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Einleitung:
In Neunkirchen-Seelscheid, wo ich wohne, wird konventionelle Landwirtschaft betrieben.
Chemikalien gegen Wildkräuter, Pestizide und nicht Gewässerschonende Gülleausbringung,
gehören zur üblichen Behandlung der Böden, die wahrscheinlich großenteils mehr oder
weniger belastet bzw. biologisch fast tot sind.
Dass diese vielfältigen Giftstoffe in die Bäche, Tümpel und Feuchtgebiete auch der
Schutzzonen dieser wunderschönen Landschaft gelangen und empfindlichere Algenarten
reduzieren oder komplett vernichten, ist sicher nicht nur eine naheliegende Vermutung.
Seit einigen Jahren suche ich in meiner Wohnumgebung, sowie in weiteren Gegenden
Deutschlands, die ich bei Gelegenheit kleinerer Reisen erreiche, nach Desmidien,
insbesondere Closterien und habe inzwischen eine begrenzte Anzahl von Arten kennen
gelernt.
Vor dem oben geschilderten Hintergrund kam mir der Gedanke, dass es interessant sein
müsste, in Regionen nach Algen zu suchen, in denen die Umweltbelastung eine geringere
Rolle spielt.
Das führte zur Planung einer Reise, die ich dann gemeinsam mit meiner Frau und unserem
Hund im Wohnmobil nach Zentralschweden machte, einer nur noch sehr dünn besiedelten und
entsprechend naturbelassenen Region, die ein Eldorado für Leute ist, die es schätzen in
nahezu unberührter Natur zu wandern.
Ich hatte ein Axio-Lab-A1 mit, mit dem leider DIC nicht möglich ist. Statt dessen nahm ich ein
20x- und 40x-Ph2-Objektiv mit und verzichtete auf die normalen Hellfeldobjektive. Ich wollte
nicht zu viel teure Optik mitführen, weil es ohnehin etwas riskant ist diese Ausrüstung mit auf
eine solche Reise zu nehmen. Das war ein Fehler, wie sich später zeigte; denn Ph2-Objektive
können Normale Hellfeld-Objektive nicht vollwertig ersetzen. Da ich aber sehr viele Proben mit
nach Hause nehmen konnte, hatte ich noch anschließend genügend Gelegenheit, die Proben
dort weiterhin zu sichten und auszuwerten.
Das Ergebnis hat meine Erwartungen weit übertroffen. In Deutschland gehört es eher zu den
Highlights, wenn ich z.B. an einer Fundstelle 5 unterschiedliche Closterienarten feststellen
kann. Meist sind es weniger bis keine. Hier in Schweden fanden sich in manchen Proben, die
nicht etwa aufkonzentriert waren bis zu 15, 20 und in einem Fall sogar 26 Closterienarten,
außerdem natürlich viele andere Desmidienarten.
Die Gesamtzahl der von mir gefundenen und bestimmten Closterienarten liegt bei 54 (mögliche
Fehlbestimmungen mit eingerechnet), die der restlichen Desmidien bei 126.
Zunächst ein Überblick über das in Schweden bereiste Gebiet mit den Entnahmestellen:
Der rot eingerahmte Bereich zeigt den nachfolgenden Kartenausschnitt. Auf diesem sind die
hauptsächlichen Stationen dieser Reise, an denen Proben entnommen wurden, mit
Datumsangabe eingezeichnet.
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Ausgangspunkt war ein Campingplatz bei Idre, von dem aus wir zunächst mehrere
Tagestouren unternahmen, ehe wir unsere Rundreise am 15.7. fortsetzten.
Die besonders ergiebigen Fundstellen sind gelb umrandet gekennzeichnet.

Abb. 1
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Abb. 2
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Übersicht über die Proben-Entnahmestellen und nachfolgend einige Fotos:
(die besonders ergiebigen Entnahmestellen sind grün markiert!)

Nr.: Datum:

Entnahmestelle:

Koordinaten:

ArtenArtenAnzahl
pH
Anzahl
weitere
Closterien
Desmidien

Teich auf dem Campinggelände bei
61°51'12,32" N; 12°41'40,86" O;
5
6
8
Idre [AP (Sphagnum)]
Waldpfütze Nähe Campinggelände
a4 15.7.
61°51'12,96" N; 12°41'25,20" O;
5
14
7
bei Idre [DE]
Kleiner Teich am Nipfjället
c4 14.7.
61°57'09,24" N; 12°49'59,34" O;
5
1
0
[AK-Oberfl.-Wasser]
Kleiner Teich am Nipfjället
61°57'09,24" N; 12°49'59,34" O;
5
1
2
c5 14.7.
[AP-Sphagnum]
d2
15.7
Meteoritenloch bei Torbygget
62°30'05,52" N; 12°37'53,76" O;
5
3
5
Waldsee Nähe Meteoritenloch bei
d3 15.7.
62°30'05,58" N; 12°37'47,70" O;
5
6
34
Torbygget [DE]
Schwingrasen zwischen Osvallen
e2 17.7.
62°48'23,34" N; 13°00'34,80" O; 5,8
23
36
und Storsjö [DE]
Fluss zwischen Osvallen und
e3 17.7. Storsjö, moorig, langsam fließend, 62°48'25,02" N; 13°00'23,40" O;
6
9
8
[AK]
f1
18.7. Straßengraben Nähe Gumjans [DE] 62°18'54,72" N; 14°44'59,04" O;
5
5
1
f2
18.7.
Sumpfrand an See Nähe Lina
62°12'24,00" N; 14°50'58,26" O;
5
26
12
Moorloch im Hamra-Nationalpark
61°45'59,34" N; 14°45'49,08" O; 4,5
1
0
f3
18.7.
[AP (Sphagnum)]
Waldsee, Uferbereich im Hamra61°45'38,64" N; 14°45'05,52" O; 4,5
2
6
f5
18.7.
Nationalpark [DE]
g1 20.7.
See bei Norra-Kättbo [AK]
60°50'45,48" N; 14°09'48,00" O;
7
3
13
Biberfluss*) mit moorigem Wasser
g2 20.7.
60°26'26,82" N; 13°16'03,12" O;
5
14
7
Nähe Värnäs (AK)
h1 21.7.
See Nähe Älvsätern [AK]
59°52'43,38" N; 13°21'26,22" O;
6
5
12
i1
24.7. Molle in Dänemark bei Henne [AK] 55°43'24,48" N; 8°12'37,68" O;
6
5
9
*) Diese Fundstelle wurde von uns Biberfluss getauft, weil sich dort viele von Bibern gefällte Bäume vorfanden.
a2

11.7.

Abb. 3: a2
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Abb. 4: a4

Abb. 5: d3
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Abb. 6: d3

Abb. 7: Luftbild der beiden Entnahmestellen e2 + e3
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Abb. 8: e2

Abb. 9: e2
Zur Erläuterung der nachfolgenden Darstellungen und Kommentare zu den Closterien-Funden
folgendes: Wenn Abbildungen aus verschiedenen Fundstellen stammen, ist die Fundstelle
neben der Bildunterschrift in Klammern vermerkt! Unter dem Artnamen ist immer der Ambitus
der vorgefundenen Dimensionen und die Anzahl der vermessenen Exemplare angegeben.
Grundsätzlich wurden nur vegetative Formen gefunden, keine der ohnehin nur selten
anzutreffenden Zygosporen. Daher können manche Bestimmungen nicht völlig sicher getroffen
werden. Vor allem kann die Bestimmung unsicher sein, wenn nur sehr wenige Exemplare zur
Begutachtung vorliegen. Manche Bildunterschriften sind daher mit einem '¿' gekennzeichnet
oder in den jeweiligen Kommentaren wird das Bestimmungsergebnis entsprechend vorsichtig
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Abb. 10: e3
formuliert.
Ich habe versucht, die gezeigten Funde in formähnliche Gruppen aufzuteilen und beginne mit
den sehr schlanken, wenig gekrümmten Formen, denen dann etwas breitere Formen folgen.
Danach kommen erst schwach, dann stark gekrümmte, dann kompakte Formen. Schließlich
werden noch die schlanken spindelförmigen Arten wie z.B. Cl. kuetzingii gezeigt. (Erläuterung
der verwendeten Kürzel siehe S. 63!)

Cl. acutum [Bréb.] var. linea [Perty] (Fundstelle: f2)
Korpusmaße: 4 - 4,5 x 119 - 146 µm; Verh. B : L = 1 : 26,4 - 34,8; Ap 1 - 1,2 µm;
DKg = ~0°-10°; (7 Exemplare)

Abb. 11 Cl-acutum-v-linea-1~DIC~Na40~e

Abb. 12 Cl-acutum-v-linea-2~DIC~Na40~e

Abb. 13 Cl-acutum-v-linea-3~DIC~Na40~e

Abb. 14 Cl-acutum-v-linea-4~DIC~Na40~e

Abb. 15 Cl-acutum-v-linea-5~DIC~Na40~e
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Abb. 16 Cl-acutum-v-linea-6~DIC~Na40~e

Abb. 17 Cl-acutum-v-linea-7~DIC~Na40~e
Die NV ist i.d.R. etwas häufiger und mehr gekrümmt und sie ist tendenziell breiter und kürzer.
Anhand der Dimensionen (B, L und deren Verh.) ergibt sich eine Tendenz zu der var. linea.
Beim DKg finden sich für die NV in den Tafelzeichnungen Werte bis zu 50°. In dieser
Population liegt der höchste Wert bei 11°. (Nahezu alle Beispiele weisen einen ± schwachen
DKg auf). Daher spricht vieles dafür, dass es sich hier um die var. linea handelt.
Auffallend ist, dass die Chloroplastenden häufig nicht ± gerade enden, sondern einseitig
parietal dünn ausgezogen in das chloroplastfreie Zellende hineinragen.

Cl. acutum var. acutum [Bréb.] (Fundstelle: e2)
Korpusmaße: 5 x 100 µm; Verh. B:L = 1 : 20; Ap ~1,5 µm; (1 Exemplar)

Abb. 18 Cl-acutum-v-acutum-1¿~DIC~Na40~e

Abb. 19 Cl-acutum-v-acutum-1¿~DIC~Na40~e
Die var. linea ist verhältnismäßig schlanker und länger als die NV. Der B:L-Verh.-Wert liegt mit
1: 20 im äußersten Extrembereich dieser Varietät, die ich daher ausschließe. Cl. acutum wird
zwar in der Literatur als ventral nie angeschwollen beschrieben. In den Tafelzeichnungen
finden sich jedoch bei Ruzicka und Coesel Beispiele, die entsprechend den hier vorliegenden
Formen eine sehr sanfte Schwellung zeigen. Von den Dimensionen her könnte auch Cl. cornu
infrage kommen. In der Probe finden sich auch Exemplare von Cl. cornu var. cornu EHR. ex
RALFS, die allerdings deutlich breiter und stämmiger mit breiteren Apizes von diesem Beispiel
abrücken. Hoch wahrscheinlich handelt es sich hier um Cl. acutum var. acutum.
Zum Vergleich Cl. cornu:

Cl. cornu var. cornu [Ehr. ex Ralfs] (Fundstellen: a4, d3, e2)
Korpusmaße: 4,5 - 9,2 x 60 - 116 µm; Verh. B : L = 1 : 10 - 19,3; Ap 1,4 - 3,5 µm; (20 Exempl.)

Abb. 20 Cl-cornu-v-cornu-1~HF~Na40ph~sk2 (a4)
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Abb. 21 Cl-cornu-v-cornu-4~Hf~NF63~e (d3)

Abb. 22 Cl-cornu-v-cornu-5~Hf~Na40~e (d3)

Abb. 23 Cl-cornu-v-cornu-6~Hf~NF63~sk3 (d3)

Abb. 24 Cl-cornu-v-cornu-10~DIC~NF63~e (d3) Abb. 25 Cl-cornu-v-cornu-15~DIC~Na40~e (d3)

Abb. 26 Cl-cornu-v-cornu-13¿~DIC~Na40~e (d3)
In der Literatur finden sich nur Abbildungen, die den Abb. 20, 22, 23 und 26 entsprechen. Bei
den restlichen Abbildungen handelt es sich um Beispiele, bei denen die Closterie aus ventraler
oder dorsaler Sicht getroffen ist und daher gerade bzw. symmetrisch wirkt. Aufgrund des
geringen Krümmungsgrades fällt der Unterschied in der Bildschärfe zwischen Zellmitte und
Zellenden nicht so ins Gewicht und man könnte zu dem irrtümlichen Schluss gelangen, es
handele sich um eine nicht gekrümmte Form, was Cl. cornu als mögliche Determinierung
ausschließen würde, denn Cl. cornu ist i.d.R. immer, wenn auch meist schwach gekrümmt. Es
ist daher wichtig, dass man diesen Aspekt bei der Bestimmung berücksichtigt.
Die Abbildung 26 zeigt ein Exemplar, das mit 4,5 µm Zellbreite und etwa 1,5 µm Apexbreite,
sowie allen weiteren Maß- und Verhältniswerten auch als Cl. acutum var. acutum BRÉB.
durchgehen könnte. Die Korpuslänge von 87 µm liegt allerdings eher im unteren Extrembereich
und die Apizes wirken für Cl. acutum relativ dick. Da es das einzige gefundene Exemplar dieser
Art ist, habe ich es als Cl. cornu eingestuft, kann aber nicht ausschließen, dass es sich um Cl.
acutum handeln könnte.

Monoraphidium mirabile ? (Fundstelle: i1)
Korpusmaße: 3,6 x 82 µm; Verh. B : L = 1 : 22,8; Ap ~1 od. weniger µm; (1 Exemplar);
Diese Alge könnte im ersten Moment an Cl. acutum BRÉB. var. variabile (LEMM.) W. KRIEG.
denken lassen, ist aber m.E. Monoraphidium mirabilis. Der chloroplastfreie Mittelbereich und
Pyrenoide kommen bei dieser Alge vor und lassen sich nicht als Argument für Cl. acutum
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Abb. 27 Monoraphidium-mirabile¿-1~Hf~Na40ph~e3-4-8
verwenden. Pyrenoide und Chloroplasten sehen m.E. allerdings bei Closterien etwas anders
aus. Die Möglichkeit, dass hier doch Cl. acutum var. variabile vorliegt, halte ich für sehr
unwahrscheinlich, kann ich aber nicht restlos ausschließen.

Cl. idiosporum var. idiosporum [W. + G.S. West] (Fundstelle: f3)
Korpusmaße: 10,3 - 11,5 x 169 - 270 µm; Verh. B : L = 1: 15 - 25; Ap 1,5 - 2,5 µm;
(10 Exemplare)

Abb. 28 Cl-idiosporum-v-idiosp-5~Hf~Na40ph~e

Abb. 29 Cl-idiosporum-v-idiosp-6~Hf~Na40ph~e

Abb. 30 Cl-idiosporum-v-idiosp-8~DIC~Na40~e

Abb. 31 Cl-idiosporum-v-idiosp-9~DIC~Na40~e
_____________
50 µm
(Abb. 28 bis 31 im gleichen Maßstab!)
Eine Differenzierung zwischen var. punctatum(SKUJA) W. KRIEG. und der NV ist fast
ausschließlich nur anhand der Zygosporen möglich, die nur selten angetroffen werden.

Cl. pronum var. pronum [Bréb.] (Fundstelle: e2, f2)
Korpusmaße: 8,5 - 13,5 x 332 - 491 µm; Verh. B : L = 1: 25,5 - 45,5; Ap 1,3 - 3,5 µm;
(15 Exemplare)
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Abb. 32 Cl-pronum-v-pronum-1~Hf~Na20ph~e (e2)

Abb. 33 Cl-pronum-v-pronum-1~Hf~Na40ph~e (e2)

Abb. 34 Cl-pronum-v-pronum-2~Hf~Na20ph~e (e2)

Abb. 35 Cl-pronum-v-pronum-7~Hf~Na20ph~e (e2)

Abb. 36 Cl-pronum-v-pronum-1~Hf~Na40ph~e (f2)

Abb. 37 Cl-pronum-v-pronum-2~Hf~Na40ph~e (f2)

Abb. 38 Cl-pronum-v-pronum-4~Hf~Na20ph~e (f2)

Abb. 39 Cl-pronum-v-pronum-4~Hf~Na40ph~e (f2)
Cl. idiosporum var. idiosporum W. + G.S. WEST, das dieser Art sehr ähnlich ist, erreicht im
Extremfall nur eine Länge von etwa 310 µm.
Cl. nylandicum GRÖNBL., das zwar i.d.R. eine schwache ventrale Mittelanschwellung hat, ist
dieser Art häufig auch recht ähnlich, wird aber nur maximal 220 µm lang. Diese beiden Arten
kommen also auf keinen Fall infrage.
Cl. pronum var. pronum entspricht in allen Merkmalen den vorliegenden Exemplaren. Die
Abbildungen 32 bis 35 zeigen Beispiele aus einer Population, bei der die Dimensionen etwas
von den Werten abweichen, die bisher in der Literatur vorgegeben sind:
In einem Fall liegt die Maximallänge mit 491 µm über dem bisher genannten Wert von 480 µm.
Der Maximalwert für die Apexbreite liegt mit 3,5 µm über dem bisher genannten Höchstwert
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von 3 µm. Schließlich liegt die Zellbreite mit 13,5 µm über dem in der Literatur genannten
Höchstwert von 12 µm. Alle diese Werte sollten in Zukunft berücksichtigt werden.
(Der Wert 14,5 µm für die Zellbreite, der bei einem Exemplar gemessen wurde, ist
offensichtlich durch Quetschung unter dem Deckglas hervorgerufen und hat daher keine
Relevanz.)
In der Population aus der zweiten Probe (Abb. 36 - 39) sind die Exemplare mit 8,5 µm deutlich
schlanker ausgefallen und es findet sich bei einem Beispiel eine Apexbreite von nur etwa 1,3
µm. (Das Beispiel 4 (Abb. 38-39)
38 39) ist breiter, weil es unter dem Deckglas eingequetscht ist.)

Cl. jaemtlandicum sp. nov.? (Fundstellen:: d3, e2)
Korpusmaße: 2,7 - 3,,5 x 94 - 116 µm; Verh. B : L = 1: 26,9 - 38,7;
3
Ap 1,3 - 2 µm;
[3 x 116 / 2,7 x 100,5 / 3,5 x 94 µm / B : L = 1 : 38,7 / 37,2 / 26,9; Ap
p 1,8 - 2 / 1,3 - 1,4 / 2 µm];
(In eckigen Klammern sind die Einzelmaße angegeben.) (3 Exemplare)

Abb. 40 Cl-jaemtlandicum -1~DIC~Na40~e (d3)

Abb. 41
4 Cl-jaemtlandicum -1~DIC~NF63~e (d3)

Abb. 42 Cl-jaemtlandicum -1~DIC~NF63~e (3)

Abb. 43 Cl-jaemtlandicum -2~DIC~Na40~e (d3)

Abb. 44 Cl-jaemtlandicum
tlandicum -2~DIC~NF63
DIC~NF63 Montage aus 7 Fokusebenen (d3)

Abb. 45
4 Cl-jaemtlandicum-1~DIC~Na40~e1-4
4 (e2)
(e

Abb. 46 Cl-jaemtlandicum -1 (Skizze)

Abb. 47 Cl-jaemtlandicum -2 (Skizze)
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Abb. 48 Cl-jaemtlandicum -3 (Skizze)
Hier handelt es sich um drei Exemplare einer Closterien-Form, die in der mir bekannten
Literatur nicht beschrieben ist (siehe Literaturliste). Es könnte sich also um eine neue Art
handeln, die ich arbeitstechnisch vorab einfach in Anlehnung an die Region Jämtland in
Schweden, wo diese Alge gefunden wurde Closterium jaemtlandicum nenne. Da es sich hier
möglicherweise um eine Neubeschreibung handelt, erfolgt die Beschreibung etwas
ausführlicher und ergänzend in englischer Sprache.
Methodik und Beschreibung des Biotops:
Die Proben wurden nach der Entnahme in Glasgefäßen bei Tageslicht und Raumtemperatur
aufbewahrt. Die mikroskopischen Abbildungen wurden mit einem Zeiss Axio Scope im DICVerfahren erstellt bzw. Beobachtungen entsprechend vorgenommen. Die Vermessung erfolgte
mittels an den jeweils verwendeten Objektiven geeichten Maßstäben. Der Vergleich mit den in
der Literatur bisher beschriebenen Spezies orientierte sich sowohl an den morphologischen
Merkmalen als auch an den dimensionalen Gegebenheiten.
Die Wasserproben wurden in einem Fall im Flachwasserbereich eines Waldsees in Ufernähe
entnommen, im anderen Fall im Bereich eines Schwingrasens in der Verlandungszone eines
Moorsees (Koordinaten siehe S. 6, d3 u. e2). Der pH-Wert des Wassers betrug im erst
genannten Gewässer 5, im zweiten 5,8. In den Proben wurden 40 bzw. 59 verschiedene
Desmidien bestimmt, was keinesfalls einer erschöpfenden Erfassung der vorhandenen
Artenzahl entspricht. Was die Closterien betrifft, handelte es sich um 6 bzw. im zweiten Fall um
23 Arten. Die Biotope waren also sehr reichhaltig mit Desmidien bevölkert.
Bei der Untersuchung fanden sich insgesamt 3 Closterien eines Typs, der bisher nicht
beschrieben ist.
Beschreibung der Merkmale:
- Korpus, schwach und etwas unregelmäßig gekrümmt, im Mittelbereich mit parallelen Seiten,
ohne jegliche Anschwellung;
- Zellkern: in der Mitte gelegen (schwach erkennbar) (Abb. 41, 42 und 44);
- Chloroplasten: je einer beidseitig der freien Mitte angeordnet;
- Chloroplastenform: bandförmig und z.T. stelloid wirkend (Auf Abbildung 40 und 43 ist eine
mittlere Leiste zu erkennen, was mit den beiden Randbereichen 3 gleichzeitig sichtbaren
Leisten entspricht. In Abb. 45 wirken die Chloroplasten bandförmig;
- Pyrenoide: in den Chloroplasten axial angeordnet (aufgrund der geringen Zellbreite nicht
anders möglich);
- Zellenden: schwach verjüngt, weder vorgezogen noch zurückgebogen;
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- Apizes: gerundet mit keinerlei Verdickung oder Endporus;
- Endvakuolen: den ganzen chloroplastfreien Raum der Zellenden ausfüllend. In ihnen befinden
sich keine oder wenige kleine bis sehr kleine Kristalle (0 - 3), deren Bewegung während der
Beobachtung verfolgt werden konnte (Abb. 41 u. 42);
- Zellwand: glatt und ohne Gürtelbänder;
Untersuchungsergebnis und Diskussion:
In der ausgewerteten Literatur (siehe Literaturverzeichnis ist keine Alge beschrieben, auf die
Dimensionen und Korpusform der beiden Exemplare zutreffen. Cl. gracile BRÉB. ex RALFS
sowie Cl. lundellii LAGERH., an die man in diesem Zusammenhang vielleicht denken könnte,
haben völlig andere Zellenden. Bei ihnen sind die Zellenden charakteristisch sehr deutlich und
regelmäßig gekrümmt. Außerdem werden hier die Mindestwerte für ihre Zell- und Apexbreite
unterschritten. Auch der leicht unregelmäßig verlaufende Krümmungsverlauf im Mittelbereich
des ersten Exemplares (Abb. 40 - 42) entspricht nicht dem, was man bei diesen beiden Arten
gewöhnlich vorfindet. Das könnte allenfalls zu Cl. toxon W. WEST passen, deren Dimensionen
aber erheblich über den hier vorgefundenen Maßen liegen.
Lange schlanke Closterien wie Cl. angustatum KÜTZ ex RALFS var. gracilius KROASDALE,
Cl. macilentum BRÉB. oder Cl. juncidum RALFS sind deutlich länger und breiter und haben
echte Gürtelbänder.
Man kann also durchaus davon ausgehen, dass es sich hier um eine bisher nicht beschriebene
Art handelt.
Die 2. Alge wurde aufgrund ihrer erheblichen Schieflage im Wasser mit Immersion in 7 Ebenen
aufgenommen und zu dem untersten Bild zusammengefügt (Stacken führte zu keinem
brauchbaren Ergebnis!). Diese Abbildung enthält daher einige leichte Unregelmäßigkeiten
(Abb. 44). Auf Abbildung 43 ist diese Schieflage weniger gegeben. Auf den mit dem 40er
Objektiv gemachten Aufnahmen ist z.T. die stelloide Beschaffenheit des Chloroplasten zu
erkennen (Abb. 40 u. Abb. 43), während auf den mit dem 63er Objektiv mit Öl gemachten
Abbildungen die Randkonturen sowie die Pyrenoide besser zur Geltung kommen.
Die Abbildungen 46 bis 48 zeigen nach dem Fotomaterial angefertigte Zeichnungen der drei
Exemplare.
Fazit:
Da in den untersuchten Proben nur 3 Exemplare von Closterium jaemtlandicum gefunden
werden konnten, ist die Validität dieses Fundes natürlich fraglich. Ich persönlich glaube zwar
nicht an eine möglicherweise bestehende Anomalie von Cl. gracile oder Cl. lundellii. Das aber
müsste durch weitere Funde auch über einen längeren Zeitraum erhärtet werden. Es bleibt
daher zu wünschen, dass in der Folgezeit umfängliches Material von diesen und anderen
Fundstellen gesichtet werden kann, um die Frage zu klären, ob hier wirklich eine neue Art
vorliegt und dann vor allem ihr Dimensionsbereich umfassender beschrieben werden kann.
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Hier folgt die englische Fassung der Merkmalsbeschreibung:
Dimensions of the three specimen:
Breadth (b) x length (l) = 3 x 116 / 2,7 x 100,5 / 3,5 x 94 µm; (proportion b : l = 1 : 38,7 / 1 : 37,2
/ 1: 26,9); Apex = 1,8 - 2 / 1,3 - 1,4 / 2 µm;
Description of features:
- corpus: slight and somewhat irregularly curved, middle range with parallel margins, without
any swell;
- cell nucleus: located in the middle (hardly visible) (ill. 41, 42 and 44);
- chloroplasts: one each placed on each side of the free middle zone;
- shape of chloroplasts: ribbon-like and partly appearing stelloid (on illustration 40 and 43 a
middle ridge can be recognized that corresponds to 3 simultaneously visible longitudinal
ridges). In Illustration 45 the chloroplasts appear ribbon-like.
- pyrenoids: arranged axially in the chloroplasts (by reason of the small breadth of the cell not
possible in any other way);
- ends of the cell: slightly tapered, neither inward curved nor reflexed;
- Apices: rounded, without any thickening or end-pore.
- final vacuoles: filling the space between chloroplast and tail of the cell completely. They
contain none or only a few crystals (0-3), whose movement could be observed during the study
(ill. 41 and 42);
- wall: smooth and without girdle bands.

Cl. gracile var. gracile [Bréb. ex Ralfs] (Fundstellen: a2, a4, e2, g2, h1)
Korpusmaße: 3,5 - 9 x 76 - 278 µm; Verh. B : L = 1: 17,7 - 70,9; Ap 2 - 4 µm;
Verh. ApB : ZB = 1 : 1,4 - 2,2 (2,6); (26 Exemplare)

Abb. 49 Cl-gracile-v-gracile-1~Hf~Na40ph~e (a2)

Abb. 50 Cl-gracile-v-gracile-1~
Hf~Na100~e (a2)

Abb. 51 Cl-gracile-v-gracile-1~
Hf~Na100~e (a2)
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Die NV kann sowohl sehr lang als auch sehr kurz in Erscheinung treten, was z.B. hier zu B:LVerhältnis-Werten führt, die zwischen 1 : 17,7 bis 1: 70,9 schwanken. Nach den Angaben in der
Literatur reicht der B:L-Verh.-Wert bei der NV von ca. 1 : 15 bis 70 (wenn man die var.
elongatum als valide betrachtet).

Abb. 52

Cl-gracile-v-gracile-5~DIC~Na40~e (a4)

Abb. 53 Cl-gracile-v-gracile-1~
DIC~Na40~e (e2)

Abb. 54 Cl-gracile-v-gracile-14~
DIC~Na40~e (e2)

Cl. gracile [Bréb. ex Ralfs] var. elongatum [W. + G.S. West] (Fundstelle: a4 / h1)
Korpusmaße: 3,8 - 4,5 x 304 - 356 µm; Verh. B : L = 1: 76 - 85; Ap 2,2 - 3 µm;
Verh. ApB : ZB = 1: 1,3 - 1,9; (4 Exemplare)

Abb. 55

Cl-gracile-v-elongatum-1~DIC~Na40~sk2 (a4)

Abb. 56

Cl-gracile-v-elongatum-2~DIC~Na40~e (a4)

Abb. 57

Cl-gracile-v-elongatum-1~Hf~Na40Ph~e (h1)

Die Validität der var. elongatum ist umstritten. Mehrere Exemplare können hier aufgrund ihrer
Länge, aber vor allen aufgrund des B:L-Verhältnisses als var. elongatum eingestuft werden,
wenn man var. elongatum als valide ansieht. Ich habe sie hier entsprechend zugeordnet.
Die Tatsache allerdings, dass hier in einer Population Formen auftreten, die entweder der
einen oder anderen oder auch beiden Varietäten angehören können, könnte eher gegen die
Validität der var. elongatum sprechen.

Cl. lundellii [Lagerh.] (Fundstelle: f1, f2)
Korpusmaße: 4,4 - 10 x 102 - 311 µm; Verh. B : L = 1: 18,4 - 38,9; Ap 1,7 - 3,5 µm;
Verh. ApB : ZB = 1: (2) 2,6 - 4,1; (36 Exemplare)

Abb. 58 Cl-lundellii-1~Hf~Na40ph~e (f1)
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Abb. 59 Cl-lundellii-4~Hf~Na40ph~e (f2)

Abb. 60 Cl-lundellii-11~Hf~Na40ph~e (f2)

Abb. 61 Cl-lundellii-13~Hf~Na40ph~e (f2)

Abb. 62 Cl-lundellii-15¿~Hf~Na40ph~e (f2)

Abb. 63 Cl-lundellii-20~DIC~Na40~e (f2)

Abb. 64 Cl-lundellii-23~DIC~Na40~e (f2)
_____________________________________

ca. 100 µm
Abbildungen 58 bis 64 sind im etwa gleichen Abbildungsmaßstab wiedergegeben!
Abbildung 60 zeigt eine halb sigmoide Form, bei der das linke Zellende in die Betrachterebene
hinein gekrümmt ist.
Lange Zeit konnte man die vegetativen Formen von Cl. gracile und Cl. lundellii ohne Vergleich
der Zygosporen nicht unterscheiden. Daher wurde sie kompromisshalber von Ruzicka als
Vatietät von Cl. cornu, von Coesel als Varietät von Cl. gracile behandelt. Die sorgfältigen
Untersuchungen von M. Müller haben nicht nur zutage gefördert, dass Cl. lundellii eine eigene
Art ist, sondern auch einen Weg aufgezeigt, wie die sehr ähnlichen vegetativen Formen von Cl.
lundellii und Cl. gracile u.a. anhand des Verhältnisses Apexbreite : Zellbreite unterscheidbar
werden. Dabei erreicht Cl. lundellii die höheren Werte.

Cl. nylandicum [Grönbl.] (Fundstelle: e3)
Korpusmaße: 11 - 11,5 x 135 - 179 µm; Verh. B : L = 1: 12,3 - 15,6; Ap 2,5 - 3 µm;
DKg = 36° - 44°; (3 Exemplare)

Abb. 65 Cl-nylandicum-3¿~D~Hf~zNa40ph~WmD175~e03^1#
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4 sehr ähnliche Closterien-Arten stehen zur Disposition. Die 5. ähnliche Art, Cl pronum, fällt
bereits wegen des B:L-Verh. heraus.
Cl. idiosporum wirkt auf den in der Literatur angebotenen Tafelzeichnungen deutlich schlanker
auch im Apexbereich. Die Apexbreite von 3 µm liegt im Extrembereich dieser Art. Ich neige
dazu, diese Art auszuschließen.

Abb. 66 Cl-nylandicum-1¿~D~Hf~zNa40ph~WmD175~e14-17^1#
Bei Cl. strigosum wirken die Zellenden in den Tafelzeichnungen spitzer zulaufend, als bei den
vorliegenden Exemplaren. Die Apizes wirken eher gerundet als abgefl.-ger. (gilt auch für die
var. elegans). Die Zellbreite liegt mit 11,5 µm eher im unteren Extrembereich von Cl. strigosum.
Daher möchte ich auch diese Art ausschließen.
Bei Cl. subulatum wirken die Zellen und Zellenden in den Tafelzeichnungen überwiegend auch
schlanker., während sich in den Tafeldarstellungen von Cl. nylandicum mehrere Beispiele
finden, die dem Aussehen des vorliegenden Exemplares ausgesprochen nahe kommen
(Gesamtzellform, Zellende und Apexform).
Daher favorisiere ich Cl. nylandicum. Dennoch ist diese Festlegung unsicher und es kann nicht
ganz ausgeschlossen werden, dass hier eine der oben aufgeführten anderen Arten vorliegt.

Cl. subulatum var. subulatum [(Kütz.) Bréb.] (Fundstelle: i1)
Korpusmaße: 10 - 12 x 146 - 190 µm; Verh. B : L = 1: 14 - 17,2; Ap 1,8 - 2,5 µm;
DKg = 34° - 44°; (8 Exemplare)
Cl. strigosum und Cl. praelongum var. brevius haben beide etw. zurückgebogene Apizes, wie
sie hier bei Cl. subulatum nicht vorliegen. Cl. idiosporum var. idiosporum ist i.d.R. schlanker
und gerader, bzw. weniger gekrümmt und verfügt zumeist über einen recht großen

Abb. 67 Cl-subulatum-v-subul-1~D-Ph1~zNa40ph~WmD170~e04^1#
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Abb. 68 Cl-subulatum-v-subul-3~D-Ph2~zNa40ph~WmD170~e06^1#

Abb. 69 Cl-subulatum-v-subul-7~D~DIC~zNa40~WmD175~e02^1#
chloroplastfreien Raum, der zwischen (0,2) 0,25-0,55 (0,6) schwanken kann. Bei 8 Exemplaren
müssten wenigstens ein paar mit höheren Werten auftreten. Im vorliegenden Fall bewegen sich
die Werte aber ziemlich konstant zwischen 0,18-0,23. Was den DKg betrifft, bewegt sich dieser
zwischen 34° bis 44°. Für Cl. idiosporum ist ein Bereich von 0°-max. 35° die Regel. Alle
Merkmale sprechen also hier für Cl. subulatum var. subulatum.

Cl. strigosum [Bréb.] var. elegans [(G.S. West) W. Krieg.] (Fundstelle: i1)
Korpusmaße: 16,5 x 238 µm; Verh. B : L = 1: 14,4; Ap 3,3 - 3,5 µm;
DKg = 34°; (1 Exemplar)

Abb. 70 Cl-strigosum-v-elegans-1~D-Ph1~zNa40ph~WmD170~e02^1#

Abb. 71 Cl-strigosum-v-elegans-1~D-Hf~zNa100~WmD170~e01^1#

Abb. 72 Cl-strigosum-v-elegans-1~D-Hf~zNa100~WmD170~e17^1#
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Die Korpusform entspricht auch in hohem Maße der von Cl. littorale var littorale. Diese Art fällt
aufgrund des B:L-Verhältnisses, das nur bis 1: 13 [1: (8) 10-12 (13)] geht, aus der
Auswahlgruppe heraus. Die Vermessung sämtlicher verfügbaren Tafelzeichnungen aus der
Literatur und Errechnung der sich daraus ergebenden zugehörigen Verhältniswerte führt
maximal zu einem Wert von 1 : 11,9 und bestätigt damit diesen Sachverhalt.
Gutowski + Foerster schreiben, "dass das einzige Merkmal zur Unterscheidung von Cl. littorale
var. littorale und Cl. strigosum var. elegans darin besteht, dass bei letzterer die Zellen kurz
unterhalb des Apex gebogen und die Apizes etwas stärker vorgezogen sind als bei Cl. littorale.
Dieser Unterschied ist jedoch gering." Im vorliegenden Fall ist ein stärker vorgezogenes
Zellende besonders deutlich auf einer Seite zu erkennen. In den Tafelzeichnungen von Cl.
littorale findet man solche deutlich vorgezogenen Zellenden nicht. Auch das spricht also gegen
Cl. littorale und für Cl. strigosum var. elegans.
Es bleibt noch der Vergleich mit Cl. ralfsii var. gracilius. Diese Art wird als schlanker als die NV
und nach den Enden zu stark verjüngt beschrieben und hat gemäß der Tafelzeichnung von
Ruzicka nach der Mittelanschwellung etwas schlanker ausgezogene Zellenden mit einem
deutlicher schräg abgefl.-gerundetem Apex.
Cl. strigosum var. elegans ist damit das zu favorisierende Ergebnis. Die Möglichkeit, dass eine
der anderen beiden genannten Arten in Betracht kommt, halte ich für nicht gegeben.

Cl. juncidum var. juncidum [Ralfs] (Fundstelle: e2)
Korpusmaße: 9,5 - 10,5 x 245 - 334 µm; Verh. B : L = 1: 25,8 - 31,8; Ap 5,5 - 6,5 µm;
ZW 8 - 9,1 Str./10 µm; (3 Exemplare)

Abb. 73 Cl-juncidum-v-junc-2~DIC~Na40~e

Abb. 74 Cl-juncidum-v-junc-3~DIC~Na40~e
Das Exemplar in Abb. 75 u. 76 enthält 5 GB-Segmente, hat also neben den echten
Gürtelbändern ein Pseudogürtelband. Die nicht gut erkennbaren Segmentlinien sind mit weißen
Pfeilen gekennzeichnet! In Abb. 73 erkennt man 4 Segmente (1 Fissur z.T. verdeckt). In Abb.
74 sind es 3 Segmente. Die Zellwandstreifung ist auf dieser Abbildung gut zu erkennen. Auf
Abb. 75 erkennt man sie in der Mitte des mittleren Bildes. Der Chloroplast befindet sich auf den
Abb. 73-74 mehr od. weniger in Auflösung. Der intakte Chloroplast des Exemplars in Abb.
75/76 ist leider nicht gut zu erkennen.

Closterienfunde in Schweden (und Dänemark)

- 24 -

Abb. 75 Cl-juncidum-v-junc-1~Hf~Na40ph~e01-2-3

Abb. 76 Cl-juncidum-v-junc-1~Hf~Na40ph~e

Cl. juncidum [Ralfs] f. robustius [(Lobik) Brook + D.B. Will.] (Fundstelle: e2)
Korpusmaße: 9,5 x 187 µm; Verh. B : L = 1: 19,7; Ap 5,5 µm; ZW ~7 Str./10 µm; (1 Exemplar)

Abb. 77 Cl-juncidum-v-robustius¿-1~DIC~Na40~e

Abb. 78 Cl-juncidum-v-robustius¿-1~DIC~Na40~sk7
Ich vermute, dass es sich hier um ein der Population juncidum zugehöriges Exemplar handelt,
das sehr schwach gekrümmte Zellenden hat, deren Krümmung zur Betrachtungsrichtung aboder zugewandt nicht eingeschätzt werden können. Dabei können auch nicht die schräg
abgefl.-gerundeten Apizes erkannt werden.
Da robustius nur eine forma von Cl. juncidum ist, die wie Brook und Williamson schreiben, in
Populationen der NV vorkommen können, gehe ich davon aus, dass es sich hier um eine
solche forma handelt und nicht etwa um Cl. abruptum f. nilssonii, die auch infrage kommen
könnte, von der aber weitere (vor allem unverwechselbare) Exemplare in der Probe nicht
vorkommen. Abbildung 78 ist aus 7 Schichten gestackt.

Cl. juncidum var. brevius [Ralfs] (Fundstelle: a4)
Korpusmaße: 9,5 - 12 x 155 - 263 µm; Verh. B : L = 1: 16,3 - 24,7; Ap 4 - 6,5 µm;
ZW 9,1 - 13 Str./10 µm; (7 Exemplare)
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Abb. 79

Cl-juncidum-v-brevius-1~Hf~Na40ph~e

Abb. 80

Cl-juncidum-v-brevius-1~Hf~Na40ph~e

Abb. 81

Cl-juncidum-v-brevius-2~DIC~NF63~e

Abb. 82

Cl-juncidum-v-brevius-7~DIC~Na40~e

Abb. 83

Cl-juncidum-v-brevius-4~DIC~NF63~e

Die Merkmals-Übereinstimmungen zwischen Cl. juncidum var. brevius und Cl. abruptum sind
groß. ZW-Streifungen im Bereich von 10-13 Str./10 µm können bei allen beiden vorkommen,
führen in 5 der vorliegenden Fälle zu keiner Differenzierung. Bei einem Beispiel gehen 13,4 Str.
geringfügig über den Extrembereich von Cl. abruptum f. nilssonii hinaus.
Bei Cl. abruptum f. nilssonii ist die Streifung sehr deutlich zu erkennen. Das ist bis auf ein
Beispiel in den vorliegenden Fällen nicht gegeben.
Cl. juncidum ist verhältnismäßig schlanker als Cl. abruptum. Jedoch bei var. brevius ist die
Verhältnismäßigkeit sicher weniger gegeben und die Zahlen liegen besonders hier im
Normalbereich. Die Dimensionen von Beispiel 4 (Abb. 83) (B = 9,3 µm, Ap = 4-4,3 µm)
schließen allerdings Cl. abruptum aus.
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Bei Cl. juncidum können die Zellenden schwach verdickt sein und haben einen feinen kaum
sichtbaren Endporus. Diese Merkmale sind für Cl. abruptum nicht angegeben. In den beiden
ersten Beispielen sind auf einigen Bildern Porusandeutungen od. Wandverdickungen mehr od.
weniger schwach zu erkennen (Abb. 79, 81). So sprechen die Gegebenheiten hier mehr für Cl.
juncidum var. brevius.
Insgesamt erscheint es mir aufgrund des allgemeinen Erscheinungsbildes als sicher gegeben,
dass alle 7 Exemplare einer Population angehören. Da Cl. abruptum aufgrund der
Dimensionen in einem Fall (Abb. 83) völlig herausfällt, ist es sehr naheliegend, dass es sich
hier um eine Population von Cl. juncidum var. brevius handelt.

Cl. abruptum var. abruptum [West] (Fundstelle: f5)
Korpusmaße: 14,5 - 18 x 180 - 259,5 µm; Verh. B : L = 1: 12,5 - 17; Ap 7 - 9 µm; (6 Exemplare)

Abb. 84 Cl-abruptum-v-abruptum-1~DIC~Na40~e

Abb. 85 Cl-abruptum-v-abruptum-2~DIC~NF63~e

Abb. 86 Cl-abruptum-v-abruptum-2
~DIC~NF63~e

Abb. 87 Cl-abruptum-v-abruptum-2
~DIC~NF63~e

Abb. 88 Cl-abruptum-v-abruptum-5~D~DIC~Na40~e

Abb. 89 Cl-abruptum-v-abruptum-3~Hf~Na40ph~e5-6
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Abb. 90 Cl-abruptum-v-abruptum-2+~DIC~NF63~e

Abb. 91 Cl-abruptum-v-abruptum-6~DIC~NF63~e
Cl. abruptum-var. abruptum hat echte Gürtelbänder (GB), was auf den meisten Abbildungen
gut zu erkennen ist. Abb. 89 zeigt ein Exemplar mit einer Anomalie. Hier finden sich 4 GBFissuren, also 5 GB-Segmente. Die Zellwandstreifung ist an den lebenden Zellen nicht oder
kaum erkennbar (Abb. 91), während sie an der Zellwand der leblosen Zelle ohne
Chloroplasthintergrund (Abb. 90) sehr gut zu erkennen ist. Die gemessene Streifendichte
schwankt zwischen 12-14 Str./10 µm.
Die var. abruptum sowie die forma nilssonii haben beide eine ZW-Streifung. Diese ist bei var.
abruptum sehr fein (7-24 Str./10 µm) und oft kaum bis nicht wahrnehmbar, während sie bei f.
nilssonii deutlich wahrnehmbar (6-13 Str./10 µm) ist. Im vorliegenden Fall ist die Streifung über
dem Chloroplast meist nicht wahrnehmbar. Dies sowie die Streifendichte, die über den Wert 13
Str./10 µm hinausgeht spricht für die var. abruptum.

Cl. praelongum var. brevius [Kütz. ex Ralfs] (Fundstelle: i1)
Korpusmaße: 13 x 274 µm; Verh. B : L = 1 : 21; Ap 3 - 3,5 µm; (1 Exemplar)

Abb. 92 Cl-praelongum-v-brevius-1~D~DIC~zNa40~WmD175~e04^1#

Abb. 93 Cl-praelongum-v-brevius-1~D~DIC~zNF63~WmD175~e18^1#

Abb. 94 Cl-praelongum-v-brevius-1~D~DIC~zNF63~WmD175~e20^1#
Die Apexform, die aufgrund der Ventrallinie leicht zurückgebogen wirkt, ist typisch für Cl.
praelongum. Auch die vielen Pseudogürtelband-Segmente können bei dieser Art vorkommen.
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Cl. angustatum var. angustatum [Kütz. ex Ralfs] (Fundstellen: a2, f2, g2, h1)
Korpusmaße: 17 - 25 x 289 - 578 µm; Verh. B : L = 1 : 15,6 - 25;
Ap 11 - 15 µm; (8 Exemplare)

Abb. 95

Cl-angustatum-v-angust-1~Hf~Na40ph~e (a2)

Abb. 96 Cl-angustatum-v-ang-1~Hf~Na40ph~e (f2)

Abb. 97 Cl-angustatum-v-ang-3~DIC~Na40~e (g2)

Abb. 98 Cl-angustatum-v-angust-2~DIC~Na20~e (h1)

Abb. 99 Cl-angustatum-v-angust-2~DIC~Na40~e (h1)

Abb. 100 Cl-angustatum-v-angust-2~DIC~NF63~e (h1)

Abb. 101 Cl-angustatum-v-angust-2~DIC~NF63~e (h1)
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Cl. angustatum var. angustatum hat echte Gürtelbänder und eine charakteristische grobe,
deutliche Zellwandstreifung (1,5 -4 Str./10 µm), die jedoch auch mal nicht gut zu erkennen sein
kann (Abb. 95). Der abgeflacht-gerundete Apex ist oft schwach angeschwollen (Abb. 100) und
minimal zurückgebogen (Abb. 95, 100).

Cl. directum var. directum [Arch.] (Fundstellen: a2, e2, f5)
Korpusmaße: 12 - 23 x 174 - 423 µm; Verh. B : L = 1: 12 - 27,3; Ap 8 - 14 µm;
ZW 9,1 - 13 Str./10 µm; (6 Exemplare)

Abb. 102 Cl-directum-v-dir-1~Hf~Na40ph~e (a2)

Abb. 103 Cl-directum-v-dir-2¿~Hf~Na20ph~sk2 (a2)

Abb. 104 Cl-directum-v-dir-1~DIC~Na40~e (e2)

Abb. 105 Cl-directum-v-dir-1~DIC~NF63~e (e2)

Abb. 106 Cl-directum-v-dir-1~DIC~Na20~e (f5)

Abb. 107 Cl-directum-v-dir-1~DIC~Na40~e (f5)

Abb. 108 Cl-directum-v-dir-1~
DIC~NF63~e (f5)

Abb. 109 Cl-directum-v-dir-1~
DIC~NF63~e (f5)
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Cl. directum unterscheidet sich von Cl. angustatum durch die Zellwandstreifung, die bei
letzterer sehr grob ausfällt. Cl. directum besitzt echte Gürtelbänder. Das zuletzt gezeigte
Exemplar hat allerdings als Anomalie insgesamt 4 GB-Fissuren (Abb. 106 u. 107), was 5 GBSegmenten entspricht. Die Zellmitte hat offenbar keine GB-Naht, sonst müsste man von 6
GB.Segmenten sprechen.

Cl. directum [Arch.] var. oligocampylum [(Schmidle) Ruzicka] (Fundstelle: e2)
Korpusmaße: 21 x 318 µm; Verh. B : L = 1: 15,1; Ap 13 - 13,5 µm; ZW glatt; (1 Exemplar)

Abb. 110 Cl-directum-v-oligocampylum¿-1+~DIC~Na40~e1-3
Aufgrund der echten GB. und der ZW ohne eine erkennbare Streifung ist Cl. directum var.
oligocampylum die einzig naheliegende Bestimmung; denn dass bei der NV manchmal auch
eine glatte ZW vorkommen kann, dürfte zu den ganz seltenen Ausnahmen gehören.

Cl. lineatum var. lineatum [Ehr. ex Ralfs] (Fundstelle: e2)
Korpusmaße: 22 x 489 µm; Verh. B : L = 1: 22,2; Ap 5 µm; DKg = 50°; (1 Exemplar)

Abb. 111 Cl-lineatum-v-lineatum-1~DIC~Na20~sk2

Abb. 112 Cl-lineatum-v-lineatum-1~DIC~Na20~e
Leider ist auf keinem Bild die ZW-Streifung gut zu erkennen. Es war offenbar schwer, die Alge
überhaupt unter dem Objektiv gut zu positionieren. Var. elongatum ist i.d.R. unter 20 µm breit,
kann aber selten bis zu 23 µm breit sein, ist in diesem Fall also schwer von der NV
abzugrenzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um die NV handelt ist jedoch sehr
hoch.
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Es folgen nun stärker gekrümmte Algenformen:

Cl. archerianum var. archerianum [Cleve] (Fundstellen: e2, f2)
Korpusmaße: 17 - 23 x 195 - 258 µm; Verh. B : L = 1 : 9,8 - 11,9; Ap 3,5 - 7 µm;
Zellwandstreifung: 4,4 - 6 Str./10 µm; (10 Exemplare)
Nicht immer ist die fast rippige Zellwandstreifung gut zu erkennen (Abb. 113). Der Korpus
dieser Alge mit seiner groben Streifung hat eine entfernte Ähnlichkeit mit dem von Cl.
nematodes, mit der sie mehrfach in Wasserproben gemeinsam auftrat, so dass man versucht
sein könnte, die ringförmige Erweiterung am Apex zu suchen. Manche Apizes erwecken in
bestimmten Fokusebenen den Eindruck, als ob ein minimaler Wulst da sein könnte (Abb. 113
links). Dieses Phänomen entspricht aber nicht der Ausprägung bei Cl. nematodes.

Abb. 113 Cl-archerianum-v-arch-3~Hf~Na40ph~e# (f2)

Abb. 114 Cl-archerianum-v-arch-1~DIC~Na40~e4-5-7# (f2)
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Cl. nematodes [Josh.] var. proboscideum [W.B. Turn.] (Fundstellen: e2, f2, g2, h1)
Korpusmaße: 21 - 32 x 200 - 324 µm; Verh. B : L = 1 : 9,3 - 12,6; Ap 5 - 12 µm;
Zellwandstreifung 3 - 4,5 Str./10 µm; (13 Exemplare)

Abb. 115 Cl-nematodes-v-proboscideum-1~DIC~Na40~e (f2)

Abb. 116 Cl-nematodes-v-proboscideum-3~DIC~Na40ph~e (e2)

Abb. 117 Cl-nematodes-v-proboscideum-1+~DIC~Na40~e-sk2 (g2)
Cl. nematodes ist aufgrund ihres schlangenkopfartigen Apex nicht zu verwechseln. Allerdings
ist die typische wulstartig verbreiterte Apexform in manchen Fokusebenen kaum zu erkennen
(Abb. 120). Die relativ grobe ZW-Streifung zeigt an, dass es sich hier um die var. proboscideum
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Abb. 118 Cl-nematodes-v-proboscideum-6~Hf~Na100~e (e2)

Abb. 119 Cl-nematodes-v-proboscideum-8~Hf~Na100~e (e2)

Abb. 120 Cl-nematodes-v-proboscideum -10~DIC~NF63~e (e2)
handelt. Bei der NV ist die ZW-Streifung mit Werten von 5-10 Str./10 µm feiner. Außerdem soll
die NV nicht (oder höchstens sehr selten) in Europa vorkommen, sondern in den Tropen. Im
Vergleich zu Cl. archerianum fallen die etwas schwächere Krümmung und die generell
breiteren Apizes auf.
Es folgen nun Beispiele zu 6 Varietäten der Dianae-Sippe. Diese ist in der Literatur in 7
Varietäten beschrieben, deren Validität in mindestens 2 Fällen umstritten ist. Die Zygospore ist
nur bei der NV beschrieben. Die Unterscheidung der Varietäten richtet sich also ausschließlich
nach morphologischen Gesichtspunkten der vegetativen Form. Außer für die var. compressum
finden sich Beispiele für alle Varietäten. Je nach den vorliegenden Dimensionen kann es
Überschneidungen mit Cl. calosporum var. calosporum, var. brasiliense oder var. maius, Cl.
parvulum var. parvulum oder var. maius geben, die dann wegen der erheblichen Ähnlichkeit
der vegetativen Formen einer Bestimmung im Wege stehen. In diesem Fall ist eine
Unterscheidung ohne Kenntnis der Zygosporen nur dann möglich, wenn potentielle
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Merkmalsunterschiede auftreten, oder wenn durch die Vermessung mehrerer Exemplare einer
Population das sich dann ergebende breitere Dimensionsspektrum entsprechende Arten
ausschließt.

Cl. dianae [Ehr. ex Ralfs] var. arcuatum [(Bréb.) Rabenh.] (Fundstellen: e2, f2, g2)
Korpusmaße: 17,5 - 33 x 194 - 324 µm; Verh. B : L = 1 : 9,1 - 12,3; Ap 3,5 - 5,5 µm;
DKg = 123° - 150°; (11 Exemplare)
Die linke Seite auf Abb. 122 erinnert unwillkürlich an Cl. nematodes. Im scharfen Fokus von
Abb. 121 erkennt man jedoch, das hier außen angelagerte Partikel diesen Eindruck erzeugen.
Auch die auf vielen Abbildungen gut zu erkennende interne Verdickung im subapikalen
Endporusbereich und die glatte Zellwand (Abb. 126) kommen bei Cl. nematodes nicht vor.
Cl. dianae var. arcuatum ist tendenziell etwas größer und stärker gekrümmt als die NV. Jedoch
besteht diesbezüglich ein erheblicher Überlappungsbereich und die Differenzierung ist nicht
unproblematisch.

Abb. 121 Cl-dianae-v-arcuatum-5
~Hf~Na40~e (g2)

Abb. 123 + 124 Cl-dianae-v-arcuatum-6
+DIC~NF63-e (g2)

Abb. 122 Cl-dianae-v-arcuatum-5
~Hf~Na20ph~e (g2)

Abb. 125 + 126 Cl-dianae-v-arcuatum-1
~DIC~NF63-e (e2)

Abb. 127 Cl-dianae-v-arcuatum-1¿~DIC~Na40~e (g2)
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Abb. 128 Cl-dianae-v-arcuatum-7+~DIC~Na40~e (g2)

Abb. 129 Cl-dianae-v-arcuatum-1~DIC~Na40~e (e2)

Abb. 130 Cl-dianae-v-arcuatum-1¿~Hf~Na40ph~e (f2)
Wenn man nach den Merkmalen sucht, die eine Unterscheidung zwischen diesen beiden
Varietäten ermöglichen, findet man nicht viel:
- die var. arcuatum ist tendenziell etwas größer und gleichzeitig schmaler als die NV;
- die Gesamterscheinung ist graziler als die NV;
- die Zellenden wirken schlanker als bei der NV;
- der DKg entspricht meist bis an die Zellenden relativ genau dem Verlauf eines
Kreisbogenstücks, bzw. kommt ihm sehr nahe (er ist 'bogenförmig'!), bei der NV wird das
Kreisbogenstück an den Zellenden i.d.R. aufgrund der etwas stärker verjüngten Zellenden
mehr oder weniger deutlich nach innen verlassen. Offenbar gibt es aber Übergangsformen,
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bei denen sich der DKg mehr dem der NV annähert (Abb. 130), so dass dieses Merkmal für
die Unterscheidung nur bedingt hilfreich ist.
Alle diese Angaben bewegen sich eher im Vagen . Klare Unterscheidungen sind nur möglich,
wenn der Überlappungsbereich beider Varietäten verlassen wird, was seltener der Fall ist.
Auch dann kann sich immer noch im Einzelfall zeigen, dass die vorgegebenen Ambiti einer
Korrektur bedürfen.
Der letzte Rettungsanker aus dieser vagen Situation, die Zygosporen, wenn man sie denn mal
zu sehen bekäme, greift auch nicht, denn sie sind nur für die NV beschrieben.
Was veranlasst nun zu dieser Differenzierung?
Wenn man die grazilere var. arcuatum neben der derberen Form einer NV sieht, ist es in
meinen Augen sehr nachvollziehbar, dass man keine Veranlassung sieht, beide
Erscheinungsformen einer Varietät zuzuschreiben. Dafür ist der Unterschied doch zu groß.
Unter diesen Voraussetzungen kommt der Beurteilung des Gesamteindrucks, der sich zumeist
nicht durch Messdaten klar untermauern lässt, sondern hier allenfalls tendenziell in
Erscheinung tritt und dennoch m.E. sehr markant ist, eine primäre Bedeutung zu.
(Bei Brook und Williamson sowie bei John und Williamson finden sich in den Tafelzeichnungen
der NV Formen, die aus dieser Sicht sehr stark an var. arcuatum erinnern. Es sind Beispiele
dafür, welche dominante Rolle das Thema Übergangsformen in diesem Zusammenhang zu
spielen scheint.

Cl. dianae [Ehr. ex Ralfs] var. dianae (Fundstellen: a4, f1, f2, g2)
Korpusmaße: 18 - 21 x 163 - 207 µm; Verh. B : L = 1 : 8 - 10,4; Ap 3,5 - 5 µm;
DKg = 103° - 142°; (21 Exemplare)
Man erkennt hier den Unterschied dieser verhältnismäßig kompakteren Formen zu denen der
var. arcuatum, wenn auch z.B. die Form in Abb.132 der var. arcuatum etwas näher kommt.
Bei diesen Formen steht auch Cl. parvulum var. maius zur Disposition. Diese Art hat jedoch
keine ventrale Mittelanschwellung. Da eine ganze Reihe der vorliegenden Exemplare eine
wenn auch schwache ventrale Mittelanschwellung aufweisen, die auch auf den hier gezeigten
Abbildungen erscheinen, lässt sich Cl. parvulum var. maius mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausschließen.

Abb. 131

Cl-dianae-v-dianae-9~HF~Na40ph~e (a4)
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Abb. 132 Cl-dianae-v-dianae-6~Hf~Na40ph~e (f2)

Abb. 133 Cl-dianae-v-dianae¿-1~Hf~Na40ph~e (f1)

Abb. 134 Cl-dianae-v-dianae¿-3~DIC~Na40~e (f1)

Cl. dianae [Ehr. ex Ralfs] var. rectius [(Nordst.) de Toni] (Fundstellen: e3, f2)
Korpusmaße: 25 x 251 - 332 µm; Verh. B : L = 1 : 10 -12,8; Ap 3,9 - 5 µm;
DKg = 77° - ~92°; (3 Exemplare)

Abb. 135 Cl-dianae-v-rectius-1+~Hf~Na40ph~sk12 (e3)

Closterienfunde in Schweden (und Dänemark)

- 38 -

Abb. 136 Cl-dianae-v-rectius-1~DIC~Na40~sk3 (f2)

Abb. 137 Cl-dianae-v-rectius-2~~DIC~Na40~e (f2)
Closterium dianae var. rectius unterscheidet sich von der NV nur durch den schwächeren DKg,
der i.d.R. zwischen 75° - 95° schwankt, während er bei der NV im Bereich von ~110° - 150°
liegt. Cl. praelongum var. brevius, mit der man diese Art möglicherweise verwechseln könnte,
hat deutlich zurückgebogene Zellenden und meist ein mehr oder weniger gerades Mittelteil.

Cl. dianae [Ehr. ex Ralfs] var. brevius [(Petk.) W. Krieger] (Fundstellen: f1, f2)
Korpusmaße: 17 - 20 x 122 - 159,5 µm; Verh. B : L = 1 : 6,9 - 8,3; Ap 2,5 - 3,6 µm;
DKg = 114° - 147°; (17 Exemplare)
Die var. brevius ist tendenziell deutlich kürzer und verhältnismäßig kompakter als die NV und
auch kompakter als die var. minus. Bei dem Exemplar in Abbildung 140 könnte dimensional
auch Cl. parvulum var. parvulum oder var. maius infrage kommen. Diese beiden Arten haben
jedoch keine ventrale Mittelanschwellung. Da auf der Abbildung eine schwache Mittelanschwellung zu erkennen ist, kann Cl. parvulum mit sehr hinreichender Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen werden.

Abb. 138 Cl-dianae-v-brevius-11~ DIC~Na40~e (f1)
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Abb. 139 Cl-dianae-v-brevius-12~DIC~NF63~e (f1)

Abb. 140 Cl-dianae-v-brevius-1¿~DIC~Na40~ (f2)

Cl. dianae [Ehr. ex Ralfs] var. minus [Hieron.] (Fundstellen: e2, e3, f1, f2, g2)
Korpusmaße: 9,5 - 18 x 101 - 174 µm; Verh. B : L = 1 : 8,2 - 11,7;
Ap 2,5 - 4,2 µm; DKg = 85° - 131°; (12 Exemplare)

Abb. 141 Cl-dianae-v-minus-7~DIC~Na40~e (e2)

Abb. 142 Cl-dianae-v-minus-4~DIC~Na40~e (f1)
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Abb. 143 Cl-dianae-v-minus-1¿~DIC~Na40~e (f2)
Im Rahmen der Populationsauswertung kommt in Bezug auf die Dimensionen bei Abbildung
141 und 142 nur die var. minus infrage. Bei Abbildung 143 stützt sich die Auswertung nur auf 3
Exemplare, wobei Cl. calosporum var. maius (und Cl. parvulum var. parvulum) zwar mit hoher
Wahrscheinlichkeit aber nicht sicher ausgeschlossen werden können.
Wenn man die Formen der var. minus mit denen der var. brevius vergleicht, zeigt sich, dass
letztere wesentlich kompakter in Erscheinung tritt.

Cl. dianae [Ehr. ex Ralfs] var. pseudodianae [(Roy) W. Krieg.]
(Fundstellen: a4, d2, e2, f2, g2, i1)
Korpusmaße: 11 - 16 x 191 - 238,5 µm; Verh. B : L = 1 : 12,3 - 17;
Ap 2,5 - 4,2 µm; DKg = ~71° - 96°; (19 Exemplare)

Abb. 144

Cl-dianae-v-pseudodianae-1~HF~Na40ph~e (a4)

Abb. 145

Cl-dianae-v-pseudodianae-6+~HF~Na40ph~e (a4)

Die var. pseudodianae ist nur schwach gekrümmt. Der DKg schwankt i.d.R. zwischen 55° 110°. Var. pseudodianae ist sehr schlank und i.d.R. ventral nicht oder nur sehr schwach
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angeschwollen, während die var. rectius ventral meist deutlich angeschwollen ist und
tendenziell breiter und kompakter erscheint.
Zum Vergleich mit den Beispielen der Dianae-Sippe folgt Cl. calosporum:

Cl. calosporum var. calosporum [Wittrock] (Fundstelle: f2)
Korpusmaße: 8,5 - 9,5 x 84 - 102 µm; Verh. B : L = 1 : 9,3 - 11,5;
Ap 1,5 - 2,5 µm; DKg = ~117° - 150°; (34 Exemplare)
Je nach den dimensionalen Gegebenheiten, könnten einzelne Exemplare Cl. calosporum var.
brasiliense, Cl. parvulum var. parvulum, Cl. dianae var. minus, oder Cl. venus entsprechen. Da
aber hier eine ganze Population zur Auswertung vorliegt, entfallen diese Arten als Möglichkeit.
Cl. parvulum ist zudem etwas kompakter.

Abb. 146 Cl-calosporum-v-calos-20~DIC~Na40~e

Abb. 147 Cl-calosporum-v-calos-21~DIC~Na40~e

Abb. 148 Cl-calosporum-v-calos-12~DIC~Na40~e
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Eine weitere ähnlich gekrümmte Closterie ist Cl. archerianum var. pseudocynthia:

Cl. archerianum [Cleve] var. pseudocynthia [Ruzicka] (Fundstelle: d3)
Korpusmaße: 12,3 - 13 x 95,2 - 99 µm; Verh. B : L = 1 : 7,3 - 7,8;
Ap 2,2 - 3,3 µm; DKg = ~147° - 153°; (5 Exemplare)

Abb. 149 Cl-archerianum-v-pseudocynthia-1+~DIC~NF63~e

Abb. 150 Cl-archerianum-v-pseudocynthia-1~DIC~Na40~e
Diese Art hat eine deutlich gestreifte Zellwand, die über dem Chloroplast aber oft nicht
erkennbar ist. Man muss sie sorgfältig suchen (Abb. 150 oben, 151 unten) oder die leere
Zellhülle inspizieren (Abb. 149, hier ist die Zelle mit Immersion in Luft aufgenommen, wobei die
Kontraste stärker sind). Diese Alge hat keine Gürtelbänder, kann aber zuweilen
Pseudogürtelbänder haben. Es gibt Überlegungen, diese Art mit Cl. jenneri zu vereinen.
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Abb. 151 Cl-archerianum-v-pseudocynthia-5~DIC~NF63~e
Nachfolgend zum Vergleich Cl. jenneri:

Cl. jenneri var. jenneri [Ralfs] (Fundstelle: d3)
Korpusmaße: 11,5 - 12,5 x 111 - 140 µm; Verh. B : L = 1 : 9,7 - 11,2;
Ap 3,5 - 4 µm; DKg = ~112° - 127°; (4 Exemplare)
und

Cl. jenneri [Ralfs] f. cynthia [De Not.] (Fundstelle: d3)
Korpusmaße: 12 x 89 µm; Verh. B : L = 1 : 7,4; Ap 3,7 - 4,3 µm; DKg = ~102°; (1 Exemplar)

Abb. 152 Cl-jenneri-v-jenneri-3~DIC~Na40~e
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Abb. 153 Cl-jenneri-f-cynthia-1~DIC~NF63~e
Cl. jenneri hat keine Gürtelbänder, allenfalls Pseudogürtelbänder. Die rel. deutliche
Zellwandstreifung (Abb. 153) gehört zur forma cynthia.
Cl. hibernicum hat große Ähnlichkeit mit Cl. jenneri:

Cl. hibernicum [W. West] (Fundstellen: a4, e2, f2)
Korpusmaße: 9 - 15 x 88 - 149 µm; Verh. B : L = 1 : 7,8 - 10,7;
Ap 3,3 - 4,7 µm; DKg = ~91° - 151°; (8 Exemplare)

Abb. 154 Cl-hibernicum-1~DIC~NF63~e (e2)

Abb. 155 Cl-hibernicum-1~DIC~NF63~e (e2)
Cl. hibernicum ist in der Regel deutlich gestreift [(4) 6-11 (12) Str./10 µm], kann aber auch
selten scheinbar glatt sein. Im Unterschied zu Cl. jenneri hat es echte Gürtelbänder, die auf
allen Abbildungen mehr oder weniger gut zu erkennen sind.
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Abb. 156 Cl-hibernicum-1~DIC~Na40~e (a4)

Abb. 157 Cl-hibernicum-6~DIC~Na40~e (f2)

Abb. 158 Cl-hibernicum-6~DIC~Na40~e (f2)
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Eine weitere stark gekrümmte Closterie ist Cl. incurvum:

Cl. incurvum var. incurvum [Bréb.] (Fundstellen: a4, f2)
Korpusmaße: 8 - 13,5 x 52 - 98 µm; Verh. B : L = 1 : 5,9 - 7,5;
Ap 1 - 2 µm; DKg = ~160° - 197°; (12 Exemplare)

Abb. 159 Cl-incurvum-4~DIC~NF63~e (a4)

Abb. 160 Cl-incurvum-4~DIC~NF63~e (a4)

Abb. 161 Cl-incurvum-v-incu-5~DIC~Na40~e (f2)

Abb. 162 Cl-incurvum-v-incur-2~DIC~Na40~e (f2)
Diese Art ist aufgrund ihrer Form und Dimension ziemlich unverwechselbar. Cl. tumidulum
lässt sich aufgrund der Form (ventrale Mittelanschwellung) gut abgrenzen. Cl. venus ist anhand
der Krümmung bei vorliegen mehrerer Exemplare immer zu unterscheiden.

Cl. venus var. venus [Kütz. ex Ralfs] (Fundstellen: d3)
Korpusmaße: 9,5 x 85 µm; Verh. B : L = 1 : 8,9; Ap 1,2 - 2 µm; DKg = ~145°; (1 Exemplar)
Im diesem Fall ist nur ein Exemplar gegeben, das nicht mehr ganz vital ist. Die Dimensionen
dieser Alge passen auch für Cl. calosporum. Cl. calosporum hat deutlich schräg abgeflachte
Apizes mit einem i.d.R. deutlichen Endporus. Dieses Phänomen ist allerdings schlecht oder
nicht zu erkennen, wenn die Alge schräg im Wasser liegt, was im vorliegenden Fall in
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Abb. 163 Cl-venus-venus¿-1~Hf~Na40ph~sk6
geringem Maße gegeben ist. Man kann zwar in der ersten Fokusebene einen Apex recht gut
erkennen. Nach diesem Eindruck scheint es, dass weder eine Abflachung noch ein Endporus
vorhanden sind. Cl. venus wäre danach die naheliegendere Option. Jedoch kann Cl.
calosporum als Möglichkeit nicht sicher ausgeschlossen werden.

Cl. tumidulum [Gay] (Fundstelle: f2)
Korpusmaße: 11,5 x 86 µm; Verh. B : L = 1 : 7,5;
Ap 1,5 - 2 µm; DKg = ~117°; (1 Exemplar)

Abb. 164 Cl-tumidulum-1~DIC~Na40~e
Auch, wenn die ventrale Mittelanschwellung bei dieser Spezies deutlicher ausfallen kann, kann
es sich hier nur um Cl. tumidulum handeln.

Cl. leibleinii var. leibleinii [Kütz. ex Ralfs] (Fundstelle: f2)
Korpusmaße: 18 - 23 x 163 - 223 µm; Verh. B : L = 1 : 9,1 - 9,7;
Ap 2,2 - 3,5 µm; DKg = ~86° - 117°; (2 Exemplare)

Abb. 165 Cl-leibleinii-v-leibleinii-1~DIC~Na40~e
Dieses Exemplar ist nicht genau von der Seite getroffen, wass die unscharfen Zellenden
verraten. Der DKg dürfte daher etwas über 86° (vielleicht 90°) liegen.
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Cl. ralfsii [Bréb. ex Bréb.] var. hybridum [Rabenh.] (Fundstellen: a4, e2, f2, g1, g2)
Korpusmaße: 27,5 - 38 x 379 - 602 µm; Verh. B : L = 1 : 11,1 - 16,9;
Ap 7 - 11,5 µm; ZW 8 - 10 Str. /10 µm; DKg = 17° - 54° ; (23 Exemplare)

Abb. 166

Cl-ralfsii-v-hybridum-2~DIC~Na20~e (a4)

Abb. 167

Cl-ralfsii-v-hybridum-5~DIC~Na20~e (a4)

Abb. 168 Cl-ralfsii-v-hybridum-3~DIC~Na20~s08^1# (f2)

Abb. 169
Cl-ralfsii-v-hybridum-1~DIC~Na40~e (f2)

Abb. 170
Cl-ralfsii-v-hybridum-6~DIC~Na40~e (a4)

Abb. 171 Cl-ralfsii-hybridum-1~Hf~Na40ph~e (e2)

Abb. 172 Cl-ralfsii-v-hybridum-1~DIC~Na40~e (f2)
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Abb. 173 Cl-ralfsii-v-hybridum-2+~DIC~Na40~e (g2)

Abb. 174 Cl-ralfsii-v-hybridum-3~DIC~Na40~e (e2)

Abb. 175 Cl-ralfsii-v-hybridum-6+~DIC~Na40~e (g2)
Die Zellwandstreifung ist oft nicht gut zu erkennen. Sie zieht sich bis an die Apexspitze. Auf
vielen Abbildungen ist der Endporus sehr deutlich zu erkennen.

Cl. littorale var. littorale [Gay] (Fundstelle: e2)
Korpusmaße: 20 x 221 µm; Verh. B : L = 1 : 11,1; Ap 4,8 - 5 µm; (1 Exemplar)

Abb. 176 Cl-littorale-v-littor-1~DIC~Na40~sk2
Es gibt bei Cl. littorale auch so schwach gekrümmte Exemplare wie im vorliegenden Fall.
Cl. tumidum var. tumidum [Johns.] (Fundstelle: e3)
Korpusmaße: 14,5 x 86 µm; Verh. B : L = 1 : 5,9; Ap 5,5 µm; DKg = ~80°; (1 Exemplar)
Aufgrund der Dimensionen und Korpusform lässt sich dieses Exemplar eindeutig bestimmen.
Cl. tumidum hat i.d.R. eine deutlichere Mittelanschwellung. Auf den Tafelzeichnungen in der
Literatur finden sich aber auch Beispiele mit schwächer ausgeprägter Anschwellung, die
diesem Exemplar entsprechen.
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Abb. 177 Cl-tumidum-v-tum-1~D~Hf~zNa40ph~WmD175~e02^1#

Cl. baillyanum var. baillyanum [(Bréb.) Bréb.] (Fundstelle: e2)
Korpusmaße: 42,5 - 49 x 380 - 565 µm; Verh. B : L = 1 : 8,7 - 11,8;
Ap 18 - 23 µm; DKg = ~22° - 37°; (9 Exemplare)

Abb. 178 Cl-baillyanum-v-baill-1~DIC~Na20~sk7

Abb. 179 Cl-baillyanum-v-baill-3~DIC~Na20~WmD175~e

Abb. 180 Cl-baillyanum-v-baill-1~DIC~Na40~e

Abb. 181 Cl-baillyanum-v-baill-4~DIC~Na40~e
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Die Apizes haben häufig am Ende und / oder seitlich Wandverdickungen (Abb. 180 u. 181). Die
Pyrenoide sind hier überwiegend sehr klein und treten in dem gabelförmig verzweigten
Chloroplasten nur sehr unauffällig in Erscheinung (Abb. (179) 180 u. 181).

Cl. closterioides var. closterioides [(Ralfs) Louis u. Peeters] (Fundstellen: a4, e2, f2)
Korpusmaße: 42 - 45 x 269 - 321 µm; Verh. B : L = 1 : 6,7 - 7,3;
Ap 15,5 - 18 µm; DKg = - ; (7 Exemplare)

Abb. 182 Cl-closterioides-v-clost-5~DIC~Na40~e (a4)

Abb. 183 Cl-colsterioides-v-clost-1~DIC~Na40~sk2 (e2)

Abb. 184 Cl-closterioides-v-clost-1~Hf~Na40ph~e (f2)
Diese Closterie ist unverwechselbar. Sehr gut kann man die segmentierten Chloroplasten
erkennen.

Cl. navicula var. navicula [(Bréb.) Lütkem.] (Fundstelle: f2)
Korpusmaße: 13 x 50 µm; Verh. B : L = 1 : 3,9; Ap 6 - 6,5 µm; DKg = - ; (1 Exemplar)

Abb. 185 Cl-navicula-v-nav-1~Hf~Na40ph~e Abb. 186 Cl-navicula-v-nav-1~Hf~Na40ph~e
Cl. navicula ist ebenso unverwechselbar, wie ihre größere Schwester, Cl. closterioides.
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Cl. lunula var. lunula [(Ralfs) Louis u. Peeters] (Fundstellen: a4, d2, g1, g2)
Korpusmaße: 78 - 100 x 490 - 604 µm; Verh. B : L = 1 : 5,6 - 6,4;
Ap 17 - 24 µm; DKg = 36° - 64° ; (7 Exemplare)

Abb. 187

Abb. 188

Abb. 189

Cl-lunula-v-lunula-1~DIC~Na10~e (a4)

Cl-lunula-v-lunula-4~DIC~Na20~~sk3 (a4)

Cl-lunula-v-lunula-4~DIC~Na40~e (a4)

Abb. 190 Cl-lunula-v-lunula-1~Ph1~Na20ph~e (d2)
Normalerweise ist diese Alge auch auf der Ventralseite etwas konvex oder gerade, kann aber
auch schwach konkav sein wie auf Abb. 187. Bei dem Exemplar auf Abb. 190 liegt der
Bikonvexitätsgrad (nach Stockman) bei ca. 0,56. Da davon ausgegangen werden kann, dass
dieses Exemplar sehr gut von der Seite getroffen ist, da alle Teile der Zelle relativ scharf
abgebildet sind, kann der Bikonvexitätsgrad bestimmt werden. Dieser spricht deutlich für die
NV. Für die (zweifelhafte) var. biconvexum wäre ein Wert von 0,8 oder mehr Voraussetzung!
Auf Abb. 191 erkennt man auf der eingetrockneten Zellwand eine feine Streifung von ca. 9 - 10
Str./10 µm. Diese Streifung ist nur in Luft relativ gut zu erkennen.
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Abb. 191 Cl-lunula-v-lunula-1+~DIC~NF63~e (g1)

Cl. costatum var. costatum [Corda ex Ralfs] (Fundstellen: a2, a4, d2, e2, f2, g2)
Korpusmaße: 34 - 43 x 362 - 520 µm; Verh. B : L = 1 : 6,8 - 13,2;
Ap 10,5 - 24 µm; DKg = 36° - 64°; ZW: 2 - 2,4 (3,5-4?) Str./10 µm; (17 Exemplare)

Abb. 192 Cl-costatum-v-cost-1~DIC~Na20~e (f2)

Abb. 193 Cl-costatum-v-cost-6+~DIC~Na20~e (a4)

Abb. 194 Cl-costatum-v-cost-1~DIC~Na20~e (e2)

Abb. 195 Cl-costatum-v-cost-6 Abb. 196 Cl-costatum-v-cost-2 Abb. 197 Cl-costatum-v-cost-1
+~DIC~Na40~e (a4)
~Hf~Na100~e (a2)
~Ph1~Na40ph~e (d2)
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Abb. 199 Cl-costatum-v-cost-6
~DIC~NF63~e (f2)

Abb. 192 zeigt die Form, die man i.d.R. bei Cl costatum erwartet. Exemplare wie in Abb. 194
fanden sich mehrfach in unterschiedlichen Proben. Sie haben ein gerades parallelseitiges
Mittelteil und sind verhältnismäßig sehr schlank. Man könnte an die var. westii denken.
Dagegen spricht allerdings die kappenförmige Ausbildung der Apizes, die bei var. westii nicht
vorkommt. Das gerade Mittelstück und die offensichtlich echten Gürtelbänder erinnern an var.
erectum. Diese Varietät hat allerdings deutlich weniger gekrümmte Zellenden. Man könnte das
Beispiel für eine Übergangsform zwischen der NV und var. erectum halten. Die Abbildungen
198 und 199 zeigen Beispiele, bei denen die kappenförmige Ausprägung nicht oder weniger
gegeben ist, was bei der NV auch vorkommen kann.

Abb. 200 Cl-costatum-v-cost-1~DIC~Na20~e (g2)

Abb. 201 Cl-costatum-v-cost-1
~DIC~Na40~e (g2)

Abb. 202 Cl-costatum-v-cost-1
~DIC~Na40~e (g2)

Die grobe ZW-Streifung, die Korpusform mit dem geraden Mittelteil und der nicht in der
typischen Kappenform ausgeprägte Apex, wie man ihn bei der NV erwartet, lassen bei dem
Exemplar in Abb. 200 u. 201 eine Zugehörigkeit zu der var. westii. vermuten. Jedoch erkennt
man auf Abb. 202 am Apex z.T. die für die NV typische kronenförmige Kappenstruktur, die bei
der var. westii so nicht vorkommt. Daher kann es sich nicht um die var. westii handeln. Die sehr
gerade Korpusausrichtung lässt eher an die var. erectum denken. Deren Dimensionen werden
allerdings in allen Bereichen nicht erreicht. Die von John u. Williamson beschriebene Varietät
ist nicht nur in allem etwas größer, sondern auch im Verhältnis deutlich schlanker. Daher
verbleibt nur die Möglichkeit, die NV in Betracht zu ziehen.
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Cl. striolatum var. striolatum [Corda ex Ralfs] (Fundstellen: a2, a4, c4, c5, e2, f1, f2, g2)
Korpusmaße: 21 - 36 x 213 - 375 µm; Verh. B : L = 1 : 6,3 - 10,7;
Ap 9 - 12,5 µm; DKg = 35° - 52°; ZW: 4 - 8,5 Str./10 µm; (23 Exemplare)

Abb. 203 Cl-striolatum-v-striol-1~D-DIC~zNa20~WmD170~e06^1# (g2)

Abb. 204 Cl-striolatum-v-striol-1~D-DIC~zNa40~WmD170~e02^1# (g2)

Abb. 205 Cl-striolatum-v-striol-1~DIC~Na40~e (e2)

Abb. 206 Cl-striolatum-v-striol-2~Hf~Na20ph~e (f2)

Abb. 207 Cl-striolatum-v-striol-6+~DIC~Na40~sk2 (f1)

Abb. 208 Cl-striolatum-v-striol-4~Hf~Na40ph~e (c4)
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Cl. striolatum var striolatum hat eine grobe Zellwandstreifung, die aber nicht immer gut zu
erkennen ist, wie diese Abbildungen zeigen. Die Dichte der Streifung schwankt bei diesen
Exemplaren zwischen 4 bis 5 Str./10 µm und liegt damit im unteren Extrembereich nach den

Abb. 209 Cl-striolatum-v-striol-3~Hf~Na40ph~ek2 (c5)

Abb. 210 Cl-striolatum-v-striol-7~DIC~Na40~sk7 (f1)

Abb. 211 Cl-striolatum-v-striol-1
~Hf~Na100~WmD175~e (a2)

Abb. 212 Cl-striolatum-v-striol-1
~Hf~Na100~WmD175~e (a2)

Angaben i. d. Literatur. Die echten Gürtelbänder sind manchmal kaum zu erkennen (Abb. 203,
204, 209). Die Abbildungen 203 bis 207 (208) zeigen Formen, die man normalerweise erwartet,
während die Beispiele in Abb. 209 u. 210 ungewöhnlich kompakt ausgefallen sind. Solche
kompakten Formen sind mehrfach in den Proben aufgetaucht. Der Apex dieser Alge ist i.d.R.
schwach angeschwollen (Abb. 211-212), was bei allen Abbildungen mehr oder weniger deutlich
in Erscheinung tritt. Abbildung 210 zeigt eine sigmoide Form.

Cl. intermedium var. intermedium [Ralfs] (Fundstellen: e3, f2, g2)
Korpusmaße: 21 - 30,5 x 240 - 278 µm; Verh. B : L = 1 : 8,1 - 11,6;
Ap 7,5 - 11,5 µm; DKg = 47° - 57° ; (5 Exemplare)
Die Abbildungen 212 u. 213 zeigen einen 'Siamesischen Zwilling'. Man erkennt auf der
Abbildung 213, dass bedingt durch den gestiegenen Deckglasdruck an der Verbindungsstelle
beider Zellen Chloroplastsubstanz von der unteren Zelle in die obere hinüber fließt.
Cl. intermedium und Cl. striolatum sind morphologisch sehr ähnlich. Ein wesentliches
Unterscheidungsmerkmal ist die Zellwandstreifung, die bei Cl. intermedium gröber ausfällt.
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Abb. 213 Cl-intermedium-v-interm-1~DIC~Na40~sk6 (e3)

Abb. 214 Cl-intermedium-v-interm-1~DIC~Na40~e29 (e3)
I.d.R. liegt sie bei Cl. intermedium unter 6 Str./10 µm, bei Cl. striolatum über 6 Str./10 µm. Aber
die Überlappungszone beider Arten ist groß. M.E. besteht auch ein Unterschied in der
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Apexform, die bei Cl. intermedium im Gegensatz zu Cl. striolatum i.d.R. nicht oder nur
unmerklich angeschwollen ist. Darauf zumindest deuten die Tafelabbildungen i.d.Lit. hin.

Abb. 215 Cl-intermedium-v-interm-3~DIC~Na40~e (e3)

Abb. 216 Cl-intermedium-v-interm-3+~DIC~NF63~e (e3)

Abb. 217 Cl-intermedium-v-interm-3+~DIC~NF63~e (e3)

Abb. 218 Cl-intermedium-v-inter-1~DIC~Na40~e (f2)

Abb. 219 Cl-intermedium-v-inter-1~DIC~Na40~e (f2)
Die grobe Zellwandstreifung und die nicht angeschwollenen Apizes lassen Cl. striolatum als
Option wegfallen. Die Zellenden der var. hibernicum sind nach einem ±geraden Mittelteil rel.
plötzlich fast winklig eingekrümmt. Dies ist bei den vorliegenden Exemplaren nicht gegeben.
Daher muss es sich um die NV handeln.
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Abb. 220 Cl-intermedium-v-inter-2+~DIC~Na40~e (g2)

Cl. pritchardianum var. pritchardianum [Archer] (Fundstelle: i1)
Korpusmaße: 28 - 38 x 325 - 520 µm; Verh. B : L = 1 : 8,7 - 17,8;
Ap 6 - 7,5 µm; DKg = 31° - 37°; 12-16 Str./10 µm ; (5 Exemplare)

Abb. 221 Cl-pritchardianum-v-pritch-5~DIC~Na20~e

Abb. 222 Cl-pritchardianum-v-pritch-5~DIC~Na40~e

Abb. 223 Cl-pritchardianum-v-pritch-1~Hf~Na20Ph~e

Abb. 224 Cl-pritchardianum-v-pritch-1~Hf~Na100~e
Auf den Abbildungen 222 und 224 ist die Zellwandstreifung z.T. gut zu erkennen.

Closterienfunde in Schweden (und Dänemark)

- 60 -

Cl. kuetzingii var. kuetzingii [Bréb.] (Fundstellen: a2, e3, g1, g2)
Korpusmaße: 15 - 28 x 340 - 657 µm; Verh. B : L = 1 : 15,5 - 41,1; Ap 2 - 4 µm; (9 Exemplare)

Abb. 225 Cl-kuetzingii-v-kuet-1~Hf~Na20ph~e (a2)

Abb. 226 Cl-kuetzingii-v-kuetz-2~Hf~Na20ph~sk7 (e3)

Abb. 227 Cl-kuetzingii-v-kuetz-3¿~Hf~Na20ph~e (e3)

Abb. 228 Cl-kuetzingii-v-kuetz-6~DIC~Na20~e (e3)

Abb. 229 Cl-kuetzingii-v-kuetz-1+~DIC~Na40~e (g1)

Abb. 230 Cl-kuetzingii-v-kuet-1+~DIC~Na20~e (g2)

Abb. 231 Cl-kuetzingii-v-kuet-2+~DIC~Na40~e (g2)
Das auf Abbildung 225 gezeigte Exemplar hat eine relativ hohe Ähnlichkeit zu Cl. rostratum. Cl.
rostratum hat jedoch i.d.R. gedrungenere Zellenden und ist ventral stärker angeschwollen.
Wenn auch die grazile Form hier mit hoher Wahrscheinlichkeit für Cl. kützingii spricht, kann Cl.
rostratum nicht restlos ausgeschlossen werden, da in dieser Probe auch Exemplare dieser Art
vorkommen (Abb. 234-237). In Abbildung 231 wirkt die Zellwand-Streifung relativ grob. Sie liegt
bei 8,5 - 9,5 Str./10 µm und entspricht daher den Gegebenheiten der NV. Auf Abbildung 229
erkennt man die typische Apexform und schwach angedeutet den häufig gut erkennbaren
Endporus.
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Cl. kuetzingii [Bréb.] var. vittatum [Nordst.] (Fundstelle: e3)
Korpusmaße: 18 x 487 µm; Verh. B : L = 1 : 27,1; Ap 3 - 4 µm; ~6,3 Str./10 µm; (1 Exemplar)

Abb. 232 Cl-kuetzingii-v-vittatum-1~DIC~Na20~e

Abb. 233 Cl-kuetzingii-v-vittatum-1~DIC~Na20~e
Die ZW-Streifung der NV liegt, wenn sie erkennbar ist, bei 8 - 12 Str./10 µm. Bei der var.
vittatum ist sie mit 5 - 6 Str./10 µm angegeben. Daher ist es naheliegend, dieses Exemplar als
var. vittatum einzustufen.

Cl. rostratum var. rostratum [Ehr. ex Ralfs] (Fundstellen: a4, e3, f2)
Korpusmaße: 19 - 31 x 252 - 370 µm; Verh. B : L = 1 : 9,2 - 14,8; Ap 3 - 6 µm; (7 Exemplare)

Abb. 234 Cl-rostratum-v-rostr-1~D~Hf~zNa20ph~WmD175~sk9dwa^1# (e3)

Abb. 235 Cl-rostratum-v-rostr-2~D~Hf~zNa20ph~WmD175~sk7dwa^1# (e3)

Abb. 236 Cl-rostratum-v-rostr-3~D~Hf~zNa20ph~WmD175~s01^1# (e3)

Abb. 237 Cl-rostratum-v-rost-1~D~DIC~zNa40~WmD175~s02^1# (f2)
I.d.R. ist Cl. rostratum gegenüber der Dorsalkrümmung ventral stärker angeschwollen. Die
rechte Hälfte auf Abbildung 237 erinnert an var. brevirostratum.

Cl. setaceum var. setaceum [Ehr. ex Ralfs] (Fundstellen: e2, e3, f2, g2, h1)
Korpusmaße: 9,5 - 12 x 255 - 352 µm; Verh. B : L = 1 : 24,4 - 35,6;
Ap 2 - 3 µm; (13 Exemplare)
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Abb. 238 Cl-setaceum-v-seta-2~DIC~Na40~e (e2)

Abb. 239 Cl-setaceum-v-seta-3~Hf~Na40ph~e (e2)

Abb. 240 Cl-setaceum-v-seta-4~Hf~Na20ph~e (e2)

Abb. 241 Cl-setaceum-v-seta-5~DIC~NF63~e (e2)

Abb. 242 Cl-setaceum-v-seta-1~HF~Na40ph~e (f2)

Abb. 243 Cl-setaceum-v-seta-2~HF~Na20ph~e (f2)
Die Korpusform ist unverwechselbar. Aufgrund der Dimensionen kommt nur Cl. setaceum
infrage.
Fazit:
Die Vermutung, dass in weniger umweltbelasteten Biotopen eine größere Artenvielfalt
vorkommt, hat sich überwältigend deutlich bestätigt. Die von mir genommenen Proben können,
wenn überhaupt, nur in geringstem Maße der Größe des bereisten Gebietes Rechnung tragen,
und die gefundenen Arten stellen hoch wahrscheinlich nur einen Bruchteil dessen dar, was in
diesem Land wirklich lebt. Man kann sicher Jahre damit verbringen, um den Artenreichtum
dieser Gebiete einigermaßen auszuloten, eine viel versprechende Aussicht, wie ich finde, die
uns hoffentlich erhalten bleibt.
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Erläuterungen der verwendeten Kürzel:
DKg = Dorsalkrümmungsgrad
(siehe: http://www.mikroskopie-bonn.de/_downloads/Closterium-Bestimmung-Text-2Aufl_1.pdf),

NV = Nominalvarietät,
ZW = Zellwand,
Die Bildunterschriften enthalten aufeinanderfolgend den Namen, das Kontrastverfahren und
das verwendete Objektiv. Der nachfolgende Buchstabe e bedeutet Einzelaufnahme, während
z.B. sk3 anzeigt, dass es sich um ein aus 3 Einzelbildern gestacktes Bild handelt. Eine
nachfolgende Angabe in Klammern enthält das Tabellenkürzel der Entnahmestelle.
Kürzel in der Spalte Entnahmestelle auf Seite 6:
[DE] = Direktentnahme,
[AP] = Auspressung (z.B. Sphagnumauspressung etc.),
[AK ] = Aufkonzentrat.
Literatur / bibliography:
1.

Brook, A. J. + Williamson D. B., 'A Monograph of some British Desmids', Ray Society,
London 2010.

2.

Coesel, P. F. M. + Meesters, K., 'Mesotaeniaceae and Desmidiaceae of the European
Lowlands', KNNV-Verlag, Zeist, Niederlande 2007.

3.

Croasdale, H. + Flint, E. A., 'Flora of New Zealand - Freshwater Algae, Chlorophyta,
Desmids - with ecological comments of their habitats' Vol. 1, V.R. Ward, Government
Printer, Wellington, New Zealand 1986.

4.

Förster, K., 'Conjugatophyceae Zygnematales und Desmidiales (excl.
Zygnemataceae)', in Huber-Pestalozzi, G. 'Das Phytoplankton des Süßwassers' 8. Teil,
1. Hälfte, Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1982.

5.

Gutowski, A. + Foerster, J., 'Benthische Algen ohne Diatomeen und Characeen Bestimmungshilfe', in - LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
NRW) - Arbeitsblatt 9', Recklinghausen 1982.

6.

John, D. M. + Williamson, D.B., , ' A practical guide to the Desmids of the West of
Ireland', Martin Ryan Institute, National University of Ireland, Galway 2009.

7.

John, D. M., Whitton, B. A. + Brook, A. J., 'The Freshwater Algal Flora of the British
Isles, An Identification Guide to Freshwater and Terrestrial Algae' second Edition,
Cambridge University Press, New York 2011.

8.

Krieger, W., ' Die Desmidiaceen 1. Teil In: Rabenhorst L. Kryptogamen-Flora 13. Band,
Akademische Verlagsgesellschaft m.b.H., Leipzig 1937.
(Diese Quelle kann im Internet unter folgendem Link komplett eingesehen werden: /
This source can be seen completely under the following link in the web:

Closterienfunde in Schweden (und Dänemark)

- 64 -

http://bibdigital.rjb.csic.es/Imagenes/RAB_Krypt_Fl_ed2_13/RAB_Krypt_ed2_13_001.
pdf bis 818.pdf)
9.

Lenzenweger, Rupert, 'Desmidiaceenflora von Österreich', Teil 1, Bibliotheca
Phycologica Band 101, J. Cramer in der Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung,
Berlin 1996.

10.

Lenzenweger, Rupert, 'Ein unklares Closterium vom Postalmgebiet', Linzer biol. Beitr.
27/1, 1995. www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/LBB_0027_1_0115-0118.pdf.

11.

Müller, Marliese, 'Closterium cornu Ehrenb. ex Ralfs var. lundellii (Lagerh.) W. Krieg.
1935 (Desmidiaceae)- eine Taxon-Revision', in Limnologica 32, S. 66-82, Urban &
Fischer-Verlag 2002.

12.

Růžička, Jiri, 'Die Desmidiaceen Mitteleuropas' Band 1, Schweizerbart'sche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1977.

Bildquellen: / Image source:
Abbildung 1, 2 und 7 Bildvorlagen aus Google,
alle restlichen Abbildungen R. Krönung, Neunkirchen-Seelscheid
Korrespondierender Autor: / Corresponding author:
Rudolf Krönung,
Baumweg 10, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Deutschland,
e-mail: r.kroenung@gmx.de

