kādi 20 filadelfu veidi, šai skaitā ietil-

pināti arī dārzkopju mākslīgi radītie bastardi, no kuriem

izaudzēta rinda vērtīgu šķirņu, kas mūsu laikos apstādi jumos

spēlē diezgan ievērojamu lomu. Latvijas Universitātes Botā-

niskā dārzā no hibridoģeniem filadelfu veidiem kultūrā pavi-

sam 6.

1934. un 1936. g. vasarā L. U. Botāniskā dārzā izdarīti

plašākā mērogā pirmie eksaktie pašapputināšanas un krusto-

šanas mēģinājumi ar filadelfiem, lai noskaidrotu: 1) pašne-

auglības izplatību, 2) sugu radniecības attiecības, 3) kāda

loma hibridizācijai jaunu veidu izveidošanās norisēs un 4) īpa-

šību iedzimtību, piegriežot vērību arī jaunu «jasminu» šķirņu

izveidošanai.

Mēģinājumos lietotas 12 filadelfu sugas. Ģintī ir pavi-

sam ap 60 sugu. Kultivē no tām ap 35 sugas. L. U. Botā-

niskā dārzā ieaudzētas patlaban 29 sugas.

1936. g. vasarā kā pirmais ziedēja Ph. Schrenkii Rupr.

(no 4. līdz 22. jūnijam) un kā beidzamais — Ph. Lewisii Pursh

(no 26. jūnija līdz 15. jūlijam). Āzijas sugas zied agrāk par

Z. Amerikas sugām. Sugas ar šķirtu ziedēšanas laiku neiz-

devās sakrustot.

Pašapputināšanas kārtā sēklas iegūtas tikai no 4 sugām:

Ph. Magdalenae Koehne, Ph. purpurascens Rehd., Ph. corona-

rius aureus hort. un Ph. microphyllus A. Gr. (pēdējo divu

sugu sēklas nedīga). Pārējās 8 sugas pašapputinot sēklas

nedeva, to starpā arī jaunā suga Ph. Viksnei Zämelis (1 att.).

Sugu krustošanas mēģinājumos no 31 krustošanas kom-

binācijām 30 kombinācijas deva sēklas (no tām 6— abos vir-

zienos) : no 10 kombinācijām jau iegūti augi, no 8 — sēklas

nav dīgušas un no 12 — sēklas vēl nav sētas. Minētie 10 bar-

stardi ir jauni. Viens no tiem — Ph. latifolius X Ph. micro-

phyllus — nosaukts par Ph. latvicus (2. att.), bet pārējie 9 —

*) Latvijas Bioloģijas biedrības sēdē 1936. g. 16. oktobrī un Lat-

vijas Universitātes Botāniskā dārza draugu biedrības sēdē 1936. g. 13.

novembrī sniegto ziņojumu kopsavilkums.
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Latvijas botāniķu vārdos: Ph. purpurascens X Ph. coronarius

aureus = Ph. Maltae, Ph. Falconeri X.Ph. latifolius = Ph.

Trebouxii, Ph. Lewisii X Ph. verrucosus = Ph. Abelei, Ph.

Lewisii X Ph. latifolius = Ph. Taujae, Ph. acuminatus X Ph.

Magdalenae '== Ph. Galeniekii, Ph. acuminatus X Ph. Schren-

kii == Ph. Skujae, Ph. Falconeri X Ph. Lewisii = Ph. Vegii,

Ph. latifolius X Ph. verrucosus = Ph. Jansonii un Ph. Mag-

dalenae X Ph. Schrenkii = Pft. Melderi.

Visumā filadelfu sugas ļoti viegli krustojas, ko dabā vei-

cina ģintī plaši izplatītā pašneauglība. Ņemot vērā vieglo

krustošanos, bastardu auglību, lielo sēklu skaitu, labo sēklu

dīgšanu, augu ātro attīstību (zied jau 3. gadā), ilgmūžību,

vieglo kultūru, vieglo veģetatīvo vairošanu un augu dekoratīvo

vērtību, filadelfu ģints uzskatama par sevišķi izdevīgu un vēr-

tīgu iedzimtības pētijumiem.
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Notulae.

G. Huber-Pestalozzi. Das Phytoplankton des Süsswassers.

Die Binnengewässer, Bd. XVI, 1. Teil, Stuttgart, Schweizer-

bart'sche Verlagsbuchhandlung, 1938. 342 p., 395 fig.

Līdz pat pēdējam laikam plašākās hidrobiologu aprindas

stipri sajuta piemērotas rokasgrāmatas trūkumu, kas atvieg-

lotu saldūdens planktonā sastopamo sīkaugu noteikšanu.

Strādājot šādos gadijumos ar vispārējiem algu noteicējiem,

nespeciālistu bieži vien mulsināja lielais formu daudzums, kurā

parasti grūti bija orientēties, atrast attiecīgo formu, vai iz-

šķirties par tās piederību vienai vai otrai sugai, šo robu

tagad pilnam aizpildīs pazīstamā Šveices algologa un planktona

pētnieka Dr. phil. et mcd. G. Huber-Pestalozzi plaši
iesāktais darbs par saldūdens fitoplanktonu. Pirmā daļā, kas

neilgi kopš parādijusies iespiedumā, autors ievadam dod īsu,

bet kodolīgu svarīgāko hidrobioloģisko pamatjēdzienu un ter-

minu apskatu, pakavējoties tuvāk arī pie modernās ezeru

tipu mācības, kā arī planktona bioloģijas jautājumiem vispār;

caur to šīs nodaļas labi noderēs arī vienam otram algologam,

kam minētie jautājumi mazāk pazīstami. Sekojošā speciālā

daļā šoreiz apskatītas saldūdens planktona zilalgas, bakterialie

organismi un nedaudzās sēnes. Katrai grupai ievadam dotas

ģinšu un sugu atslēgas, bet atsevišķās formas apskatītas

zināmā mērā pat monogrāfiski, pievedot visus svarīgākos mor-

foloģiskos, biometriskos un bioloģiskos datus; noteikšanu ļoti

atvieglo arī labie zīmējumi. Var droši teikt, ka Huber-

Pestalozzi darbs drīz vien kļūs par nepieciešamu rokas-

grāmatu katram pētniekam, kas strādā limnoloģijas laukā.

Ar interesi gaidāmas darba tālākās daļas.
H. Sku j a.

Die weiten Kreise der Hydrobiologen empfanden bis zu

der letzten Zeit dringend den Mangel an ein umfassendes

Handbuch, welches die Bestimmung der im Süsswasserplankton
vorkommenden pflanzlichen Mikrophyten möglichst erleich-

tern würde. Das Arbeiten mit den gebräuchlichen Algen-
büchern bereitet natürlich in ähnlichen Fällen, besonders einem

nicht Spezialisten-Algologen, grössere Schwierigkeiten, da unter

der Fülle verschiedener nichtplapktonischer Typen die frag-

lichen Formen meist nicht so bald aufzufinden sind, auch

leicht übersehen werden können. Diese Lücke wird nun das

gross angelegte schöne Werk des bekannten Schweizer Algo-



logen und Planktonforschers Dr. phil. et mcd. G. Hub e r-

Pc stalozzi reichlich ausfüllen. In dem unlängst erschie-

nenen 1. Teile des Werkes werden zuerst in kurzer und klarer

Darstellung die allgemeinen wichtigsten hydrobiologischen und

planktologischen Grundbegriffe und Termine, sowie die Er-

gebnisse der modernen Seetypenlehre zusammenfassend be-

handelt; eingehenderer beschäftigt sich der Verfasser in den

ersten Kapiteln noch mit der Schwebetheorie und einigen
anderen Fragen der Planktonkunde. Dadurch wird das Buch

auch für einen jeden Algologen, der mit diesen Fragen we-

niger vertraut ist, sehr nützlich sein. In dem darauf folgen-
den umfangreichen speziellen Teile werden dann die Blaualgen,
sowie die bakteriellen und pilzlichen Organismen des Planktons

behandelt, wobei jeder Gruppe ein Bestimmungsschlüssel der

Gattungen und Arten vorangeschickt wird. Die einzelnen

Arten werden gewissermassen monographisch dargestellt, in-

dem alle wichtigsten morphologischen und biologischen Tat-

sachen von ihnen mitgeteilt werden; das Erkennen der Formen

wird besonders auch durch die zahlreichen guten Abbildungen

sehr erleichtert. Es ist sicher, dass für jeden auf dem Gebiet

der Limnologie arbeitenden Forscher das kapitale Werk von

Huber-Pestalozzi bald zu einem der wichtigsten Hand-

bücher werden wird. Mit Interesse sind die übrigen Teile

des Werkes zu erwarten.

H. Skuja,

Izdots 30. martā 1939. g.

Issued 30th March, 1939.
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Paziņojums.

L. U. Botāniskā dārza rakstu sējums sastāv no trīs

daļām, ko publicē pēc iespējas, atsevišķi vai pa divām jeb
visām trim kopā.

Sējuma maksa Ls 6,—. Daļa, ja tā atsevišķi dabū-

jama, maksā Ls 2,—.

Visus uz rakstiem attiecošos sūtījumus lūdzu adresēt

L. U. Botāniskā dārza direktoram, Alberta ielā N2 10,

Rīgā.

Announcement.

The Volume of the Acta Horti Botanici Universitatis

Latviensis consists of three parts which are published
as material is available, and of which two or all three

parts, may be issued together.
The price of the Annual Volume is six lats, the

price of each part, if issued separately, two lats.

All communications relating to the Acta should be

addressed to The Director, Botanic Garden of the Uni-

versity of Latvia, Alberta ielā 10, Riga, Latvia.
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