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Abb. 1 Closterium dianae Ehr. ex Ralfs var. dianae
1 Einführung
Die Closteriumalgen, oder im deutschen Mondalgen genannt (übersetzt bedeutet das Wort Closterium
Spindel), fallen durch ihre besondere Form ins Auge. Sie sind in Ihrer Gattungszugehörigkeit fast immer
eindeutig bestimmbar. Dies trifft allerdings in vielen Fällen nicht auf die Bestimmbarkeit der Art zu. Für
die Artbenennung ist i.d.R. die Auswertung einer Gruppe bestimmter beobachtbarer Details notwendig.
Trotz dieser Vorgehensweise kann in Einzelfällen eine eindeutige Artzuordnung schwierig bleiben.
Welche Details hier eine Rolle spielen, wie relevant sie jeweils sind und in welchen Kontext eingebettet
die Bestimmungskriterien gewichtet werden müssen, soll u.a. Inhalt dieser Ausführungen sein.
Meine Ausführungen stützen sich in erster Linie auf 8 zwischen 1977 bis 2010 erschienene Werke [1, 2,
3, 4, 5, 8, 10, 14], in denen die Merkmalsbeschreibung der Closterien großenteils sehr ausführlich
behandelt und mit meist sehr detailgenauen Zeichnungen belegt wird, und auf die sich die in Abb. 2
dargestellte Grafik bezieht.
In dem ersten aus dieser Gruppe 1977 erschienenen Werk hat der Autor Růžička die zu seiner Zeit
vorhandenen Publikationen über Closteriumalgen offensichtlich aus dem Blickwinkel seiner eigenen
erheblichen Kenntnisse und Erfahrungen umfassend kritisch analysiert und daraus resultierend die
Beobachtungsergebnisse der unterschiedlichen Autoren in einem großen Kontext vergleichend
dargestellt. Dabei sind auch zweifelhafte Arten oder Varietäten als solche gekennzeichnet mit
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aufgenommen. Mit 74 Arten, innerhalb derer mit allen Varietäten 167 unterschiedene
Erscheinungsformen vorkommen, enthält sein akribisch ausgeführtes Werk, soweit mir bekannt, die
umfassendste Aufstellung von Closteriumarten und -varietäten des mitteleuropäischen Raumes.

Abb. 2
Das 5 Jahre später erschienene Werk von Förster [4] ist ebenfalls umfassend angelegt, enthält aber nur
48 Arten, in denen mit allen Varietäten nur ca. 65 Erscheinungsformen beschrieben sind.
Förster vertritt dabei keine von Růžička abweichende Auffassung, die sich z.B. darin hätte artikulieren
können, dass sie bestimmten Arten ihre taxonomische Berechtigung abspricht und sie daher nicht
erwähnt. Nach der sehr dezidierten Veröffentlichung von Růžička hätte eine solche bewusste
Weglassung sicher einer Erklärung bedurft.
Von den fehlenden 26 Arten gehören nur etwa die Hälfte zu ± zweifelhaften Fällen. Man darf daher
davon ausgehen, dass Förster sie nicht aus Überzeugung weggelassen hat, sondern sich nach der
Veröffentlichung von Růžička weniger um eine erschöpfende Darstellung dieser Algengattung bemüht
hat, was dadurch unterstrichen wird, dass die überwiegende Zahl der Merkmalsbeschreibungen mit
denen von Růžička prinzipiell identisch sind.
Alle Nachfolgenden Werke [1, 2, 3, 5, 8, 10] beschäftigen sich mit regional begrenzter vorkommenden
Closteriumarten und sind daher in ihrer Artenzahl eher eingeschränkt.
Dennoch sind die behandelten Arten- und Varietätenzahlen bei Lenzenweger, Coesel + Meesters und
besonders bei Brook + Williamson beachtlich hoch. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass
viele Closteriumarten kosmopolitisch verbreitet sind.
Bei Brook + Williamson [1] finden sich neben einigen Umbenennungen der von Růžička genannten
Arten und Varietäten (Cl. abruptum f. nilssonii, Cl. acutum v. variabile, Cl. hibernicum, Cl. jenneri v.
curvatissimum, Cl. nylandicum, Cl. sphaerosporum,) insgesamt 5 bei Růžička nicht vorkommende Arten
(Cl. anguineum, Cl. arcus, Cl. lagoense, Cl. scoticum, Cl. variabile). Bei Coesel + Meesters wird eine bei
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Růžička nicht vorkommende Art neu eingeführt (Cl. tortitaenioides) und es finden sich 2 umbenannte
Arten (Cl. submoniliferum und Cl. gracile var. lundellii, wobei die letztgenannte Varietät nur aus
pragmatischen Gründen Cl. gracile zugeordnet wurde und eigentlich nach Müller [12] als eigene Art Cl.
lundellii zu betrachten ist).
Zunächst einige grundsätzliche Gegebenheiten:
Die Closteriumalge ist eine einzellige Alge, die keine Mitteleinschnürung hat und wie eine regelmäßig,
symmetrisch geformte Gurke aussieht. Seltene Ausnahmen bei Cl. pusillum haben eine schwache
Mitteleinschnürung. Ebenso können die Querbinden bei manchen Closteriumarten z.B. bei Cl. abruptum
etwas enger ausfallen, so dass sie wie eine schwache Einschnürung wirken. Diese Gurkenform ist
meistens ± gebogen, so dass von der Seite gesehen eine Halbmondform besteht. Sie kann aber auch
gerade sein. Sigmoide Formen kommen als Abweichungen bei einigen Arten vor.
Bei den halbmondförmigen Zellen bezeichnet man die konvexe Seite als Außenseite oder dorsale Seite,
die konkave entsprechend als ventrale oder Innenseite.

Abb. 3
Regelhaft verschmälert Closterium sich zu den Enden hin. Ihr Querschnitt ist kreisrund.
Dies kann man unter dem Mikroskop normalerweise nicht erkennen, da man sie i.d.R. nur von der Seite
her, oder allenfalls schräg von der Seite her zu sehen bekommt. Es ist aber gut zu wissen, da es die
Interpretation der Bildstrukturen im Mikroskop erleichtert (z.B. Lage der Pyrenoide oder Berechnung der
Gesamtzahl der Längsstreifen!).

Abb. 4
In der Abbildung ist eine halbierte Closteriumalge schematisch so gezeichnet, dass der kreisrunde
Körperquerschnitt zu erkennen ist.
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Allgemeine Erscheinungsform

Abb. 5 schematische Darstellung einer Closterium-Alge
Die beiden Endspitzen der Algenzelle werden als Apex bezeichnet. Im Endteil befindet sich bei sehr
vielen Arten eine klar abgegrenzte, kreisrunde Endvakuole, in der sich regelhaft Gipskristalle befinden.
Diese führen eine mehr oder weniger sprunghaft tanzende Bewegung aus. Die Kammer mit den
Gipskristallen wird deshalb auch spaßhaft 'Tanzstübchen' genannt (siehe Lenzenweger [10]). Die
kreisrunde Endvakuole kann aber auch anders geformt sein oder ganz fehlen. Dann bewegen sich die
Gipskristalle in dem ± großen Zwischenraum, der im Zellende hinter dem Ende des Chloroplastkörpers
verbleibt. Die Anzahl der Gipskristalle schwankt zwischen 1 bis viele. Wenn nur 1 oder 2 Gipskristalle
vorhanden sind, sind diese oft größer. Größere Gipskristalle sind häufig aus mehreren kleinen Kristallen
zusammengesetzte Gebilde.
In der Mitte liegt der Zellkern meist gut sichtbar in einem transparenten Bereich, der durch die beidseitig
angrenzenden Chloroplastkörper begrenzt wird. Die Zelle ist i.d.R. auf diese Mitte hin bezogen nach
beiden Seiten symmetrisch geformt. Bei der Vermehrung durch Teilung, teilt sie sich an dieser Mitte quer
zur Längsachse. Daher spricht man auch von den 2 Zellhälften, aus denen Closterium besteht.
Regelhaft befindet sich in jeder Zellhälfte ein im Querschnitt sternförmig (stelloid) geformter Chloroplast
(Abb. 4). Dieser Chloroplast kann eine Mitteleinschnürung haben, wie in Abb. 5 links in der unteren
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Hälfte dargestellt oder er kann sogar in zwei Teile geteilt sein, so dass dann die Alge über insgesamt 4
Chloroplasten verfügt. Bei den stelloiden Chloroplasten werden immer die gleichzeitig sichtbaren Leisten
für die Bestimmung mit angegeben. In der Beispielabbildung sind 4 Leisten zu erkennen. Wenige
Chlosteriumarten haben bandförmige Chloroplasten.
Pyrenoide sind runde, knopfförmig wirkende Gebilde, die regelhaft in fast allen Chloroplasten der
Closterien ± häufig vorkommen. Sie befinden sich entweder sehr genau oder mit leichten Abweichungen
in der Chloroplastachse oder sie sind im gesamten Chloroplastkörper unregelmäßig verstreut.

Abb. 6
Bei vielen Closterien ist die Zellmitte nicht durch eine Trennungslinie markiert in anderen Fällen findet
man eine ± deutliche feine Fissur, die als Ringfurche oder präformierte Linie bezeichnet wird, wobei das
angrenzende Zellstück deutlich schlanker oder breiter ausgeprägt sein kann. An dieser präformierten
Linie teilt sich der Zellkörper bei der ungeschlechtlichen Vermehrung.
Die Mitte kann aber auch eine oder mehrere Querbinden enthalten. Querbinden können auch außerhalb
der Mitte vorkommen. Ferner können die Closteriumzellen sogenannte Gürtelbänder haben. Hierbei
unterscheidet man echte Gürtelbänder von sog. Pseudogürtelbändern. Echte Gürtelbänder weisen i.d.R.
eine deutliche Symmetrie ihrer Größenverhältnisse auf, während Pseudogürtelbänder an ihrer
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Abb. 7 Querbinden und Gürtelbänder (nach Růžička)
ungleichmäßigen Größenverteilung zu erkennen sind. Es gibt aber Grenzfälle, wo die Anordnung der
Pseudogürtelbänder bei einzelnen Individuen so gegeben ist, dass sie mit echten Gürtelbändern
verwechselt werden können, oder umgekehrt echte Gürtelbänder leicht unsymmetrisch erscheinen. Im
Zweifelsfall muss man, wie dies immer gefordert wird, mehrere Individuen einer Population vergleichen.
Ehe im Folgenden auf die hier bereits angedeuteten für die Bestimmung relevanten morphologischen
Gegebenheiten näher eingegangen wird, soll zunächst noch den Größenverhältnissen dieser Gattung
und ihrer Bedeutung für die Bestimmung Aufmerksamkeit geschenkt werden:
2 Dimension
Es gibt erhebliche Größenunterschiede zwischen den Arten (Abb. 8). Aber auch innerhalb einer Art gibt
es i.d.R. erhebliche Größenschwankungen, so dass in einer ganzen Reihe von Fällen Überlappungen
die Artunterscheidung allein aufgrund der Längendimension nicht gestatten. In anderen Fällen ist dies
aber sehr wohl möglich, erst recht, wenn man wenige weitere Bestimmungsparameter in die Betrachtung
mit einbezieht. Abb. 9 zeigt einen Überblick über die Längendimensionen aller von Růžička
beschriebenen Closterien, der erkennen lässt, dass diese beim Bestimmungsvorgang bereits eine z.T.
erhebliche Fokussierung auf bestimmte Artgruppen zulassen.
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Abb. 8
Die Dimension der Alge wird durch Messung der Länge und der Breite der Zelle ermittelt. Man misst
vereinbarungsgemäß die Länge von Apex zu Apex. Die wirkliche Länge der gekrümmten Zellen zu
ermitteln wäre zu aufwändig. Bei Zellen, die über 180° gebogen sind, macht es Sinn, den Durchmesser
zu messen und als solchen anzugeben. Allerdings wird in diesem Fall auch die entlang der Krümmung
gemessene (bzw. errechnete) Länge angegeben (W.+G.S. WEST und CROASDALE+GRÖNBL. bei Cl.
cynthia var. curvatissimum in RŮŽIČKA [S. 235 in 14]), wahrscheinlich, weil sonst das Verhältnis B:L
völlig verzerrt würde. Die Breite wird an der breitesten Stelle der Zelle gemessen. Das ist meistens die
Mitte, muss aber nicht unbedingt genau die Mitte sein.
Für die Bestimmung spielt auch das Verhältnis Breite zu Länge eine Rolle.
Brook und Williamson geben bei einigen Arten auch das Verhältnis zwischen Apexbreite und Zellbreite
als Bestimmungsmerkmal an. Sie argumentieren, dass dieses Maß viel konstanter ist, als das Verhältnis
zwischen Breite und Länge der Zelle. Diese Angabe wird sich möglicherweise in der
Bestimmungsliteratur langfristig als zusätzliches Bestimmungsmerkmal generell einbürgern.
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3 Zellform
3. 1 Gesamtform
Bei der Gesamtzellform gibt es z.T. erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Arten, wie einige
Beispiele in der Abb. 10 zeigen: Es gibt aber auch zwischen bestimmten Arten erhebliche Ähnlichkeiten
oder gar Formgleichheiten, die eine Unterscheidung extrem erschweren oder unmöglich machen.
Bei der Körperform spielen auch sehr allgemeine Gegebenheiten eine Rolle, wie z.B.: Ist die Form sehr
massig und gedrungen (Beisp. a, d und e), oder ist sie sehr grazil und schlank (Beisp. b und g), ist sie
gleichmäßig (Beisp. a, c, d, e, f, g und h) oder unregelmäßig (Beisp. b und i) geformt, insgesamt gerade
bzw. fast gerade (Beisp. a und z.T. g) oder gebogen (Beisp. c bis f und h)?

Abb. 10 Einige Beispiele eindeutig unterschiedlicher Gesamtformen von Closterium

3. 2 Dorsalbereich
3. 2. 1 Dorsalkrümmung
Die Krümmung der Closteriumalgen hat eine in vielen Fällen nicht unerhebliche artspezifische Relevanz.
Die Krümmung kann gleichmäßig sein, sie kann schwach oder deutlich unregelmäßig sein, sie kann
sigmoid sein oder zeigt sich erst an den Enden, während der Mittelteil gerade oder fast gerade ist.
Das Krümmungsmaß innerhalb der Arten ist gewissen Schwankungen unterworfen. Es ist schwierig, es
präzise mit Worten zu beschreiben. Begriffe wie 'schwach gekrümmt', 'mäßig gekrümmt' oder 'stärker
gekrümmt' sind in ihrem Aussagegehalt zunächst sehr subjektiv und unpräzise, es sei denn, man ordnet
diese Bezeichnungen bestimmten Krümmungsstärken zu.
Bereits 1946 hat sich Heimans [6] in einem Aufsatz mit diesem Problem beschäftigt. Er führt aus, dass
die einzellige Closteriumalge bei weitem nicht einen solchen Formen- und Merkmalsreichtum hat, wie
dies bei höher organisierten Pflanzen der Fall ist. Daher hält er eine möglichst unverwechselbar präzise
Beschreibung der Körperform dieser Alge für unverzichtbar. Dadurch können Missverständnisse besser
ausgeschlossen werden und die Bestimmung wird entscheidend erleichtert. In diesem Zusammenhang
stellt Heimans das Closteriokurvimeter vor, eine Art Winkelmesser, mit dessen Hilfe der Krümmungsgrad
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Abb. 11
der Alge ziemlich genau und damit unverwechselbar in Winkelgradzahlen angegeben werden kann.
Nach Růžička hat sich die Anwendung dieser Messmethode in den Folgejahren bei anderen Autoren
nicht durchgesetzt. Diese Tatsache hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass zu Zeiten Heimans, als
die Mikrofotografie noch in den Kinderschuhen steckte, der Messvorgang, wie Heimans auch selbst
beschreibt, an jeweils aktuell angefertigten Zeichnungen oder - auch nicht einfach - direkt unter dem
Mikroskop mit Hilfe eines Okularmikrometers aufwändig vorgenommen werden musste. Der
Messaufwand war also verhältnismäßig hoch. Heute haben sich diese Voraussetzungen grundlegend
geändert. Die Anfertigung eines Fotos, oder die Darstellung auf einem Bildschirm gestatten beide einen
mühelosen und schnellen Messvorgang mit dem Closteriokurvimeter.
Růžička selbst macht übrigens in 4 Fällen seiner Artbeschreibungen Bogenmaßangaben. Bei Förster
finden sich keine Angaben.
Aber auch andere Autoren haben sich um präzisere Krümmungsangaben der Closteriumalgen bemüht.
So gibt Lenzenweger [11] in seinem Artikel 'Ein unklares Closterium vom Postalmgebiet' von 1995 einen
Krümmungsquotienten an, der sich errechnet, indem man die Algenlänge durch die Krümmungshöhe
teilt. Dieser Krümmungsquotient hat sich nicht durchgesetzt. Statt dessen zeigt sich in der neueren
Literatur, dass das Heimans'sche Bogenmaß heute doch angewendet wird.
In allen neueren Werken, wie in Gutowski-Foerster [5] (2009), Coesel-Meesters [3] (2007), John +
Williamson [8] (2009) und Brook + Williamson [1] (2010) wird diese Messmethode erläutert und in vielen
Fällen angewendet.
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Gemessen wird die Dorsalwölbung. Hierzu stellt man sich einige Folien her, auf denen konzentrische
Kreise oder Kreisbogenstücke mit Winkeleinteilungen aufgedruckt sind, und legt diese in der Weise auf
die entsprechenden Abbildungen, dass die Algenkrümmung einem analog gekrümmten Kreisbogenstück
angepasst wird und zugleich eine Apexspitze an der 0°-Linie beginnt. An der gegenüberliegenden
Apexspitze wird sodann das Bogenmaß abgelesen (Abb. 11). Gemessen wird also von Apexspitze zu
Apexspitze! Diese Folien werden Closteriokurvimeter oder kurz Closteriometer oder Kurvimeter genannt.
Coesel und Meesters verwenden für das Bogenmaß eine Rechenformel, die auf den gleichen
Ausgangsmaßen beruht, wie dies seinerzeit schon Heimans vorgeschlagen hatte. Heimans hatte diese
Methode vorgeschlagen, weil sie nach seiner Meinung mit den Möglichkeiten seiner Zeit einfacher zu
leisten war. Man brauchte nur 3 Punkte, die man mit Hilfe eines dafür hergerichteten Okularmikrometers
ermitteln konnte. Heimans lieferte zu diesem speziellen Okularmikrometer eine Herstellungsanleitung (S.
150 in [6]). Heute würde man ein Okularmesskreuz mit Maßeinteilung dafür verwenden. Dieser
Messaufwand ist aber m.E. deutlich aufwändiger, als wenn man das Kurvimeter verwendet. Anhand der
Messergebnisse dieser 3 Punkte kann man dann das Winkelmaß mittels einer trigonometrischen
Funktion errechnen, wie in Abb. 12 dargestellt. Diese Berechnung, wenn auch mit einem modernen
Taschenrechner leicht durchführbar, vor allem aber die Ermittlung der notwendigen Maße (a und b) ist
erheblich umständlicher, als die einfache Messung mit dem Kurvimeter.

Abb. 12

(Algenform aus Růžička)

Heimans gibt zur Umrechnung eine Formel an, die m.E. mathematisch nicht verwertbar ist
(möglicherweise ein Druckfehler): (a/2b = ½ tg ¼ arc).
Die Zeichnung in Abb. 13 zeigt die geometrischen Voraussetzungen zur Berechnung des Winkels:
Coesel und Meesters rechnen bezogen auf nachfolgende Zeichnung 2a/2b, was gleichbedeutend ist mit
a/b und lassen die Ergebniswerte nicht nur mit den Bogenmaßen korrelieren, sondern ordnen ihnen
auch bestimmte sprachliche Klassifizierungen zu. Dadurch bekommen die sprachlichen Termini eine
unverwechselbar definierte Qualität. In der nachfolgenden Tabelle habe ich der Vollständigkeit halber
auch die Lenzenweger-schen Krümmungsquotienten mit aufgenommen.
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Der Krümmungsquotient nach Lenzenweger hat m.E. 2 Nachteile. 1. entspricht er einer exponentiell
nach unendlich verlaufenden Kurve und 2. steigen die Zahlen umgekehrt zur Winkelgröße.
Möglicherweise haben auch diese Gegebenheiten dazu beigetragen, dass diese Art der Kennzeichnung
bei anderen Anwendern nicht auf Sympathie gestoßen ist.
Die X-Werte nach Coesel und Meesters hingegen entsprechen im Verlauf einer nur minimal geneigten
Kurve und korrelieren in ihrem Anstieg mit der zunehmenden Winkelgröße.
In beiden Fällen lassen sich auch Werte über das Maß 180° hinaus errechnen. Ich habe in der obigen
Tabelle einen solchen Wert ergänzt.
Allerdings findet man bei Coesel und Meesters [3] in ihren Ausführungen zu den einzelnen ClosteriumArten keine X-Wert-Angaben. Statt dessen machen sie, wenn überhaupt, wie andere Autoren auch,
Krümmungsangaben in Grad.
Zumindest zeigen alle diese Bemühungen um die Angabe des Krümmungsgrades, dass das Bedürfnis
nach einer möglichst exakten diesbezüglichen Beschreibung seit langem besteht. Heute beginnt sich
offenbar dieses Messverfahren zur Krümmungscharakteristik zunehmend durchzusetzen, wie die von
maßgeblichen Autoren praktizierte Anwendung zeigt.
Wie im weiteren Verlauf gezeigt wird, bietet das Programm AxioVision eine recht elegante Möglichkeit,
den Krümmungsgrad schnell zu bestimmen. Die nachfolgenden Bildbeispiele zeigen, wie man mit Hilfe
von AxioVision Winkelmessungen bei Closteriumalgen platzieren kann.

Abb. 15

Winkelbestimmung mit AxioVision (Cl. parvulum) [DKg = 2(180°-109°) = 142°]

Auch wenn man die Mitte der Zelle nicht exakt trifft, ändert sich das Ergebnis bei Kreisformen nicht, bei
vom Kreisbogen abweichenden Formen nur marginal, wenn man der genauen Mitte einigermaßen nahe
bleibt. Daher genügt es, beim Messvorgang mit AxioVision die Mitte nach Augenmaß anzusteuern.
Die hierbei gewonnenen Ausgangswinkel könnte man natürlich auch als Winkelmaß für die
Zellkrümmung verwenden. Da aber das von Heimans ursprünglich entwickelte Messverfahren heute
allgemein verwendet wird, würde eine neue Messmethode nur Verwirrung stiften. Im übrigen ist es sehr
einfach, den Heimans-schen Wert mit Hilfe des hier ermittelten Ausgangswinkels zu errechnen, wie in
der nachfolgenden Abb.16 dargestellt.
Man sieht in den Abb. 15 und 17, dass ich mich bemüht habe, die Winkelpfeile bis an die jeweils zum
Apexende verlängert gedachte Dorsalseite zu führen. Natürlich ergeben sich bei aufeinanderfolgenden
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Winkelberechnung nach den durch AxioVision ermittelten Vorgaben

Genauigkeitsschwankungen bei der Winkelbestimmung mit AxioVision (Cl. rostratum)

Messungen am gleichen Objekt leichte Messschwankungen, wie in den beiden Messbeispielen in Abb.
17 gezeigt werden soll. Um die Amplitude dieser Messschwankung besser abschätzen zu können, habe
ich an diesem Beispiel 12 aufeinander folgende Messungen durchgeführt und verglichen. Das Ergebnis
zeigt Abb. 18.
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Messabweichungen bei der Winkelbestimmung mit AxioVision

Die Messschwankung, die sich bei 12 aufeinander folgenden Messungen zeigt, liegt hier bei 0,6°. Wenn
man großzügig bemessen von einer potenziellen Schwankung von 1° bis 1,5° ausgeht, ist das ein
vergleichsweise niedriger Wert, der sich bei Anwendung des Closteriometers beinahe ähnlich genau
erzielen lässt.
Grundsätzlich muss beim Messen vorab klar sein, welche Messgenauigkeit möglich oder notwendig ist
und wie man misst, damit in diesem Rahmen vergleichbare Werte erzielt werden. Da das Closteriometer
die beim Messvorgang möglichen Krümmungsdiskrepanzen m.E. besser veranschaulicht und im übrigen
von jedermann für eine Messung leicht hergestellt und angewendet werden kann, werde ich die
nachfolgenden Überlegungen zunächst bezogen auf den Einsatz des Closteriometers darstellen.
Schon die Abbildung 11 zeigt, dass sich die Antwort auf die Frage, auf welche Weise die Algen zur
Messung in den Kreisbogenstücken zu positionieren sind, nicht zwangsläufig von alleine ergibt; denn
häufig weichen die Krümmungen der Algen mehr oder weniger von einem Kreisbogenstück ab oder die
Apizes sind so geformt, dass keine eindeutigen Messbezüge bestehen. Der Idealfall, wie z.B. in Abb. 12
dargestellt, ist durchaus nicht die Regel.
Ich habe bei meinen Messversuchen 2 grundsätzlich verschiedene Ausgangssituationen vorgefunden:
1. Die Dorsalkrümmung entspricht im wesentlichen einem Kreisbogenstück, nur die Apexformen zeigen
± deutliche Abweichungen von diesem Kreisbogen.
In der nachfolgenden Abb. 19 sind hierzu 3 Beispiele aufgeführt. In diesem Fall wird die abweichende
Form der Apizes bei der Messung nicht berücksichtigt, wohl aber die volle Länge bis zur Apexspitze,
denn die 1. Grundregel ist, dass von Apexspitze zu Apexspitze zu messen ist.
2. Die Dorsalkrümmung entspricht nur z.T. einem Kreisbogenstück oder ist unregelmäßig gekrümmt.
Dies kann z.B. auch durch eine stärkere Verjüngung in Apexnähe bedingt sein (Abb. 20 und 21).
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In diesem Falle bietet sich an, ein Kreisbogenstück zu wählen, das die 3 Punkte Dorsalmitte und die
beiden Dorsalpunkte der Apexenden berührt.
Dass bei diesen beiden verschiedenen Messmethoden z.T. deutliche Unterschiede entstehen können,
zeigen ebenfalls die Abb. 20 und 21.
Aus diesem Grunde ist wäre es sinnvoll, die jeweils angewendete Methode zu kennzeichnen. Ich habe
mir anfangs angewöhnt, im ersten Fall vom Dorsalbogenmaß oder Dorsalbogengrad (DBg) zu sprechen,
im zweiten Fall, bei dem die drei Punkte berücksichtigt werden vom Dorsalkrümmungsgrad (DKg).
Naturgemäß zeichnet der DKg meist etwas höher als das DBg.
Die Beispiele der Abb. 20 und 21 sind, was die Messdifferenz beider Verfahren angeht, extrem und
zwingen daher zur Entscheidung für eine der beiden Messmethoden, und zwar die, die in diesem Fall
naheliegender erscheint bzw. den Krümmungsverlauf möglichst unverwechselbar kennzeichnet.

Abb. 19 (Algenformen aus den genannten Autoren entnommen)
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Abb. 20 (Algenformen aus Gutowski-Foerster)

Abb. 21 (Algenformen aus Coesel + Meesters)
In den in Abb. 20 und 21 gezeigten Beispielen, in denen die hier auftretende Messtoleranz mit 11°
zwischen beiden Verfahren sehr hoch ausfällt, ist m.E. das DKg-Verfahren alternativlos zu bevorzugen.
Es beschreibt den Krümmungsgrad präziser und vor allem unverwechselbarer.
Grundsätzlich lagen die Differenzen in Fällen, wo sich beide Verfahren als Möglichkeit anboten bei
meinen Messungen im Bereich von 0° bis max. ca. 5°.
Nach vielen durchgeführten Messungen bin ich dazu übergegangen, nur noch nach dem Prinzip der
Dreipunktmethode vorzugehen, also den DKg zu bestimmen. Die Unterscheidung zwischen DBg und
DKg ist einfach zu kompliziert und führt m.E. zu keinen entscheidenden Unterschieden.
Eine gewisse Toleranz ist ohnehin bei den Messungen unvermeidlich, wie z.B. die nachfolgenden
Messbeispiele zeigen.
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Abb. 22 (Algenformen aus Růžička)
Man sieht die leichten Unregelmäßigkeiten, die aber für die Akzeptanz des Bogenmaßes nicht ins
Gewicht fallen.
Die Nachfolgenden Abbildungen weisen nochmals auf den Aspekt hin, dass die Apizes immer in den
Winkel mit einbezogen werden müssen.
Dies ist m.E. schwieriger, wenn man nicht mit dem Closteriometer arbeitet, aber dennoch sinnvoll.
Die in der Zeichnung (Abb. 23) rot gekennzeichneten Messlinien sind demnach für ein möglichst
zutreffenderes Ergebnis nicht geeignet. Dadurch wird die Ermittlung der beiden apikalen Messpunkte für
eine Berechnung etwas erschwert. Ziemlich schwierig wird die Ermittlung der Apikalmesspunkte z.B.
auch bei der Apexform von Cl. attenuatum (Abb. 24).

Abb. 23 (Algenform aus Růžička)
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Abb. 24 (Algenformen aus Růžička)

Abb. 25
Die Messdifferenz, die z. B. bei Nichteinbeziehung breit gerundeter Apizes entsteht liegt, wie in Abb. 25
gezeigt, bei ca. 4,5%.
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3. 2. 2 Messgenauigkeit und Messtoleranz
Vergleicht man den Messvorgang mit dem Kurvimeter mit dem des Progamms AxioVision, so zeigt sich,
das beide ihre eigenen Präferenzen haben. AxioVision ist nach Programminstallation die schnellere
Methode und arbeitet ergebnisgenauer, wenn die 3 Messpunkte leicht bestimmbar sind. Wenn aber z.B.,
was häufig vorkommt, bei breit gerundeten Apizes oder vergleichbaren Unregelmäßigkeiten im
Endbereich der Zelle die Außenpunkte projiziert angesteuert werden müssen, erzielt man mit dem
Kurvimeter genauere Ergebnisse.
Um die Genauigkeitsschwankungen zwischen beiden Methoden besser einschätzen zu können, habe
ich an 73 bereits mit dem Kurvimeter vermessenen Closterien erneut eine Messung mit AxioVision
durchgeführt. Der Vergleich beider Messverfahren ist in Abb. 26 dargestellt:

Abb. 26
Das Ergebnis zeigt eine maximale Messdifferenz von ca. 4°. Die davon betroffenen 6 Messungen
entsprechen ca. 8%.
Die Messung mit dem Kurvimeter hat den Vorteil, dass man sie PC-unabhängig durchführen kann, also
in entsprechenden Situationen, wenn das Programm AxioVision nicht zur Verfügung steht, unkompliziert
darauf zurückgreifen kann. Was man mit AxioVision nicht gut abschätzen kann, ist in manchen
Situationen die Frage, ob der Algenbogen einem Kreisbogen entspricht oder nicht, was jedoch für die
Messung belanglos ist.
Die oben ermittelte Messschwankung zwischen den beiden Messverfahren dürfte grundsätzlich der
erreichbaren Messgenauigkeit entsprechen. Demnach schwankt sie in einem Bereich von 3° bis ca. 5°.
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Es ist naheliegend, dass bei geometrisch nicht exakten Formen, wie sie bei den Closterien regelhaft
vorkommen, eine vergleichbar genaue Messung auch aufgrund individueller Ermessensspielräume nur
innerhalb einer bestimmten Toleranzmarge funktionieren kann.
Eine Schwankung von bis zu 5° ist in diesem Kontext aber m. E. schon sehr genau. Heimans [6] spricht
übrigens von einer potenziellen Messungenauigkeit von 5°-10°. Inzwischen halte ich diese Angabe für
ziemlich realistisch und entsprechend tolerant sollten hier Messergebnisse interpretiert werden. Man
berücksichtigen, dass jeder beim Vermessen der z.T. erheblich unregelmäßigen Formen subjektive
Ermessensspielräume mit einbringt, die Messschwankungen bedingen.
Zumindest sind diese Angaben sehr viel genauer als die bisher üblichen sehr vagen Bezeichnungen wie
z.B. mäßig gekrümmt, schwach gekrümmt etc., die selbst wenn sie im Sinne der Tabelle von Coesel und
Meesters angewandt würden, nur in 30°-Schritten zeichnen.
Ein Extrembeispiel, bei dem die Messgenauigkeit mit Axiovision bei Algen mit breiten Apizes weit hinter
die mit dem Closteriometer erzielbare zurückfällt, zeigt die Abb. 27:

Abb. 27 (Algenform aus Růžička)
Bei der kurzen Alge mit den verhältnismäßig sehr breiten abgeflacht-gerundeten Apizes überragt das zu
messende Kreisbogenstück (gemäß Messvorschrift!) den Dorsalbogen erheblich. Dies mit dem
Kurvimeter zu erfassen ist nicht schwer. Die Schenkellänge des mit AxioVision zu messenden Winkels
(grün eingezeichnet) mit Augenmaß richtig zu bestimmen ist allerdings, wie Abb. 27 zeigt, recht
schwierig und kann leicht zu Messungenauigkeiten führen, die in einer Größenordnung von bis zu 15°
liegen. Mit anderen Worten, hier ist die Messung mit AxioVision nicht zu empfehlen. Andererseits spielt
die Winkelmessung bei diesen sehr kurzen Algen nur eine untergeordnete oder keine Rolle.

3. 2. 3 Nicht oder nur bedingt messbare Algenformen
Natürlich gibt es Fälle, in denen das Bogenmaß für die Bestimmung keine oder nur eine untergeordnete
Rolle spielt. Algen z.B., deren Form sehr variabel ist oder die sehr unregelmäßig geformt sind, sind für
die Bestimmung über das Bogenmaß ungeeignet. Auch können Algen, die einen ziemlich langen fast
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geraden Mittelteil haben, häufig ohne besondere Bewertung ihrer Krümmung eindeutig beschrieben
werden.
3. 2. 4 Bogenmaßangaben in der Bestimmungsliteratur
In der jüngeren Literatur wird, wie schon erwähnt, in größerem Maße auf das Bogenmaß der
Closteriumalgen eingegangen. Auf die terminologisch festgelegten Krümmungsgrade von Coesel und
Meesters war ich schon eingegangen. Diese Anregung, die ja erst aus jüngster Zeit stammt hat in den
bisherigen Veröffentlichungen naturgemäß noch keinen Niederschlag gefunden.

Abb. 28
Das Balkendiagramm der Abb. 28 zeigt, dass die von Růžička verwendete Terminologie den
Krümmungsgrad nur sehr ungenau beschreiben kann, was dem Umstand geschuldet ist, dass zu seiner
Zeit noch keine terminologische Zuordnung zu bestimmten Krümmungsgraden bestand. Genauso
verhält es sich mit den Angaben bei anderen Autoren. Der Terminus 'bogenförmig gekrümmt' bezieht
sich auf die Gleichmäßigkeit der Krümmung, soll also ohnehin keine graduelle Aussage machen.
Diese Gegebenheiten unterstreichen meine Auffassung, dass die Beschreibung des Krümmungsgrades
der Closterien präziser und vor allem unverwechselbarer mit per Closteriometer bzw. AxioVision
ermittelten Zahlenwerten vorgenommen werden kann und sollte.

3. 3 Ventralbereich
Bei völlig geraden Closterien kann man wegen ihrer Symmetrie keinen Dorsal- vom Ventralbereich
unterscheiden. Wohl kann man i.d.R. ein Bogenmaß bestimmen.
Die Unterscheidung in Dorsal- und Ventralbereich setzt eine Asymmetrie in Bezug auf die Längsachse
voraus.
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Abb. 29
Der Ventralbereich kann konvex, gerade oder konkav sein (Abb. 30). Er kann eine unterschiedlich stark
ausgeprägte Mittelanschwellung haben. Die Mittelanschwellung kann manchmal so schwach ausfallen,
dass sie leicht übersehen wird.

Abb. 30 (Algenformen aus Růžička entnommen)

3. 4 Seitenverhältnis:
Die Seiten können sich von der Mitte zu den Enden gleichmäßig konisch verjüngen.

Abb. 31 (Algenformen aus Růžička entnommen)
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Die Seiten können über einen mehr oder weniger langen Mittelteil parallel also zylindrisch, oder fast
parallel verlaufen, um sich dann erst zu verjüngen etc. etc. .

Abb. 32 (Algenformen aus Růžička entnommen)
4 Zellwand
4. 1 Zellwandstruktur
Die Zellwand kann lichtmikroskopisch strukturlos, also glatt sein, sie kann eine feine oder grobe
Streifung aufweisen oder gar gerippt erscheinen. Die Streifung kann aus Punkten oder feinen Strichen
bestehen. Sie kann zu den Enden hin in eine Punktierung übergehen. Zwischen den Streifen kann noch
eine feine Punktierung erkennbar sein. Die Dichte der Streifung wird in Streifen pro 10 µm gemessen.
Diese Messung sollte im mittleren Bereich der Zelle (sowohl auf die Länge wie die Breite bezogen)
erfolgen. Bezogen auf die Breite würde die Messung aufgrund perspektivischer Verzerrung im

Abb. 33

Abb. 34

Closterium costatum

Corda ex Ralfs

Closterium costatum

var. borgei (W. Krieg.) Ruz., Obj. 100x Öl

Corda ex Ralfs

var. borgei (W. Krieg.) Ruz., Obj. 40x
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Randbereich verfälscht. Bezogen auf die Länge ist i.d.R. in der Mitte zwischen den beiden Chloroplasten
ein zur Beobachtung besser geeigneter hell durchscheinender Bereich, obwohl eine Streifung auch
häufig im Bereich der Chloroplasten gut auszumachen ist. Außerdem kann die Streifung zu den Enden
hin enger werden. Die Messung sollte aber zunächst in dem Bereich erfolgen, wo die Streifung am
breitesten ist. Diese Beobachtungen lassen sich sehr häufig nur bei stärkster Vergrößerung mit
Immersion machen! Hierzu die beiden vorangegangenen und nachfolgenden Beispiele:

Abb. 35

Closterium costatum

Corda ex Ralfs

var. borgei (W. Krieg.) Ruz., Obj. 63x Öl

An der leeren Zellhülle lässt sich die Streifung besser erkennen (Abb. 35).

Abb. 36

Closterium moniliferum

(Bory) Ehr. ex Ralfs,

Obj. 63x Öl
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Die Zellwandstreifung von Cl. moniliferum ist sehr fein und kann nur (mit Immersion) sichtbar gemacht
werden, wenn der Fokus auf die jeweilige Zellwandebene eingestellt ist (Abb. 36).
Die Zellwand kann völlig transparent oder gefärbt sein. Dunkel gefärbte Zellwände deuten i.d.R.
daraufhin, dass die Zelle oder der betroffene Zellteil älter ist.
Eine Möglichkeit, die gesamte Zahl der Streifen oder Rippen einer Closterium-Alge zu bestimmen, wird
von Heimans beschrieben. Sie hat zwar soweit mir bekannt für die Bestimmung keine Relevanz. Ich
möchte sie aber dennoch hier kurz vorstellen:

Abb. 37 (nach Heimans [6])
Da wir wissen, dass die Closterium-Zelle im Querschnitt kreisrund ist, verdeutlicht die Zeichnung, dass
60°-Segmente dieses Querschnitts in der seitlichen Draufsicht unter dem Mikroskop im Mittelbereich der
halben Zellbreite, im Randbereich jeweils genau den restlichen beiden viertel Zellbreiten entsprechen.
Multipliziert man also die Anzahl der Streifenabstände, die sich im halben Mittelbereich feststellen lassen
mit 6, erhält man die Gesamtzahl aller Streifen des Algenkörpers.
(Im dargestellten Beispiel: 13,3 x 6 = 80 (79,8)
4. 2 Querbinden und Gürtelbänder
Viele Closterien haben sogenannte Querbinden. Die Querbinden entstehen bei der Vermehrung durch
Teilung und haben für die Bestimmung nur gelegentlich Relevanz. Ein frisch aus der Zygospore
entstandenes Closterium hat noch keine Querbinde. Erst, wenn die Closteriumzelle sich an der in ihrer
Mitte befindlichen präformierten Linie teilt, bildet sich hier bei beiden Tochterzellen eine erste Querbinde,
von der ausgehend sich die fehlende 2. Zellhälfte entfaltet. Zwischen dieser neuen 2. Zellhälfte und der
neuen Querbinde wird die neue präformierte Linie gebildet, an der eine zukünftige Teilung erfolgen kann,
bei der sich natürlich wieder eine neue Querbinde bilden wird. Eine Zelle mit 4 Querbinden lässt also
allenfalls den Schluss zu, dass sie einer vegetativen Stufe der 4. Tochtergeneration angehört. Dies kann
aber auch auf eine Closterie mit nur einer Querbinde zutreffen, wie in der schematischen Darstellung
von Rieth [13] anschaulich gezeigt wird (Abb. 38).
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Abb. 38 (aus Rieth [13] S. 17)
Querbinden sind relativ schmal, während Gürtelbänder immer relativ breit in Erscheinung treten. Man
unterscheidet echte Gürtelbänder von sog. Pseudogürtelbändern. Echte Gürtelbänder sind regelhaft
symmetrisch auf die beiden Zellhälften verteilt und entsprechend gleich groß. Pseudogürtelbänder sind
über den Zellkörper in unregelmäßigen Breiten und unsymmetrisch verteilt (Abb. 7). Gelegentlich sind
Verwechslungen möglich. Echte Gürtelbänder treten sehr häufig zusammen mit Querbinden auf. Dies
hängt wieder mit dem Zellteilungsverhalten zusammen, wie man aus der nachfolgenden schematischen
Darstellung nach Rieth anschaulich entnehmen kann:
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Abb. 39 (aus Rieth [13] S. 18)
Bei jeder Zellteilung entstehen 2 Querbinden. Die erste lässt das neue Endstück wachsen. Die zweite
erzeugt sodann das neue Gürtelband. Zwischen dem neuen Gürtelband und der 2. Querbinde bildet sich
die neue präformierte Linie für die potenziell nächste Teilung.
Was diese Darstellung nicht zu erklären scheint, ist die Tatsache, dass bei allen Closterien mit echten
Gürtelbändern auch Exemplare vorkommen, die ein symmetrisch in der Mitte liegendes Gürtelband
besitzen.
In den ausführlichen Erläuterungen von Krieger (S. 49 ff. in [9]) erhellt sich m.E. dieses Phänomen.
Krieger spricht bei der ersten Teilungsphase, bei der aus der verbliebenen Gürtelbandhälfte ein neues
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Zellende herauswächst, von der ersten Tochtergeneration. Wenn sich dann aus der dabei gebildeten
neuen präformierten Linie das zweite Gürtelband heraus schiebt, spricht er von der zweiten
Tochtergeneration ("Trotz der fehlenden Mitose liegt offenbar ein teilungsähnlicher Vorgang vor, so dass
wir von einer 2. Generation sprechen können." Zitat Krieger). Růžička beschreibt dies analog. Ob der
Begriff 2. Generation nach heutiger Auffassung gerechtfertigt ist, soll hier für meine Überlegungen keine
Rolle spielen. M.E. kommt aber allein durch diese Unterscheidung zum Ausdruck, dass der Wechsel von
der hier genannten ersten Tochtergeneration zur 2. nicht in unmittelbarer Abfolge verläuft. Man darf also
davon ausgehen, das bei allen Exemplaren mit einem symmetrisch in der Mitte liegenden Gürtelband
der Wechsel zum zweiten Gürtelband noch bevorsteht. Im Übrigen spricht Krieger anders wie Rieth den
1. schmalen Ring zwischen alter und neuer Ringfurche noch nicht als Querbinde an. Erst ältere Ringe,
die nicht auf einer Seite durch die Ringfurche begrenzt sind, bezeichnet er als Querbinde, so dass er
immer eine Querbinde weniger angibt als Rieth. Da Rieth in aktuellen Werken immer noch zitiert wird,
vermute ich, dass seine Betrachtungsweise heute allgemein akzeptiert ist.
Closterien mit mehr als 2 echten Gürtelbändern kommen selten vor und müssen nach Krieger [9] als
Anomalie betrachtet werden.

Abb. 40 (Algenformen aus Růžička entnommen)
Verwechslungen mit ähnlich angeordneten Pseudogürtelbändern sind manchmal möglich. Ein
diesbezüglich extremes Beispiel ist Closterium costatum (Abb. 41):

Abb. 41 (Algenformen aus Růžička entnommen)
Bei dem unteren Exemplar (Cl. costatum var. westii) kann man an der Asymmetrie leicht erkennen, dass
es sich um ein Pseudogürtelband handelt. Bei dem oberen Exemplar können die Apizes hilfreich sein,
wenn sie so typisch ausgebildet sind. Andernfalls muss man mehrere Exemplare einer Population zu
Rate ziehen. In diesem Zusammenhang weist Růžička (S. 78 in [14]) darauf hin, dass echte
Gürtelbänder innerhalb einer Population immer bei allen Individuen vorkommen müssen, während
Pseudogürtelbänder innerhalb einer Population immer nur bei einem Teil der Individuen, meist bei
weniger als der Hälfte, vorkommen. Der andere Teil ist gürtelbandlos!
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Abb. 42 (Algenformen aus Růžička entnommen)
Die unregelmäßig angeordneten Pseudogürtelbänder sind leicht zu erkennen. In dem linken unteren
Beispiel (Cl. praelongum var. brevius) liegt das Pseudogürtelband allerdings so symmetrisch in der Mitte,
dass es schwer als solches zu erkennen ist. (Hier hilft nur, wie oben beschrieben wird, mehrere
Exemplare einer Population zu vergleichen). Im Übrigen erscheinen echte Gürtelbänder regelhaft im
Verhältnis zu den Endstücken der Zelle größer, als es in diesem Beispiel der Fall ist.

Abb. 43 (Algenformen aus Brook + Williamson entnommen)
In diesem Beispiel sind die Pseudogürtelbänder ebenfalls ziemlich symmetrisch angeordnet.

Abb. 44 (Algenformen aus Brook + Williamson entnommen)
Zuletzt dieses Beispiel von Brook-Williamson, das zeigt, wie Pseudogürtelbänder auch aussehen
können.
Zur Entstehung von Pseudogürtelbändern schreibt Krieger (S. 52-53 in [9]): "Gelegentlich lassen sich
Abweichungen von der normalen Teilungsweise feststellen; so konnten bei den Closterien, die sonst
keine Gürtelbänder besitzen, abnorm breite Querbinden beobachtet werden, bei den
Gürtelbandclosterien überzählige oder anormal lange oder kurze Gürtelbänder. Zuweilen fehlt auch das
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Gürtelband." Nach Krieger sind demnach Pseudogürtelbänder abnorm breite Querbinden, die beim
Teilungsvorgang entstehen. Diese Ansicht wird auch von Růžička vertreten (S. 79 in [14]).
In diesem Zusammenhang findet sich bei Krieger eine Abbildung, in der die bei Rieth nur schematisch
dargestellten Gegebenheiten von Ringfurche und Querbinden realistisch erfolgt, die ich hier nachfolgend
zeige:

Abb. 45
Die Tatsache, dass wie bei Rieth beschrieben, neue Zellwandstücke wie Querbinden oder Gürtelbänder,
immer nur von innen gebildet werden können, da die bestehende Zellwand selbst kein lebendiges
Material mehr darstellt, das wachsen kann, zeigt sich in der schrägen Überlappung, die an den
Segmentlinien zu beobachten ist und daher auch die Richtung anzeigt, in der die neuen Zellwandteile
gewachsen sind.
Da bei jeder Zellteilung eine neue Querbinde gebildet wird, enthält immer einer der beiden Folgeklone
alle Querbinden, die bei den bisher vorangegangenen Teilungen entstanden sind. So finden sich
Exemplare mit entsprechend vielen Querbinden. Die Alge in Abb. 46 enthält allein 19 Querbinden.

Abb. 46

Closterium abruptum W. West f. nilssonii (Borge) Brook et D.B. Will., Obj. 40x

Querbinden können auch verengt sein, so dass der Algenkörper an dieser Stelle etwas eingeschnürt
erscheint (Abb. 47).

Abb. 47
An dieser Stelle erwähne ich noch eine Besonderheit, die von John und Williamson (S. 32 in [8])
beschrieben wird. Sie sind in Irland auf eine bisher nur von Krieger (ohne Illustration) erwähnte Varietät
von Cl. costatum gestoßen. Es handelt sich um Cl. costatum var. erectum. Nun hat Cl. costatum nach
heutiger Auffassung keine echten Gürtelbänder. Bei dieser var. erectum jedoch fanden sich in einer
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großen Population neben wenigen Exemplaren mit oder ohne Pseudogürtelbändern eine überwiegende
Mehrheit mit echten Gürtelbändern. Anhand der bei dieser Gruppe vorhandenen unverwechselbar
ausgeprägten Apexformen und der ebenso typischen Zellwandstruktur ist die Zugehörigkeit zu der Art
Cl. Costatum unzweifelhaft.

Abb. 48

(aus John + Williamson)

Ein Closterium, das innerhalb einer Population in 3 Varianten, ohne Gürtelbänder, mit
Pseudogürtelbändern und mit echten Gürtelbändern auftritt, widerspricht der bisherigen gängigen
Auffassung, wenn auch Krieger 1937 bereits die Art Cl. costatum zu den Gürtelbandclosterien zählte, bei
der "die Bänder nicht immer nachweisbar sind" (S. 358 in [9]). John und Williamson schlagen vor, diese
Varietät als eigene Art zu betrachten.
Das Erkennen von Gürtelbändern kann mitunter recht schwierig sein und auch echte Gürtelbänder
können z.T. deutliche Asymmetrien aufweisen. Hierzu Beispiele:

Abb. 49

aus Gutowski + Foerster (2009, S. 373)

Cl. striolatum Ausschnitt

Hier sieht man, wie schwer es sein kann, die Nähte zwischen den Gürtelbändern zu erkennen und
außerdem zeigt sich in Abb. 49 sowie in der nachfolgenden Abb. 50 eine nicht unerhebliche Asymmetrie.
In Abb. 50 sind nicht nur die beiden Gürtelbandsegmente, sondern auch die anschließenden Endstücke
erheblich unsymmetrisch!
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Abb. 50 aus Gutowski + Foerster (2009, S. 349) (Bogenmaße vom Autor) Cl. intermedium Ausschnitt

Abb. 51

Closterium abruptum W. West f. nilssonii (Borge) Brook et D.B. Will., Obj. 40x

Abb. 51 zeigt unsymmetrische echte Gürtelbänder bei Cl. abruptum.
(Sehr gut kann man die Gürtelbandabgrenzungen erkennen, wenn man die leeren Zellhüllen der nach
Eintrocknung zurückgebliebenen Exemplare erneut in Wasser betrachtet!).
Angesichts der Tatsache, dass Gürtelbänder manchmal nur schwer zu erkennen sind, muss man sich
auch davor hüten, Gürtelbänder da zu diagnostizieren, wo keine sind. Hierzu nachfolgende Beispiele:

Abb. 52

Keine echten Gürtelbänder bei Closterium costatum

Corda ex Ralfs

var. borgei (W. Krieg.) Ruz., Obj. 40x
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Abb. 52 zeigt eine Closterie, die ich ursprünglich in der Annahme, echte Gürtelbänder vorzufinden, als
Closterium striolatum eingestuft hatte. Bei dem unteren besser zu erkennenden Segment, handelt es
sich offenbar um die Grenze zu einem Pseudogürtelband, während die weniger deutlich wahrnehmbaren
Trennungslinien im oberen Zellteil Chloroplaststrukturen darstellen, die irrtümlich als eine zweite
Gürtelbandbegrenzung interpretiert werden könnten. Diesen Trugschluss habe ich erst erkannt,
nachdem ich eine ganze Reihe von Exemplaren der Spezies Closterium striolatum in Augenschein
genommen hatte und feststellen konnte, dass die Ausprägung der Gürtelbänder deutlicher gegeben ist
und i.d.R. im Zellwandbereich bei entsprechendem Fokus nachvollzogen werden kann, was im
vorliegenden Beispiel nur auf die untere Segmentierung zutrifft. (Pseudogürtelbänder können bei Cl.
costatum var. borgei vorkommen.) Außerdem unterscheidet sich die i.d.R. breite seitliche, schwache
Anschwellung des Apex bei Cl. striolatum von der Apexform von Cl. costatum in typischer Weise.

Abb. 53

Closterium lineatum

Ehr. ex Ralfs

var. elongatum

(Rosa) Croasd.,

Obj. 20x

In Abb. 53 handelt es sich um eine segmentartige Struktur des Chloroplasten.

Abb. 54

Closterium attenuatum

Ralfs

var. attenuatum, Obj. 40x

Auch hier bei Cl. attenuatum könnte man bei diesen Chloroplasteinschnürungen im ersten Moment an
Gürtelbänder denken. Spätestens, wenn man diese Algen nach Eintrocknung wieder in Augenschein
nimmt, kann man auf der dann besser wahrnehmbaren leeren Zellwand erkennen, dass keine
Gürtelbänder vorliegen.
Da es offensichtlich in einzelnen Fällen schwierig sein kann, echte von Pseudogürtelbändern zu
unterscheiden, ist es vielleicht hilfreich, zu wissen, bei welchen Closterien überhaupt echte Gürtelbänder
vorkommen, bzw. bei welchen Formen und Größen mit echten Gürtelbändern gerechnet werden kann.
Es handelt sich insgesamt um 11 Arten mit ihren Varietäten, wenn man Cl. nilssonii als Varietät von Cl.
abruptum versteht. (In Abb. 55 ist Cl. nilssonii noch als eigene Art ausgewiesen.)
In den beiden nachfolgenden grafischen Tabellen sind diese 12 Arten erfasst (Abb. 55 /56). Roter und
grüner Balken geben die normale Größenschwankung wieder. Hiernach orientieren sich auch die
Größen der dargestellten Algenformen (Da die Maßangaben bei jeder Art alle Varietäten einschließen,
können sie selbstverständlich nur als grobe Richtschnur aufgefasst werden!). Bei den Algenformen
handelt es sich möglichst um typische Varianten. Blauer und violetter Balken geben die ExtremGrößenschwankung wieder, die nur selten festgestellt wurde und mit der entsprechend nur selten zu
rechnen ist.
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Abb. 55 (Algenformen aus Růžička entnommen)

Brook und Williamson (S. 309, 311+314 in [1]) haben die bisherigen Cl. cynthia DE NOT. und Cl. jenneri
RALFS einer gewissen Neuordnung unterzogen, wobei Cl. cynthia var. cynthia und var. hibernicum unter
dem Namen Cl. hibernicum W. WEST zusammengefasst wird (hibernicum ist das ältere Epitheon!). Cl.
cynthia var. curvatissimum wird als Varietät Cl. jenneri zugeteilt, das nach wie vor u.a. durch die Bildung
von Pseudogürtelbändern gekennzeichnet ist.
Fällt die Zellwand von Cl. jenneri glatt aus, schlagen sie die Bezeichnung Cl. jenneri RALFS f. jenneri
vor, während sie bei gestreiften Exemplaren Cl. jenneri RALFS f. cynthia (DE NOT.) anbieten. Dadurch
kommt zum Ausdruck, dass Cl. jenneri sowohl eine glatte als auch gestreifte Zellwand haben kann und
die bisherige Sichtweise, dass i.d.R. die Zellwand von Cl. cynthia (jetzt Cl. hibernicum) gestreift und von
Cl. jenneri glatt ist, ist dadurch aufgehoben.
(Die von Růžička erwähnte (S. 235 in [14]) Cl. cynthia var. latum, die von ihm selbst als zweifelhafte
wahrscheinlich nicht zu Cl. cynthia gehörige Varietät eingestuft wird, die möglicherweise nur einem
Keimling oder einer Anomalie entspricht, kommt in der nachfolgenden Literatur nicht mehr vor!)
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Abb. 56 (Algenformen aus Růžička, Cl. cost. v. erectum aus John + Williamson entnommen)
(Die DKg-Winkelmargen sind das Ergebnis der Auswertung der in der Literatur vorgefundenen
Abbildungen der einzelnen Spezies.)
Diese grafischen Tabellen sollen eine kleine Hilfe sein, um aufgrund von Größe und Form Closterien
dahingehend einzuschätzen zu können, ob bei ihnen mit echten Gürtelbändern zu rechnen ist. Sie
entheben einen natürlich nicht der Notwendigkeit, im Einzelfall alle Bestimmungsmerkmale im Detail
sorgfältig zu überprüfen.

Nachfolgend im Vergleich dazu die Closterien, bei denen Pseudogürtelbänder vorkommen ebenfalls
nach Größe sortiert:
Wenn man nur die Kriterien Dimension, Gesamtform, Apexform und ggf. Endvakuolenbeschaffenheit
zugrunde legt, dürfte die mögliche Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Gruppe bereits mit hoher
Wahrscheinlichkeit erfolgen können.
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Abb. 57 (Algenformen aus Růžička entnommen)
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5 Zellenden
5. 1 Apex
Die beiden Endpunkte der Zelle bezeichnet man (wie oben erläutert) als Apex. Der Apex hat meist eine
messbare Breite, die bei der Bestimmung eine Rolle spielt.
Die Zellwand des Apex kann verdickt sein, oder der Apex kann einen mehr oder minder deutlich
erkennbaren Endporus haben (Abb. 58-62).

Abb. 58 (Abbildungen aus Brook + Williamson entnommen)

Abb. 59 (Abbildungen aus Brook + Williamson entnommen)
Häufig ist der Endporus nicht oder nicht gut zu erkennen, wohl aber die an seiner Stelle befindliche
kleine Zellwandverdickung (siehe Abb. 60 Cl. venus, Abb. 61 Cl. dianae und Abb. 62 Cl. leibleinii).
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Abb. 60 (Abbildungen aus Brook + Williamson entnommen)

Abb. 61

Abb. 62

Closterium dianae Ehr. ex Ralfs var. brevius (Petk.) W. Krieg., Obj. 40x

Closterium leibleinii Kütz. ex Ralfs var. leibleinii, Endporus, Obj. 63x
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Auch wenn der Apex bei geringerer Vergrößerung spitz erscheint, stellt sich bei stärkerer Vergrößerung
meist heraus, dass er eine gerundete Form aufweist, deren Breite man messen kann.
Die Breite des Apex sowie auch die Zellbreite insgesamt stellen sehr konstante Bestimmungsmerkmale
dar, die eine vergleichsweise wesentlich höhere Konstanz besitzen als die Länge der gesamten Zelle.
Darauf weisen auch Brook und Williamson hin (S. 157 in [1]) und geben daher für einige Arten eine
Verhältniszahl zwischen Apexbreite und Zellbreite an. Diese Verhältniszahl ist im Grunde in ihrer
Aussage genauer, als die grundsätzlich übliche Verhältniszahl zwischen Zellbreite und Zelllänge. Es ist
deshalb wünschenswert, wenn in Zukunft für möglichst viele Arten und deren Varietäten diese
Verhältniszahlen (zw. Apex- und Zellbreite) gesammelt und zur Verfügung gestellt werden.
5. 2 Apexausrichtung
Obwohl der Apex eigentlich das äußerste Ende der Zelle ist, so bezieht man oft, wenn man von der
Apexform spricht ein mehr oder weniger langes Endstück der Zelle in die Betrachtung mit ein. In einer
ganzen Reihe von Fällen lässt sich dieses Endstück sehr klar von dem übrigen Zellbereich abgegrenzt
erkennen. Häufig aber erfolgt der Übergang zur Apexspitze so kontinuierlich, dass es nicht möglich ist,
zu sagen, wo genau der Bereich der Apexform beginnt.
Man kann einmal feststellen, ob der Apexbereich von der Körperachse abweicht oder nicht. Der Apex
kann wenig (Beisp. a) oder deutlich (Beisp. d) zurückgebogen sein, wenn er sich zur Dorsalseite hin
verbiegt. Oder er kann umgekehrt mehr (Beisp. e + h) oder weniger (Beisp. f) stark vorgezogen sein,
wenn er sich zur Ventralseite hin verbiegt.
Apexausrichtung:
Beispiele:
1

Dorsalseite



deutsch:

englisch:

zurückgebogen

reflexed,
recurved

Wenn das Zellende im
Apexbereich zur Dorsalseite hin
verbogen ist, spricht man von
einem zurückgebogenen Apex.
a

b

c

d

Ventralseite
2

vorgezogen

inward curved
(inward bended)

Wenn das Zellende im

(incurved)

Apexbereich zur Ventralseite hin
verbogen ist, spricht man von
einem vorgezogenen Apex.

e
f
g
h
Man spricht nur dann von 'vorgezogen' oder 'zurückgebogen', wenn die Zellkrümmung in Apexnähe vom
bisherigen Krümmungsverlauf der Zelle abweicht.
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5. 3 Apexform
Man unterscheidet eine ganze Reihe von typischen Apexformen, die für die Bestimmung eine zumTeil
erhebliche Rolle spielen:
Obwohl außer Förster und Lenzenweger alle hier behandelten Autoren die hauptsächlich
vorkommenden Apexformen in einer Legende relativ dezidiert einer Terminologie zuordnen, lösen sie
sich in den einzelnen Artbeschreibungen besonders in der englisch-sprachigen Literatur z.T. erheblich
von ihrer eigenen Terminologie und wählen immer wieder sehr individuelle Formulierungen.
Möglicherweise wollen sie damit zum Ausdruck bringen, dass die individuellen Feinheiten der
Apexformen den von ihnen zuvor festgelegten schematischen Rahmen sprengen. Das kann von dem
unvoreingenommenen Leser als Erschwernis erlebt werden, verlangt es doch eine Loslösung von den
vorgegebenen Formmustern.
Die Vielfalt der Formangaben kann verwirrend wirken und es können auch Bedeutungsdifferenzen in
den Angaben unterschiedlicher Autoren vorkommen. So bezeichnen Brook + Williamson als "narrowrounded", was bei Coesel + Meesters als "broughtly-rounded" eingestuft wird. Ansonsten findet sich eine
relativ hohe Übereinstimmung zwischen allen Autoren, was dafür spricht, dass eine einheitlich
festgelegte, Terminologie realisierbar ist.
Mein Interesse, in eine solche Richtung zu schauen, basiert auf der Überlegung, Daten bereitzustellen,
die einen digital unterstützten Bestimmungsweg ermöglichen. In diesem Fall ist es notwendig eine
möglichst redundanzfreie Terminologie zu verwenden.
Die nachfolgende tabellarische Übersicht soll einerseits die derzeit gebräuchliche Terminologie mit ihren
teilweisen Bedeutungsüberlappungen veranschaulichen, andererseits elementare Schwerpunkte für ein
terminologisches Gerüst erkennbar machen, das diese Redundanzfreiheit bieten kann. (rot
gekennzeichnete Begriffe und Bilder sind der jeweiligen Legende des Autors entnommen. Alle anderen
Begriffe und Bilder stammen aus den Bestimmungstexten zu einzelnen Arten):
Bei der Beschreibung der gerundeten Formen spielt m.E. die Angabe 'breit' oder 'schmal' in dem
Moment keine Rolle, wo die Apexbreite gemessen wird. Abgesehen davon sind 'breit' und 'schmal' keine
abgerundet
(nach Růžička, Fig. b)

3

a
4

b

breit gerundet
(nach Brook + Williamson)
Sie sprechen scheinbar von einer breiten Rundung,
wenn das Zellende sich nach der eigentlichen
Rundung weiterhin deutlich zum nachfolgenden
Zellkörper hin verbreitert. Erläutert wird dieser
Umstand jedoch nicht.
eckig gerundet
(nach Růžička) bezieht sich in erster Linie auf die
Apexform von Cl. didymotocum, könnte m.E. z.T.
auch Cl. turgidum zugeordnet werden.)

broadly rounded
(Brook + Williamson
und John-Will., Fig. a)

breit winklig gewölbt
(Coesel+Meesters)

brought, angularlydomed
(Coesel + Meesters)

gerundet-trapezförmig
(nach Förster und Brook + Williamson)

rounded-trapeziform
(Brook + Williamson)
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schmal gerundet
(nach Brook + Williamson und John + Williams.)
Sie sprechen scheinbar von einer schmalen
Rundung, wenn die Zelle sich nach der
eigentlichen Rundung in Apexnähe weiterhin nicht
deutlich verbreitert;
schmal gerundet
(nach Coesel + Meesters)
breit abgerundet
(nach Gutowski + Foerster, Fig. a)
breit gerundet
(nach Coesel + Meesters)

5

a
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b

narrow-rounded
(Brook + Williamson, Fig.
a)
narrowly-rounded
(John + Williamson, Fig. a)
narrowly-rounded
(Coesel + Meesters, Fig.
b)
broadly rounded
(Coesel + Meesters, Fig.
a)

niedrig abgerundet
(nach Růžička, Fig. a)

6

Der Begriff konvex wird mehrmals von Förster und Brook+ Williamson
verwendet und scheint bedeutungsgleich mit 'niedrig abgerundet' zu sein!
'niedrig abgerundet' ist, wenn man mit anderen Beschreibungen vergleicht,
praktisch bedeutungsgleich mit 'abgeflacht-gerundet'.

a

hoch (bis kugelig) abgerundet
(nach Růžička, Fig. b)
Růžička verwendet diese Begriffe sehr selten!

b
Formkriterien und könnten hier der Einfachheit halber grundsätzlich weggelassen werden, wie dies
übrigens in der Legende Růžičkas der Fall ist (nicht in seinen Bestimmungstexten). Zumindest sollte ihre
Verwendung nicht zu solchen Bedeutungsverschiebungen führen können, wie dies in Beispiel 5
dargestellt ist.
Man kann den Begriff 'niedrig abgerundet' oder 'konvex' verwenden, um eine flache Rundung zu
charakterisieren. Allerdings wird diese Gegebenheit i.d.R. mit dem Terminus 'abgeflacht gerundet' oder
'flach gerundet' beschrieben.
Demnach verbleiben redundanzfrei folgende Termini:
"gerundet"; "eckig gerundet"; (evtl. "trapezförmig gerundet").
zugespitzt
(nach Brook + Williamson, m.E. wäre es
zutreffender zu sagen: 'dünn ausgezogen')

7

spitz gerundet
(nach Coesel + Meesters)
(kommt auch bei Růžička vor)
a

b

8

a

b

acuminate
(Brook + Williamson, Fig.
a)

acutely rounded
(Coesel + Meesters, Fig.
b)

zugespitzt-abgeflacht
(nach Brook + Williamson, bei dieser Variante muss
man genau hinsehen, um die Abflachung von einer
möglichen Rundung zu unterscheiden.
M.E. wäre es zutreffender zu sagen:
dünn ausgezogen abgeflacht!)

acute-flattened
(Brook + Williamson)

schmal-abgeflacht-gerundet
(nach John + Williamson)

narrowly subtruncate
(John + Williamson, Fig. b)
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spitzig
(nach Růžička, Fig. a)
bei schwacher Vergrößerung scheinbar spitz
(nach Růžička, Fig. b)

a

b

10

nadelförmig ausgezogen
(nach Růžička, er spricht von "in
nadelförmige Auswüchse ausgezogen")

Sieht man von 'nadelförmig ausgezogen' ab, ist es so, dass spitze Formen nur bei schwacher
Vergrößerung vorkommen. Bei starker Vergrößerung entpuppt sich eine Spitze regelhaft immer als
gerundet oder abgeflacht. Daher ist der Begriff 'scheinbar spitz', der sich immer auf eine schwache
Vergrößerung bezieht, gerechtfertigt. Dazu gehört dann natürlich die Angabe, welche Form sich bei
starker Vergrößerung zeigt. Die hier gezeigten Formen erstrecken sich von der Apexspitze über einen
Teil des Zellendes. Da bietet sich der Begriff 'dünn ausgezogen' an, dem die jeweilige Apexform
beigefügt werden kann. Beim Beispiel 7b könnte man den Begriff von Coesel übernehmen, indem man
von 'spitz gerundet' oder je nach Situation 'spitz abgeflacht' spricht. Gemeint ist, wenn eine konische
Form in den gerundeten Apex übergeht. Das ist auch bei breiten Rundungen möglich!
Demnach verbleiben redundanzfrei folgende Termini:
"dünn ausgezogen"; "scheinbar spitz"; "spitz (gerundet oder abgeflacht)"; "nadelförmig ausgezogen";
11

a

b

abgestutzt
(nach Růžička, Fig. a)
(nach Gutowski + Foerster, Fig. a)
(eine eckig abgestutzte Form dürfte sehr
selten sein. Normalerweise erweisen sich
scheinbar eckige Formen bei stärkerer
Vergrößerung als leicht gerundet!)
(Fig. b: prototypische Form!)
abgeflacht
(nach Růžička, Fig. b)

12

truncate
(Brook + Williamson, Fig. a)

(Coesel + Meesters, Fig.
a)

a

b
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leicht schräg abgeflacht
(nach Brook + Williamson,
diese terminologische Variante ist aus
den Bestimmungstexten, nicht aus der
Übersicht entnommen!
(Abb.: prototypische Form!)

schräg abgeflacht
(nach Brook + Williamson)

oblique truncate
(Brook + Williamson, Fig. b)

gerundet mit flachem Dorsalrand
(nach John + Williamson)

rounded with flat dorsal margin
(John + Williamson, Fig. b)

schräg geneigt und etwas
abgeflacht
(nach Brook + Williamson)
(Fig. a: prototypische Form!)

obliquely slanting and
somewhat flattened
(Brook + Williamson, Fig. c)

14

a

b

c

15

a

b

c

d

16

slightly obliquely
flattened (truncate)
(Brook + Williamson)

abgerundet abgeflacht
(nach Růžička, Fig. b)
abgeflacht-gerundet,
(teil-abgeflacht)
(nach Brook + Williamson)
abgeflacht-gerundet,
(nach Coesel + Meesters)
(Fig. a prototypische Form!)

schwach schräg und abgeflacht
gerundet,
(nach Brook + Williamson)

subtruncate
(Brook + Williamson, Fig. c +
d)
truncately rounded
(Coesel + Meesters)
slightly oblique and subtruncate
(Brook + Williamson, Fig. a)

(Fig. b prototypische Form!)

a

b
abgeflacht gerundet
(nach Brook + Williamson)

17

abrupt abgeflacht bis mäßig konvex
(nach Brook + Williamson, Fig. a)
fast flach bis mäßig konvex
(nach Brook + Williamson, Fig. c)

a

b

c

Der Begriff 'konvex' für gerundet taucht
sowohl bei Brook + Williamson als auch
bei Lenzenweger auf)

sub-truncate
(Brook + Williamson)
abruptly flattened to
moderately convex
(Brook + Williamson)
almost flat to slightly
convex (Brook + Will.)
broadly truncate
(Coesel + Meesters)

(Fig. b prototypische Form!)
Der Begriff 'abgestutzt' wird bei Růžička als Steigerung von 'abgeflacht' verstanden. Ich habe bisher
nirgendwo eine Alge oder eine Abbildung einer Closterium-Alge gesehen, bei der der Apex so extrem
abgeschnitten in Erscheinung tritt, wie im Beispiel 11 dargestellt. Daher halte ich es für überlegenswert,
diesen Terminus weiterhin nicht zu verwenden (oder ihn als identisch mit 'abgeflacht' anzusehen).
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Schaut man sich einmal die Abbildungen zu den Begriffen 'abgeflacht', 'schräg abgeflacht', 'abgeflacht
gerundet', 'schwach schräg und abgeflacht gerundet' etc. an, so fällt auf, dass zwischen ihnen z.T. eine
so große Ähnlichkeit besteht, dass man sie mehrfach ohne weiteres gegeneinander austauschen
könnte. Unter Vernachlässigung des Begriffes 'schräg' ist m.E. das Beispiel 14c (in der Beispielgruppe
12 bis 14) das einzige, dass dem Terminus abgeflacht gerecht wird. Alle anderen Beispiele entsprechen
± dem Begriff 'abgeflacht gerundet'. Dies dürfte die häufiger vorkommende Formvariante sein.
Demnach verbleiben redundanzfrei folgende Termini:
"abgeflacht" und "abgeflacht-gerundet"; diese können mit den Begriffen "schräg" oder "leicht schräg"
kombiniert werden.

konisch
(nach Růžička, Fig. a)
und nach Coesel + Meesters)

18

conical
(Coesel + Meesters, Fig.
b)

konisch
(nach Gutowski + Foerster, Fig. c)

a

b

c

19

a

20

schnabelförmig
(nach Brook + Williamson)

rostrate
(Brook + Williamson, Fig. b)

schnabelförmig
(nach John + Williamson)

beak-like
(John + Williamson, Fig. a + b)

schnabelförmig
(nach Brook + Williamson)

(beak-like)
(Brook + Williamson, Fig. a)

vorgezogen konisch
(nach Růžička)

conical inward curved

b

Die Begriffe 'konisch' und 'schnabelförmig' beziehen sich wiederum nicht auf den Apex, sondern auf den
Endteil der Algenzelle. Unabhängig von ihnen kann die Apexform mit Hilfe der oben dargelegten Begriffe
beschrieben werden. Der Begriff 'konisch' sollte Verwendung finden, wenn die Konusflanken ± gerade
ausfallen. Sind sie hingegen ausgehöhlt, wie in den Beispielen 19a und 19b, ist der Begriff
'schnabelförmig' passend. Beispiel 18c ist ein Grenzfall, wo man sich für beide Möglichkeiten
entscheiden könnte. Die Kriterien 'vorgezogen' oder 'zurückgebogen' können jederzeit ergänzend zu der
hier erläuterten Terminologie hinzu kommen.
Demnach verbleiben redundanzfrei folgende Termini:

"konisch" und "schnabelförmig".
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angeschwollen
(nach Brook + Williamson
und John + Williamson)

21

schnabelähnlich
(nach Coesel + Meesters, Fig. a + b)
(Fig. a streng genommen: dünn
ausgezogen, schräg abgeflacht,
einseitig angeschwollen, vorgezogen)
a
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(Brook + Williamson, Fig.
a)
(John + Williamson, Fig. a)
beak-like
(Coesel + Meesters)

b
breit angeschwollen
(nach Brook + Williamson)

22

angeschwollen
(nach John + Williamson)
kopfförmig
(nach Coesel + Meesters)

a

köpfchenartig
(nach Gutowski + Foerster, Fig. b)

b

broad-swollen
(Brook + Williamson, Fig.
a)
swollen
(John + Williamson, Fig. a)
capitate
(Coesel + Meesters, Fig.
b)

kopfförmig
(nach Růžička, Fig. a)

23

kopfförmig
(nach John + Williamson)

capitate
(John + Williamson, Fig. b)

kopfförmig
(nach Brook + Williamson)

capitate
(Brook + Williamson, Fig.
c)

a
b
c
Das neue Kriterium dieser Beispielgruppe ist die ± vorhandene Anschwellung im Apexbereich. Die
Anschwellung kann einseitig oder allseitig sein, sie kann schwach oder deutlich sein (Bei Nichterwähnung von Einseitigkeit ist von allseitiger Anschwellung auszugehen!).
Demnach verbleiben redundanzfrei folgende Termini:
"schwach angeschwollen", "deutlich angeschwollen" und ("einseitig angeschwollen").
kappenförmig
(nach Růžička, Fig. a)

24

(Apexformen von Cl. costatum aus
Růžička, Fig. b)

a

b
haubenförmig
(nach Coesel + Meesters)

25

kaputzenartig
(nach Gutowski + Foerster, Fig. a)
(Apexformen von Cl. costatum
nach Růžička, Fig. c)
a

b

c

cowl-shaped
(Coesel + Meesters, Fig.
a)
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Die Merkmale 'kappenförmig' und 'haubenförmig' charakterisieren in besonderer Weise die variablen
Apexformen von Cl. costatum, wie die ergänzten Apexabbildungen von Růžička belegen. Es zeigt sich
also auch eine gewisse Verwandtschaft dieser beiden Formkriterien.
lanzettförmig
(nach Coesel + Meesters)

26

konisch mit subapikal verdicktem
Ring
(nach Brook + Williamson)
lanzenartig
(nach Gutowski + Foerster, Fig. a +
b)

lanceolate
(Coesel + Meesters, Fig. a +
b)
conical with subapical ring
of thickening
(Brook + Williamson, Fig. c)

a
b
c
Das lanzettförmig geformte Zellende ist ein besonders charakteristisches Merkmal bestimmter Arten,
das bei Brook + Williamson z.T. auch als konisch mit subapikal verdicktem Ring oder bei bestimmten
Ausprägungen (26b) als schlangenkopfähnlich beschrieben wird.
27

Diese gotisch anmutende Form wird bei Brook + Williamson
lanceolate, also lanzettförmig genannt. In ihrem Werk wird jedoch
keine einzige Alge mit dieser Apexform gezeigt. Bei Cl. acerosum,
wo man bei einzelnen Exemplaren eine gewisse Ähnlichkeit zu
dieser Form erkennen könnte, wird die Apexform ausdrücklich
anders beschrieben {'…auf der Innenseite verengen sie sich
plötzlich zu gerundet abgeflachten Apizes.'} bzw. auf diese
vereinzelt vorkommende Formvariante nicht eingegangen. Ich
erwähne diese Form hier nur der Vollständigkeit halber. Im
Übrigen machte es keinen Sinn, zwei unterschiedlichen Formen
einem Begriff zuzuordnen.
(Bei Cl. lanceolatum wird die gesamte Zellform als 'lanceolate'
oder 'fusiform' beschrieben. Der Begriff 'lanzenförmig' oder
'lanzettförmig' entspricht also hier der Bedeutung 'spindelförmig'.)

(lanceolate)
(Brook +
Williamson)
{Cl. acerosum '…on
the inner margin
they narrow
suddenly to
rounded-truncate
apices.'}

Zusammenfassung:
Als redundanzfreie Begriffe zur Beschreibung des Apexbereichs verbleiben:
1. Begriffe, die ausschließlich den Apex (d.h. die Apexspitze) betreffen:
"gerundet"; "eckig gerundet"; (evtl. "trapezförmig gerundet");
"abgeflacht"; "abgeflacht-gerundet"; "schräg abgeflacht"; "schräg abgeflacht-gerundet";
"scheinbar spitz";

(hier bezeichnet der Terminus 'spitz' die Eigenschaft der Apexspitze bei

schwacher Vergrößerung!)
2. Begriffe, die die Form des Zellendes in Apexnähe betreffen:
"dünn ausgezogen"; "(spitz gerundet oder spitz abgeflacht)";
(in diesem Fall bezeichnet der Terminus 'spitz' die Eigenschaft der sich
keilförmig verjüngenden Zellform, nicht die Apexspitze!)
"nadelförmig ausgezogen";
"konisch"; "schnabelförmig";
"schwach angeschwollen"; "deutlich angeschwollen"; "einseitig angeschwollen";
"kappenförmig"; "haubenförmig"; "lanzettförmig";
"vorgezogen"; "zurückgebogen";
Diese Begriffe können z.T. miteinander kombiniert werden.
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Die folgende Tabelle zeigt bezogen auf die Apexdarstellungen in der vorangegangenen Tabelle (BildNrn.) Terminologiebeispiele und (nicht erschöpfend) darin enthaltene mögliche Begriffskombinationen:
Terminus

Bild-Nr.

Terminus

Bild-Nr.

gerundet

3a+b; 5a+b;

gerundet-angeschwollen

22a+b;

schräg abgeflacht

12a+b; 13;

Terminus

Bild-Nr.

nadelförmig ausgezogen

10

6b;
eckig gerundet

4

abgeflacht

(15a)

14(a, b)+c;
abgeflacht-

6a; 15a+d;

schräg abgeflacht-

(14a+b);15b+c;

gerundet

17a, b + c;

gerundet

16a+b;

deutlich

22a; 23a;

schwach angeschwollen

22b; 23b;

haubenförmig

25a, b + c,

kappenförmig

24a+b;

konisch

18a, b + c;

schnabelförmig

19a+b;

lanzettförmig

26a, b + c;

scheinbar spitz

9a+b;

spitz gerundet

7b

dünn ausgezogen

7a; 8a+b;

dünn ausgezogen

8b

21a+b;

abgeflacht

2

zurückgebogen

angeschwollen

vorgezogen

1

Diese Aufstellung führt keine neuen Termini ein, sondern versucht als Voraussetzung für niedrige
Redundanz vorhandene Begriffe z.T. präziser zu fassen. Es zeigt sich, dass mehrfach die
Begriffsgrenzen verschwimmen und dass leicht Situationen auftreten können, wo man eine Form zwei
Bereichen zuordnen kann (Beisp. 'abgeflacht' und 'abgeflacht-gerundet'!).

Abb. 63
Die Breitenmessung der Apizes spielt für die Bestimmung eine wichtige Rolle. Nirgendwo, soweit mir
bekannt, wird in der Literatur darauf eingegangen, wie diese Messung z.B. bei den breiten, spitz
gerundeten Apizes vorgenommen werden soll. In der Abb. 63 ist dargestellt, dass bei diesen
Apexformen die Messpositionierung nicht naturgemäß gegeben ist. (Gezeigt wird eine Apexspitze von
Cl. moniliferum aufgenommen mit 40x Objektiv, Messung mit AxioVision. Dabei zeigen sich je nach
Messansatz Messabweichungen von über 1 µm!) M.E. sollte an der Stelle gemessen werden, wo die
konische Form in die Rundung übergeht. Damit ist aber die Ermessensfrage nicht restlos beseitigt. Ich
würde die Position b präferieren. (Nach Vergleich von Maßangaben aus der Literatur mit praktischen
Ergebnissen, sollte man m.E. im Zweifelsfall dem kleinst möglichen Maß immer den Vorzug geben.) So
sollte man sich bei der Bewertung von Messergebnissen dieser Problematik immer bewusst sein.
Manches in der Literatur vermerkte Messergebnis darf sicherlich in diesem Sinne kritisch gewürdigt und
gegebenenfalls korrigiert werden.
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5. 4 Endvakuole, Gipskristalle
Regelhaft befindet sich auf jeder Apexseite eine sog. Endvakuole, in der ein größeres oder mehrere
kleinere Körner auffallen, besonders wenn sie sich, was häufig der Fall ist, in heftig hüpfender und
kreisender Bewegung zeigen. Die Endvakuole kann entweder mehr oder weniger deutlich kugelförmig
oder ovalförmig abgegrenzt in Erscheinung treten, oder sie füllt den Raum zwischen Chloroplastende
und Apex zum großen Teil oder sogar ganz aus.
Auf Abb. 64 erkennt man im linken Bildteil die Grenze der Endvakuole relativ gut. Sie endet gerundet ca.
7,5 µm vor dem Apex und verläuft dann parallel im Abstand von grob 1 µm zur Zellwand bis zum
Chloroplastkörper, der sie auf dieser Seite durch seine Form begrenzt. Die Körner erscheinen
kugelförmig. Ebenso sind die Verhältnisse in dem folgenden Beispiel:

Abb. 64

Closterium parvulum

Näg.

var. parvulum, Obj. 40x

Bei Krieger (S. 36 in [9]) wird das aufwändige Verfahren beschrieben, mit dem es bei den winzigen
Mengen gelungen ist, zu analysieren, dass die Körner Gipskristalle sind (In einer Endvakuole befinden
sich nach meiner Schätzung zwischen 0,05 bis 2 Mikrogramm Kristallmaterial). Dieses schwierige
Analyseverfahren wurde, wie von Krieger erwähnt, mehrfach von unterschiedlichen Personen
durchgeführt und man geht davon aus, dass die Kristalle bei allen Arten gleichermaßen aus Gips
bestehen. Sie sind bei unterschiedlichen Arten manchmal erkennbar verschieden geformt und
unterscheiden sich auch mitunter deutlich in der Farbe, die von hellweiss über gelblich, nahezu
dunkelviolett oder fast schwarz ausfallen kann. Die großen Kristalle sind häufig erkennbar aus mehreren
kleineren Kristallen zusammengesetzt. Die Bewegung der Kristalle ist vor allem, wenn sie klein sind,
sehr deutlich erkennbar. Wenn große Kristalle kugelförmig sind, ist eine Bewegung nicht oder kaum
wahrnehmbar, während bei z.B. rhombischer Form auch die Bewegung großer Kristalle deutlich ist.
Ihre unregelmäßig fast hüpfende Bewegung wird mit der Brownschen Molekularbewegung erklärt. Aber
es gibt auch Kristalle, deren Bewegung auf Plasmaströmung zurückzuführen ist. Dies gilt z. B. für
Kristallkörnchen, die sich außerhalb der Endvakuole im Bereich des restlichen Zellkörpers bewegen,
was man immer wieder bei einzelnen kleinen Kristallen beobachten kann. Diese Tatsache wird schon
bei Krieger beschrieben. Dort heißt es: "Die Gipskristalle finden sich nicht nur in den Endvakuolen,
sondern sind über den ganzen Protoplasmaschlauch verstreut und werden von der Plasmaströmung
fortgeführt" (S. 36 in [9]).
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Closterium rostratum

Ehr. ex Ralfs
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var. rostratum, Obj. 40x

In Abb. 65 befinden sich die Kristalle in den beiden oval geformten Endvakuolen.

Abb. 66

Closterium rostratum

Ehr. ex Ralfs

var. rostratum, Obj. 63x Öl

Im Übrigen scheint es so zu sein, dass die Gipskörnchen bei manchen Closteriumarten, wenn die Zelle
unter Stress steht, die Endvakuole verlassen und sich dann im Bereich des ganzen Zellkörpers
bewegen. Diese Bewegung ist dann mit Sicherheit durch Plasmaströmung hervorgerufen.
In Abb. 66 haben die eiförmigen Kristalle den Vakuolenbereich z. Teil verlassen. Ein oder zwei Körnchen
befinden sich über dem Chloroplasten, weitere haben die Vakuolengrenze in Richtung Apex
überschritten.
Was die Anzahl der Kristalle pro Endvakuole betrifft, gibt es folgende Varianten:
1. Es kann kein Kristall darin sein;
2. Es können wenige oder sehr viele kleine Kristalle darin sein;
3. Es kann ein einzelner großer, häufig zusammengesetzter Kristall darin sein;
4. Es können 2 große, möglicherweise zusammengesetzte Kristalle darin sein;
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5. Es können 1 großer und wenige kleine Kristalle darin sein.
Die Form der Kristalle ist unter dem Mikroskop bis zu einem gewissen Grade erkennbar. In den
Bestimmungstexten ist häufig von eiförmigen oder rhomboiden Kristallformen die Rede.
Bei Krieger findet sich die nachfolgende Übersicht (Abb. 67) über unterschiedliche Kristallformen, die er
auch bestimmten Arten zuordnet:

Abb. 67 (aus Krieger [9] S. 38)
Nach dieser Übersicht wird die bei A gezeigte Kristallform Cl. lunula zugeordnet, B wird Pleurotaenium
coronatum, C Cl. libellula (syn. zum heutigen Cl. closterioides), D Cl. leibleinii, E Cl. peracerosum (syn.
zum heutigen Cl. strigosum) und F Cl. striolatum zugeordnet.

Abb. 68

Closterium abruptum

W. West

f. nilssonii (Borge) Brook et D.B. Will., Obj. 63 Öl
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In Abb. 68 sind die beiden in kugelförmigen Vakuolen befindlichen Kristalle aus 2 bzw. 3 länglich
geformten Teilen zusammengesetzt.

Abb. 69

Closterium acerosum (Schr.) Ehr. ex Ralfs var. striatum

W. Krieg.

(?), Obj. 40x

In der kugelförmigen Vakuole von Cl. pritchardianum finden sich viele eiförmig anmutende Kristalle.

Abb. 70

Closterium costatum

Corda ex Ralfs

var. costatum, Obj. 63x

Die Kugelförmige Vakuole von Cl. costatum enthält einen zusammengesetzten Kristall.

Abb. 71

Closterium costatum

Corda ex Ralfs

var. borgei (W. Krieg.) Ruz., Obj. 100x Öl
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Hier erkennt man einen aus vier Teilen zusammengesetzten größeren Kristall und einen weiteren
kleineren, der aus zwei oder drei Teilen zu bestehen scheint. (vgl. auch Abb. 67 F!)

6 Chloroplasten
6. 1 Form
Die morphologische Gestalt der Chloroplasten bei den Closterien beschränkt sich auf wenige Formen.
Sie sind entweder (selten) bandförmig oder regelhaft stelloid und in wenigen Fällen auch parietal.

Abb. 72
Ein bandförmiger Chloroplast wird bei Růžička z.B. für Cl. toxon, Cl. gracile, Cl. exile und Cl. acutum
angegeben mit der Einschränkung, dass hier ebenso stelloide Chloroplasten vorkommen. Bei sehr
wenigen Closterien hat der Chloroplast eine schlauchartige Form, ist also innen hohl, wodurch er
wandständig (parietal) wird, wobei die stelloiden Längsleisten deutlich an Höhe verlieren und der
Chloroplast im Querschnitt einem Zahnrad ähnelt. Dies ist z.B. bei Cl. ehrenbergii der Fall.
Die Chloroplasten kommen immer symmetrisch, paarig vor, d.h. in jeder Zellhälfte befindet sich ein
Chloroplast. Da man die Chloroplasten normalerweise nur in Längsrichtung zu sehen bekommt, wird für
die Bestimmung i.d.R. die Anzahl der sichtbaren Längsleisten angegeben. Allerdings stellt diese Angabe
kein sehr wichtiges Merkmal dar.
Wie die Anzahl der Längsleisten bei der Betrachtung normalerweise in Erscheinung tritt, veranschaulicht
die folgende schematische Darstellung:

Abb. 73
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Bei Brook + Willamson findet sich in diesem Zusammenhang im erklärenden Vorspann zur
Closterienbestimmung eine aus meiner Sicht irritierende Angabe. Sie kommentieren in der
nachfolgenden Closteriendarstellung (Abb. 74) Closterium Nr. 1 wie folgt:

Abb. 74 (die farbigen Eintragungen sind vom Autor ergänzt!)
"Stelloide Chloroplasten von Cl. dianae mit drei sichtbaren Längsleisten in dieser Seitenansicht …". Das
müsste unverwechselbar bedeuten, dass Brook und Williamson die beiden Außenkanten des
Chloroplasten nicht mitrechnen. Demnach hätte das darunter gezeigte Cl. ehrenbergii 4 sichtbare
Längsleisten und nicht etwa 6, wovon man nach meiner Darstellung in Abb. 73 ausgehen muss.
Bei Cl. tumidum sprechen sie von 3 sichtbaren Längsleisten, während sie im Gegensatz dazu bei Cl.
variabile von 1 sichtbaren Längsleiste sprechen (Abb. 75):

Abb. 75 unterschiedliche Angaben zu Längsleisten bei Brook-Williamson

Abb. 76
Den Querschnitt der in Abb. 75 gezeigten Chloroplasten würde ich mir wie in Abb. 76 dargestellt
vorstellen wollen.
Bei keinem anderen Autor, auch nicht bei Růžička, habe ich eine Angabe darüber gefunden, wie man
die Längsleisten zählt, bzw. dass man die beiden sichtbaren Außenkanten des Chloroplasten nicht
mitzählt, obwohl sie ja, wie in Abb. 73 gezeigt, eindeutig je eine Längslamelle des stelloiden
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Chloroplasten darstellen. Obwohl Růžička der Anzahl der Längsleisten keine besondere taxonomische
Relevanz zuerkannte, hat er dennoch grundsätzlich in seinen Artbeschreibungen zu der Anzahl der
Längsleisten dezidierte Angaben gemacht. Diese Angaben werden auch regelmäßig bei allen anderen
Autoren gemacht, bis auf Coesel + Meesters, die offenbar völlig darauf verzichten. Dass außer bei Brook
+ Williamson kein Autor auf die Frage, wie man die Lamellen zählt, eingegangen ist, kann man eigentlich
nur damit erklären, dass es für sie keine Frage war.
Wenn man dann bei Brook + Williamson in ihrer Beschreibung von Cl. dianae var. dianae die Angabe
findet: "Chloroplasten stelloid mit 3-5 Längsleisten, meist eine in der Mitte, aber manchmal 2 in
Seitenansicht erkennbar …", und eine der dazu gegebenen Zeichnungen dieser Spezies mit einer
Mittellamelle und 2 Außenkanten des Chloroplasten zeigt (siehe Abb. 77), muss man konstatieren, dass
sie hier die Außenkanten des Chloroplasten mitzählen, also ihrer an anderer Stelle gezeigten Praxis
widersprechen (wahrscheinlich ein Druckfehler!).

Abb. 77
Wie stellen sich die Längsleisten der Chloroplasten unter dem Mikroskop dar? Die Frage ist nicht
belanglos, besonders, wenn man die kontrastreich und plastisch wirkenden Ergebnisse von DIC nutzt.
Die plastische Wirkung von DIC entspricht bekanntermaßen nicht der Wirklichkeit. Ob die in den
nachfolgenden beiden Beispielen (Abb. 78-79) erkennbaren Längsstrukturen den oben genannten
Längslamellen entsprechen, kann erst einmal nicht sicher geschlossen werden. Andererseits ist es
aufgrund unseres Wissens, dass es Längslamellen gibt, wahrscheinlich, dass sie etwas mit diesen
Längslamellen zu tun haben.

Abb. 78 Closterium kuetzingii Bréb. var. kuetzingii, Obj. 40x

Abb. 79

Closterium leibleinii Kütz. ex Ralfs var. leibleinii, Obj. 63x Öl
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Auch im normalen Durchlicht können diese Gegebenheiten vergleichbar unklar sein, wie die Abb. 80
zeigt.

Abb. 80

Closterium leibleinii Kütz. ex Ralfs var. leibleinii, Obj. 40x

Die eindeutige Zuordnung der Längslamellen kann m.E. nur über die Fokussierebene erfolgen. Hierzu
die nachfolgenden Beispiele, in denen jeweils mehrere Fokus-Ebenen eines Exemplars untereinander
montiert sind:

Abb. 81

Abb. 82

Closterium costatum

Closterium costatum

Corda ex Ralfs

Corda ex Ralfs

var. borgei (W. Krieg.) Ruz., Obj. 40x

var. borgei (W. Krieg.) Ruz., Obj. 63x Öl
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In Abb. 81 und 82 zeichnet die Fokus-Ebene des oberen Beispiels drei mittlere Längslamellenkanten
scharf, während in dem jeweiligen unteren Beispiel die tiefer liegenden als Außenkanten des
Chloroplasten erscheinenden Längslamellen scharf fokussiert sind. Hier haben wir es also mit 5
gleichzeitig sichtbaren Längslamellen zu tun. Analog verhält es sich mit den Beispielen der Abb. 83.

Abb. 83

Closterium moniliferum

(Bory) Ehr. ex Ralfs

var. moniliferum, Obj. 63x

Bei Closterium moniliferum in Abb. 82 ist sogar der wellige Verlauf der Längslamellen im Bereich der
Außenkante zu erkennen.
Nicht selten sieht man Chloroplastformen, wie sie in Abb. 84 dargestellt sind. In der Literatur werden sie
als "gabelartig verzweigt" oder "netzartig mit seitlichen Verbindungen" beschrieben.

Abb. 84

Closterium lineatum

Ehr. ex Ralfs

var. elongatum

(Rosa) Croasd.

in 4 Fokusebenen, Obj. 63x

Nach meiner Einschätzung kann man sich die in Abb. 84 gezeigte Chloroplastform wie in der
nachfolgend räumlich vereinfacht gezeichneten Darstellung vorstellen (Abb. 85). Die netzartig
verbundenen Längslamellen erinnern hier in ihrer Regelmäßigkeit an eine Wabenstruktur.
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räumliche Darstellung der Längsleisten

Solche seitlichen Verbindungen kann man in schwacher Ausprägung auch bei Closterium moniliferum in
Abb. 83 erkennen.
Die Abb. 86 und 87 zeigen weitere Beispiele solcher gabelartig verzweigten Längslamellen bei
Chloroplasten:

Abb. 86

Abb. 87

Closterium pritchardianum

Closterium striolatum

Arch.

var. pritchardianum, Obj. 40x

Ehr. ex Ralfs

var. striolatum, Obj. 20x

In den beiden letzten Beispielen kann wegen der unregelmäßigeren Vernetzung weniger von
Wabenstruktur die Rede sein.

Abb. 88

Closterium lundellii Lagerh., Obj. 40x

Closterium lundellii gehört zu den Arten, die normalerweise bandförmige Chloroplasten haben (Abb. 88).
Es kann auch vorkommen, dass bei stelloiden Chloroplasten die Anzahl der Längslamellen schwierig,
nicht eindeutig oder gar nicht zu erkennen ist (Abb. 89):
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Closterium lineatum

Ehr. ex Ralfs

var. elongatum
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(Rosa) Croasd.,

Obj. 40x

Taxonomisch spielt dieses Merkmal nur eine untergeordnete Rolle.
6. 2 Pyrenoide
In den Chloroplasten finden sich regelhaft ein bis meist mehrere Pyrenoide, die gewöhnlich mittig in der
Chloroplastachse angeordnet sind. Bei parietalen Chloroplasten, wo eine mittige Anordnung nicht
möglich ist, erscheinen die Pyrenoide über den Chloroplast verteilt, wie sich dies z.B. bei Cl. ehrenbergii
verhält (Abb. 78/2). Sie sehen wie mehr oder weniger runde, knopfartige Gebilde aus und sind
Organelle, die bei der Photosynthese sowie bei der Ablagerung von Reservestoffen eine wichtige Rolle
spielen.
Die Abbildungen 1, 29, 34, 51, 61, 69, 74, 77, 83 und 88 enthalten Beispiele mit gut erkennbaren
Pyrenoiden. In Abb. 1 haben die Pyrenoide eine ovale Form. Nicht immer kann man die Pyrenoide gut
erkennen.
Die Anzahl sowie die Anordnung der Pyrenoide spielen taxonomisch eine unterschiedliche Rolle. In
manchen Fällen ist die Anordnung von besonderer Wichtigkeit. Die Anzahl hängt häufig von der Länge
der Alge ab und ist dann meist wenig aussagestark. In manchen Fällen kann aber auch die Anzahl für
die Bestimmung eine gewisse Bedeutung haben.
7 Variabilität
Mit dem Terminus Variabilität wird der Umstand angesprochen, dass Abweichungen von den
beschriebenen Merkmalen, Anomalitäten sowie z.T. fließende Übergänge zwischen einzelnen Varietäten
oder gar Arten nicht selten sind. Das spiegelt sich auch in der Abfassung aller Beschreibungstexte
wieder, in denen Wörter wie "meistens, gewöhnlich, mitunter, gelegentlich, zum Teil, abgesehen von
Ausnahmen etc." fast ständig vorkommen. Eine wichtige Regel ist in diesem Zusammenhang, dass in
Zweifelsfällen immer mehrere, wenn möglich viele Individuen einer Population untersucht werden
müssen, um zu einem ± sicheren Bestimmungsergebnis zu kommen. Wenn man beispielsweise
manchmal nur wenige Artexemplare zur Verfügung hat, kann in Zweifelsfällen die endgültige
Bestimmung nicht möglich sein. Ein Beispiel für Variabilität findet sich in den von Růžička dargestellten 8
unterschiedlichen Apexvarianten der Art Cl. costatum (S. 52 Fig. 24b und 25c).
8 Vorkommen
Die Closteriumalge kommt, soweit mir bekannt, nur im Süßwasser vor. Sehr viele Arten sind
Kosmopoliten.
In welchen Biotopen sie bevorzugt, oder in welchen sie gar nicht vorkommen, ist eine zusätzliche,
manchmal wichtige Bestimmungshilfe, obwohl auch hier in der Literatur widersprüchliche Angaben
existieren. Hierzu gehören Angaben über den pH-Bereich des Wassers, über Wasserpflanzen, in deren
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Gesellschaft sie häufig auftreten, ob sie regelhaft in Ufernähe, im Freiwasser, oder auch im
Flussplankton vorkommen.

9 weitere Bestimmungskriterien
Die bisher beschriebenen taxonomisch relevanten Merkmale sind in erster Hinsicht morphologischer
Natur und zwar beziehen sie sich auf die mit dem Lichtmikroskop beobachtbaren Formgegebenheiten.
In zweiter Linie kann, wie beschrieben, die Biotopbeschaffenheit eine ergänzende Hilfe sein.
Ein dritter taxonomisch relevanter Bereich kommt bei Coesel und Meesters zur Sprache. Sie ordnen die
Art Closterium ehrenbergii var. malinvernianum der Art Closterium submoniliferum als var.
malinvernianum zu. Sie begründen dies mit genetischen Untersuchungen, die einen nähere
Verwandtschaft zu Cl. submoniliferum zeigen. Nun wäre es vermutlich zu aufwändig und in der Praxis
undurchführbar, wenn man regelmäßig zu Bestimmungszwecken genetische Untersuchungen machen
wollte. Aber es handelt sich hier um eine taxonomische Zuordnung, die sich nicht primär auf
morphologische Gegebenheiten stützt.
Eine vierte taxonomisch bedeutsame Hilfe ist wieder morphologischer Natur. Es ist die Begutachtung der
Zygosporen. Diese ermöglichen in manchen Zweifelsfällen eine eindeutige Zuordnung. Allerdings sind
die Zygosporen nur selten anzutreffen und bei einer ganzen Reihe von Arten unbekannt. Daher habe ich
in dieser Abhandlung die Zygosporen nicht besonders erwähnt.

10 Zusammenfassung der Merkmale
In den nachfolgend abgebildeten 'Bestimmungskriterien Closterium' sind die bisher beschriebenen
Merkmale noch einmal übersichtlich, schematisch leicht vereinfacht aufgeführt. Diese Aufstellung kann
als Merkhilfe dienen, wenn man sich um die Bestimmung einer Art bemüht. Sie stammt aus einer
Papiervorlage, die ich mir zu Beginn meiner Beschäftigung mit diesem Thema entworfen hatte, um sie
als Bestimmungsfragebogen zu benützen. Inzwischen gehe ich anders vor, wie im weiteren Verlauf noch
gezeigt wird. Die Vorlage bot sich abgestimmt auf die bisher dargelegten Inhalte als zusammenfassende
Übersicht an.
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11 Bestimmung
11. 1 Struktur der Bestimmungsschlüssel
Bestimmungsschlüssel sind normalerweise wie ein sich immer feiner verzweigender Baum angelegt.
Das vorhandene Material wird in einem ersten Schritt durch einen grundlegenden Merkmalsunterschied
in 2 Gruppen geteilt. Die beiden entstandenen Gruppen werden nach dem gleichen Prinzip wieder
geteilt, so dass es zu immer feineren Verästelungen kommt bis hin zu den einzelnen Arten und
Varietäten.
Für die Konstruktion des Schlüssels stellt sich zunächst die Frage: Mit welchen Merkmalen fängt man
an? Grundsätzlich könnte man mit jedem beliebigen Merkmal anfangen. Es sollten aber am Anfang
möglichst Merkmale stehen, die wenig variabel sind. Wenn man die bisher vorhandenen Schlüssel
betrachtet, zeigt sich, dass als Basismerkmale die Zellform und vorhandene oder nicht vorhandene
Gürtelbänder, was den Bereich der Zellwandstruktur betrifft, verwendet werden.
Bei Růžička, Lenzenweger, Coesel + Meesters, Gutowski + Foerster und John + Williamson ist es so,
dass sie die ganze Closterium-Gattung in einem einzigen Baum-Model darstellen. Förster und Brook +
Williamson teilen die Gattung in mehrere Untergruppen und bilden hier jeweils kleinere Baum-Modelle.
Prinzipiell läuft alles auf dasselbe hinaus. Nur die Gruppen-Kriterien können natürlich unterschiedlich
sein.
Nachfolgend eine vereinfachte Darstellung des Bestimmungsbaums von Růžička (Abb. 91):
In der Darstellung sind 7 Hauptgruppen kenntlich gemacht. Růžička teilt zunächst in 3 Gruppen: 1.
Closterien mit GB (2), 2. Cl. mit PGB (14) und 3. Cl. ohne GB (24). Die letzte Gruppe unterteilt er dann
ausschließlich nach der Gesamtkörperform in weitere 4 Gruppen: 1. Zellen gerade (25), 2. Zellen
schraubenförmig (26), 3. Zellen stark gekrümmt (28), 4. Zellen schwach gekrümmt bis fast gerade (46).
Die letzte Gruppe teilt er sodann wieder in 2 Gruppen: 1. Zellen in der Mitte spindelförmig (47) und 2.
Zellen in der Mitte nicht spindelförmig (49).
(Ein ausführlicher dargestelltes Segment aus dem Růžička-schen Bestimmungsbaum, das den Bereich
ab (69) zeigt, findet sich auf Seite 76, Abb. 96!)
Brook-W. teilen in 8 Ausgangsgruppen ein, bei denen ausschließlich die Körperform als
Differenzierungsmerkmal eine Rolle spielt. Förster teilt aufgrund der Körperform in 5 Ausgangsgruppen
ein.
Das Phänomen, dass einzelne Arten in den Schlüsseln gleichzeitig in verschiedenen Gruppen
vorkommen, bedeutet keinen Widerspruch, da einige Gruppenkriterien sich gegenseitig nicht
ausschließen. Für diese Arten gibt es dann 2 Bestimmungswege. So finden sich beispielsweise bei
Růžička eine Reihe von Arten aus der Gruppe 2 (Cl. mit Pseudogürtelbändern) auch in der Gruppe 5
(Zellen stark gekrümmt) oder 7 (Zellen schwach gekrümmt) wieder. Das macht auch deshalb Sinn, weil
Pseudogürtelbänder bei einigen Arten nur unregelmäßig vorkommen oder manchmal schwer zu
erkennen sind. Das Phänomen, dass für eine Art mehrere Bestimmungswege angeboten werden, gibt es
natürlich auch bei anderen Autoren.
Im Anhang finden sich die 8 Gruppen des Bestimmungsschlüssels von Brook + Williamson, die in
diesem Stadium ausschließlich nach der Zellform zusammengestellt sind, als Baumstruktur abgebildet.
Hier kann man sich auf einen Blick einen Eindruck verschaffen, wie die Verwandtschaft aufgrund der
jeweils angesprochenen Formkriterien von den Autoren verstanden wird. Außerdem wird deutlich welche
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prinzipiell vereinfachte Darstellung des Bestimmungsschlüssels von Růžička

(Aus Platzgründen sind die Bestimmungstexte mit Wortkürzeln dargestellt.)
Erläuterung der Abkürzungen:
GB=Gürtelband (echt); MA=Mittelanschwellung;
SK=Skulptur;

ST=Streifen;

br.=breit;

dt.=deutlich;

MT=Mittelteil;

Z=Zelle; ZB=Zellbreite;

PGB=Pseudogürtelband;

R=Rippen;

ZE=Zellende;

ZL=Zelllänge;

ZW=Zellwand;

erkb.=erkennbar;

erw.=erweitert;

f.=fein, zart;

gek.=gekrümmt;

gew.=gewöhnlich, meistens, oft, häufig;

glm.=gleichmäßig;

gl.=glatt;

grd.=gerade;

lng.=lang;

mu.=mitunter, gelegentlich;

sm.=schmal;

st.=stark;

sw.=schwach;

spf.=spindelförmig;

Differenzierungen bei der weiteren Unterteilung bis hin zu den einzelnen Arten zur Anwendung kommen.
Naturgemäß finden sich neben einer ganzen Reihe von Unterschieden auch viele Parallelitäten, wenn
man die Schlüsselgruppierungen der einzelnen Autoren vergleicht.
In der nachfolgenden tabellarischen Darstellung sind die Gruppen des Bestimmungsschlüssels von
Coesel + Meesters mit den zugehörigen Algenformen abgebildet. Vergleichsspalten zeigen, inwieweit
die Gruppierungen mit denen anderer Autoren deckungsgleich sind (Übereinstimmungen sind mit roten
Buchstaben kenntlich gemacht).
(Der Bestimmungsschlüssel von John + Williamson wurde nicht berücksichtigt, da sie angeben, dass ihr
Schlüssel auf dem von Brook + Willamson basiert. Ebenfalls wurde der Schlüssel von Lenzenweger
nicht einbezogen, da er mit dem von Růžička inhaltlich fast identisch ist.)
Vor allem kann aber die bildliche Zusammeschau der einzelnen Gruppen, ähnlich wie bei den im
Anhang dargestellten 8 Bestimmungsgruppen von Brook + Williamson, einen Eindruck vermitteln, wie
die Zellform die Zugehörigkeit zu den einzelnen Gruppen bestimmt.
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Coesel + Meesters: Arten-Bestimmungsschlüssel
Gruppe 1 [9 Arten] (3-10) Zellwand mit echten GB

Gu

Ru

Fö

Br

A

E

A

N

N

A

N

O

A

A

O

O

Cl.
angustatum
A

A

O

O

Cl. directum
A

A

O

O

A

O

O

A

O

A

O

A

O

A

O

Cl. cynthia

A
Cl.
macilentum
A
Cl. juncidum
A
Cl. abruptum

Cl.
didymotocum
A
Cl.
intermedium
A
Cl. striolatum
A

(Herkunft der Algenformen siehe Abbildungsnachweis S. 101.)

Entsprechungen:
Růžička:

A = Gr.1 (Zellen mit Gürtelband);

Förster:

N = Gr.2 (Zellen dünn + lang);

O = Gr. 3 (Zellen breit + lang);

E = Gr.4 (Zellen gleichmäßig stark. gekr.);
Gutowski + F.: A = Gr.1 (Zellen mit Gürtelband);
Brook + W.:

N = Gr. 3 (Zellen meist gerade + schmal, Zellenden gekr.);
O = Gr.4 (Zellen breit + lang, fast gerade bis schwach gekr.);

Bei Růžička werden hier noch Cl. regulare und Cl. nilssonii genannt, wobei das Letztere von
Brook + Williamson sowie Coesel + Meesters als forma von Cl. abruptum angesehen wird, hier also
grundsätzlich nicht fehlt. Es fehlt dann nur noch Cl. costatum var. erectum, das entsprechend von
Brook + Williamson beschrieben wurde.
Bei Förster und bei Brook + W. gibt es (wie man sieht) keine Gruppen-Entsprechung!
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Coesel + Meesters: Arten-Bestimmungsschlüssel
Gruppe 2 [7 Arten] (11-14 und 53-55) Zellen gerade

Ru

Fö

C

C

C

C

C

C

Cl. acutum
C/N

G1

N

N

Cl. cornu
C/N

G1

N

G1

N

Cl.
closterioides
C
Cl. navicula
C

Gu

Br

Cl. tortitaenioides C

Cl. pronum
C/N
Cl. idiosporum
C/N

G

N

N

G1

N

Entsprechungen:
Coesel + M.:
N = Gr.8 (Zellen schwach. gekr., Zellbreite <25 µm);
Růžička:
C = Gr.3 (Zellen gerade); G1 = Gr.7a (Zellen schwach. gekr., glatt);
Förster:
C = Gr. 1 (Zellen gerade); N = Gr.2 (Zellen dünn + lang);
Gutowski + F.: G = Gr.3 (Zellen ohne Gürtelband od. mit Pseudogürtelband, schwächer gekr.);
Brook + W.:
C = Gr.1 (Zellen gerade); N = Gr.3 (Zellen meist gerade + schmal, Zellenden gekr.);
Cl. tortitaenioides ist eine von Coesel + M. neu vorgestellte Art.
Die letzten 4 Beispiele finden bei keinem weiteren Autor eine Entsprechung. Sie sind auch eher den
schwach gekrümmten Formen zuzurechnen.

Coesel + Meesters: Arten-Bestimmungsschlüssel
Gruppe 3 [2 Arten] (15-16) Zellen schraubig gedreht
Cl. acutum
var. variabile
D

Ru

Fö

G1

N

Gu

Br

N

Cl. tortum
D

D

E

Entsprechungen:
Růžička:
D = Gr.4 (Zellen schraubig gedreht);
G1 = Gr.7a (Zellen schwach. gekr., glatt);
Förster:
N = Gr.2 (Zellen dünn + lang);
Brook + W.:
N = Gr.3 (Zellen meist gerade + schmal, Zellenden gekr.);
E = Gr.8 (Zellen stark gekr.);
Cl. acutum passt eigentlich nur als sigmoide Varietät zu der Eigenschaft "schraubig gedreht". Daher ist
es naheliegend, dass sie von anderen Autoren nicht dieser Kategorie zugerechnet wird.

Die Closteriumalge und ihre Bestimmung

- 67 -

Coesel + Meesters: Arten-Bestimmungsschlüssel
Gruppe 4 [16 Arten] (18-33) Zellen ziemlich stark gekrümmt
Cl. archerianum
E

Cl. jenneri
E

R F G B
B E
E

R F G B
B E
E

Cl. nematodes
E
E E
E

Cl. calosporum
E
E
E

Cl.
costatum
E
B E
O

Cl. dianae
E

E

E

E

E E E K

Cl.
sublaterale
E/O
E
E K

Cl. incurvum
E

Cl. regulare
E

Cl. tumidulum E

A

E E E E

E

E K

Cl. moniliferum E

Cl. leibleinii
E

E E E K

E E E K

Cl. ehrenbergii
E

Cl. venus
E

E E E K
Cl.
submoniliferum E

E E

Cl.
parvulum
E
E E
E

Entsprechungen:
Růžička:
E = Gr.5 (Zellen stark gekr.);
B = Gr.2 (Zellen mit Pseudogürtelband);
A = Gr.1 (Zellen mit Gürtelband);
Förster:
E = Gr. 4 (Zellen gleichmäßig stark gekr.);
Gutowski + F.: E = Gr.4 (Zellen ohne Gürtelband od. mit Pseudogürtelband, stärker gekr.);
Brook + W.:
O = Gr.4 (Z breit + lang, fast gerade - schwach gekr.);
K = Gr.7 (Ventralrand mit Mittelanschwellung + Endporus);
E = Gr. 8 (Zellen stark gekr.);
Cl. sublaterale führen Coesel + M. auch in der Gruppe 8 (Z sw. gek., ZB >25 µm) ].
Cl. submoniliferum entspricht bei anderen Autoren Cl. moniliferum v. submoniliferum.
In dieser Gruppe sieht man eine hohe Übereinstimmung mit der Zuordnung anderer Autoren.

E
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Coesel + Meesters: Arten-Bestimmungsschlüssel
Gruppe 5 [5 Arten] (34-38) Zellen schwach gekrümmt bis fast gerade: Mittelteil
spindelförmig, mit langen schnabelartigen Verlängerungen
Cl. setaceum
F
Cl. aciculare
F/N
Cl.
subulatum
F
Cl. kuetzingii
F
Cl. rostratum
F

Ru

Fö

Gu

F

F

F

G1

N

N

G1

Br

G1

F

F

F

F

F

F

F

F

Entsprechungen:
Růžička:

F = Gr.6 (Zellen fast gerade, Mittelteil spindelförmig.);
G1 = Gr.7a (Zellen schwach. gekr., glatt);

Förster:

F = Gr. 5 (Zellenden lang + dünn, Zellmitte spindelförmig.);
N = Gr. 2 (Zellen dünn + lang);

Gutowski + F.: F = Gr.2 (Zellen ohne Gürtelband od. mit Pseudogürtelband, Mittelteil spindelförmig);
Brook + W.:

F = Gr.2 (Zellen Mittelteil spindelförmig);
N = Gr.3 (Zellen meist gerade + schmal, Zellenden gekr.);
G1 = Gr.5 (Zellen mit mäßiger Dorsalkrümmung ohne Endporus);

Auch hier besteht eine hohe Übereinstimmung zu anderen Autoren, wenn man von Cl. aciculare und Cl.
subulatum absieht, die m.E. nicht oder nur wenig das Kriterium "Mittelteil spindelförmig" erfüllen.

Coesel + Meesters: Arten-Bestimmungsschlüssel
Gruppe 6 [1 Art] (39) Zellen schwach gekrümmt bis fast gerade: Zellen klein,
bemerkenswert gedrungen, Zelllänge < 70 µm, ~
Cl.
pusillum
G1

Ru

Fö

Gu

G1

Br

G1

Entsprechungen:
Růžička:

G1 = Gr.7a (Zellen schwach. gekr., glatt);

Brook + W.:

G1 = Gr.5 (Zellen mit mäßiger Dorsalkrümmung ohne Endporus);

Hier ist die Übereinstimmung hoch.

Coesel + Meesters: Arten-Bestimmungsschlüssel
Gruppe 7a [1 Art] (40) Zellen schwach gekrümmt bis fast gerade: Zellen sehr
schlank (B:L=1:>40), Zellenden schnabelförmig, nur kurz vor dem Apex gekr.
Cl. aciculare
F/N

Ru

Fö

G1

N

Gu

Br

N
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Coesel + Meesters: Arten-Bestimmungsschlüssel
Gruppe 7b [14 Arten] (41-55) Zellen schwach gekrümmt bis fast gerade: Zellbreite <25 µm
Cl. lineatum
v. elongatum
N
G2

O

Cl.
praelongum
N

B/G2

O

Cl. toxon
N

G1

N

Cl.
subscoticum
N

B/G2

O

G1

N

B/G1

N

Cl.
nordstedtii
N
Cl. gracile
N
Cl.
limneticum
N
Cl. strigosum
N
Cl.
praelongum
v. brevius
N
Cl. littorale
N

B/G1

G

G1

N

G1

G2

N

G

G2

G2

O

G

G2

G1

O

E

G2

Cl. acutum
C/N

G1

N

Cl. cornu
C/N

G1

N

N
G

Cl. pronum
C/N
G1
N
Cl.
idiosporum
G1
C/N
Entsprechungen: Růžička:
B = Gr.2 (Zellen mit Pseudogürtelband);
G1 = Gr.7a (Zellen schwach. gekr., glatt);
G2 = Gr.7b (Zellen schwach gekr. mit deutl. Streifen od. Rippen);
Förster:
N = Gr. 2 (Zellen dünn + lang);
O = Gr.3 (Zellen breit + lang);
Gutowski + F.: G = Gr.3 (Z ohne GB od. mit PGB, schwächer gek.);
E = Gr.4 (Z ohne GB od. mit PGB, stärker gek.);
Brook + W.:
N = Gr.3 (Zellen meist gerade + schmal, Zellenden gekr.);
O = Gr.4 (Z breit + lang, fast gerade - schwach gekr.);
G1 = Gr.5 (Zellen mit mäßiger Dorsalkrümmung ohne Endporus);
G2 = Gr.6 (Zellen fast gerade - schwach + gleichmäßig gekr.~);
Übereinstimmungen mit anderen Autoren sind nur z.T. gegeben.

N

N
N
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Coesel + Meesters: Arten-Bestimmungsschlüssel
Gruppe 8 [11 Arten] (56-65) Zellen schw. gekr. bis fast gerade: Zellbr. >25 µm
Cl. baillyanum
O

Ru

Fö

G2

O

Cl. turgidum
O

G2

O

Cl. acerosum
O

B/G2

O

Cl. lunula
O

G2

O

G2

Cl.
pseudolunula
O

G2

Cl.
pritchardianum
O
B/G1

O

G2

Cl. attenuatum
O

G2

O

G2

Cl. lineatum
O

G2

Cl. sublaterale
E/O

E

Cl. delpontei
O

G2

Cl. ralfsii
O

G2

Entsprechungen:
Růžička:
B = Gr.2 (Zellen mit Pseudogürtelband);
E = Gr.5 (Zellen stark gekr.);
G1 = Gr.7a (Zellen schwach. gekr., glatt);
G2 = Gr.7b (Zellen schwach gekr. mit deutlichen. Streifen od. Rippen);
Förster:
O = Gr.3 (Zellen breit + lang);
Gutowski + F.: G = Gr.3 (Z ohne GB od. mit PGB, schwächer gek.);
E = Gr.4 (Z ohne GB od. mit PGB, stärker gek.);
Brook-W.:
O = Gr.4 (Z breit + lang, fast gerade - schwach gekr.);
G2 = Gr.6 (Zellen fast gerade - schwach + gleichmäßig gekr.~);
K = Gr.7 (Ventralrand mit Mittelanschwellung + Endporus);
Übereinstimmungen mit anderen Autoren sind nur z.T. gegeben.

Gu

Br

O

G

G2

O

E

K

K

O

K
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Dieser tabellarische Vergleich zeigt, dass neben einigen Unterschieden zwischen den einzelnen Autoren
doch auch sehr viele Übereinstimmungen bei den Gruppenmerkmalen bestehen.

11. 2

Widersprüche in Bestimmungsschlüsseln

Die Erstellung eines Bestimmungsschlüssels ist eine äußerst komplexe und schwierige Angelegenheit.
Dass sich dabei widersprüchliche Angaben einschleichen können, ist nicht verwunderlich. Ich bin bei
allen Schlüsseln mehr oder weniger mal auf solche Widersprüche gestoßen, die für den
Bestimmungserfolg zu maßgeblichen Folgen führen können. Ich denke, dass das beim unbedarften
Anwender zu einer erheblichen Verunsicherung beitragen kann und zu der Ansicht verleitet, dass der
Gebrauch des Schlüssels normalerweise vom Laien nicht zu leisten ist. Der Fachmann aber wird kaum
in dem Maße auf den Schlüssel angewiesen sein und ist sicher meist in der Lage, die Klippe kleiner
Widersprüche zu erkennen und zu umschiffen.
11. 3

Ein alternativer Bestimmungsweg

Wahrscheinlich sind es solche Gegebenheiten, die dazu beigetragen haben, dass ich mich mit den
Bestimmungsschlüsseln der Closterien immer schwer getan habe.
Bei meinen Untersuchungen des Schlüssels von Růžička stellte ich fest, dass die Verweisnummern 58
und 69 fehlen, jedoch als Wahlstationen enthalten sind. Aufgrund dieser fehlenden Nrn. sind einige
Arten nicht oder nur über einen zweiten im Schlüssel angebotenen Weg bestimmbar.
{Betroffen sind: Cl. attenuatum, Cl. baillyanum, Cl. braunii, Cl. decorum, Cl. delpontei, Cl. lanceolatum,
Cl. lineatum, Cl. lunula, Cl. nasutum, Cl. praelongum v. brevius, Cl. pseudolunula, Cl. ralfsii,
(Cl. acerosum), (Cl. gracile), (Cl. limneticum), (Cl. praelongum), (Cl. pritchardianum), (Cl. subscoticum),
(Cl. turgidum). Für die in Klammern gesetzten Arten existiert ein 2. Bestimmungsweg.}

Das ist eine nicht unerhebliche Zahl. Bei Lenzenweger fehlen in sehr ähnlicher Weise Verweisnummern.
Hier sind es die Nrn. 37, 61 und 69.
{Nicht bestimmbar sind dadurch die Arten Cl. attenuatum, Cl. baillyanum, Cl. incurvum, Cl. lanceolatum,
Cl. leibleini, Cl. lineatum, Cl. lunula, Cl. parvulum, Cl. pseudolunula, Cl. ralfsii, Cl. tumidulum, Cl. turgidum,
Cl. venus, (Cl. acerosum), (Cl. praelongum), (Cl. pritchardianum) und (Cl. subscoticum)}.

Auf meine briefliche Anfrage bei Herrn Lenzenweger, ob eine korrigierte Fassung seines Schlüssels zu
haben sei, teilte er mir mit, ich sei der erste, der diesen Fehler überhaupt bemerkt hat.
Dies scheint mir ein Indiz dafür zu sein, dass zumindest die Bestimmungsschlüssel alltäglich nicht
verwendet werden. Sonst hätte diese Nachfrage häufiger und früher kommen müssen.
Ich habe die Fehler, die schlichte Druckfehler waren, sowohl bei Růžička, als auch bei Lenzenweger
korrigieren können. Auch bei Brook-Williamson findet sich ein Fehler in ihrem Schlüssel, den ich
korrigiert habe. Die korrigierten Abschnitte aller Schlüssel sind für Interessierte im Anhang angefügt.
Wie kann man denn eine Bestimmung in anderer Weise vornehmen? In heutiger Zeit, in der der Einsatz
des Computers Möglichkeiten bietet, die nahezu alles bisherige in den Schatten stellen, ist es eigentlich
angemessen, wenn man ein Bestimmungsprogramm schreibt, in das nur noch die gefundenen Daten
eingegeben werden und das Programm liefert die Lösung. Die Voraussetzung dafür aber ist, dass man
erst mal eindeutige (möglichst redundanzfreie) Daten hat, mit denen die Closterien beschrieben werden.
Die in den Beschreibungen häufig vorkommenden Begriffe wie ungefähr, mitunter, mehr oder weniger,
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ziemlich, gelegentlich etc. sind für ein solches Programm genauso wenig brauchbar, wie die
Begriffsvielfalt, mit der ein und dasselbe Merkmal nicht nur von unterschiedlichen Autoren, sondern auch
von einem Autor allein beschrieben wird. Daher sind eben auch Daten, die aufgrund einer Messung
zustande kommen anstatt einer persönlichen Einschätzung (Dorsalkrümmungsgrad!) immer effektiver.
Man müsste also die vorhandenen Bestimmungsdaten für eine PC-Handhabung erst einmal in eine
möglichst einfache, einheitliche und damit weitestgehend redundanzfreie Terminologie übersetzen. Das
erfordert einen nicht unerheblichen Aufwand. Aber man kann für den Anfang zumindest einmal mit den
Daten arbeiten, die bereits relativ eindeutig beschrieben vorliegen. Das sind z.B. Angaben über die
Zelllänge, die Zellbreite, das Verhältnis dieser beiden zueinander und die Apexbreite (jeweils der Min.und Max.-wert).
Zu welcher Einengung die Auswertung dieser wenigen Daten führt, die die teils erheblichen Differenzen
im Dimensionsbereich der Closterien (bei den ca. 180 zur Verfügung stehenden Arten und Varietäten)
verwerten, muss sich nun zeigen. Wenn die dabei resultierenden Restgruppen klein genug ausfallen,
müssten sich alle offensichtlich nicht infrage kommenden Spezies aufgrund weiterer
Merkmalsdifferenzen mehr oder minder leicht aussortieren lassen. Die Vorstellung, die oben genannte
Kriteriengruppe durch nur wenige Merkmale zu erweitern wie z.B. Apexform, Zellwandstruktur und evtl.
Krümmungsgrad, lässt hoffen, dass sich die verbleibende Restgruppe nochmals deutlich verkleinert.
Im folgenden Abschnitt "Bestimmungsbeispiele", werden zunächst 2 Anwendungen, die auf dieser Basis
arbeiten, gezeigt:
Natürlich liegen die Grenzen dieser Methode in dem Umstand, dass die Closterien nur zum Teil erforscht
sind und die aktuell zur Verfügung stehenden Dimensionsangaben in einer ganzen Reihe von Fällen
nicht den Anspruch erheben können, erschöpfend zu sein. So bleiben einem u.U. vor allem in
Zweifelsfällen weitere sorgfältige Vergleiche und Überprüfungen nicht erspart und die Möglichkeit, dass
man unverhofft auf Neuland gerät, kann nie ausgeschlossen werden.

12 Bestimmungsbeispiele:
Das folgende Bestimmungsbeispiel soll demonstrieren, wie sich die Bestimmung gestalten kann:

Abb. 92

Objektiv 20x; Gesamtlänge ~672 µm; Korpusform fast gerade, spindelförmig; DKg = ~15°;
ca. 12-13; Pyrenoide axial in jeder Zellhälfte;
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Objektiv 63x Öl; Breite: ~41 µm; Zellwandfarbe bräunlich;

Objektiv 63x Öl

Abb. 95

Objektiv 63x Öl

Apexform gerundet bis abgeflacht gerundet; Apexbreite ~ 7 µm; Endvakuole kugelförmig;

Abb. 96

Objektiv 63x Öl; Streifung ca. 10 Str. /10 µm; schmale Pseudogürtelbänder
im Mittelbereich erkennbar;
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Objektiv 20x

Abb. 98

Objektiv 40x

Abb. 99
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nachgezeichnete Silhouette

Die tote Zelle ist ein wenig gequetscht, dafür aber ist sie ziemlich genau von der Seite getroffen und
offenbart das wirkliche Bogenmaß (DKg = ~27°), sowie die ganz fein zurückgebogen wirkenden
Zellenden. Ventralseite schwach konkav;
(Da die Zelle am Deckglasrand lag, ist Immersionsöl unter das Deckglas geraten und mit dem Wasser emulgiert.)

Abb. 100

Objektiv 63x Öl;
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Zellwandstreifung sowie Pseudogürtelbänder (oder evtl. eine Querbinde) sind deutlich besser zu
erkennen. Die Streifen sind verschieden stark ausgeprägt. Kräftigere wechseln unregelmäßig mit
feineren ab. Wenn man alle gleichermaßen berücksichtigt, schwankt die Dichte der Streifen hier
zwischen 10-14 Str. /10 µm, (was zuvor an der lebenden Alge so genau nicht festgestellt werden konnte.
Hier zähle ich nach wie vor etwa 10 Str. /10 µm!) Die Streifen tendieren dahin, dass man sie fast als
perlschnurartig unterbrochen bezeichnen kann, vielleicht sogar an einigen Stellen als fast gestrichelt.
Streifung ist sehr minimal schraubenförmig.

Abb. 101

Objektiv 63x Öl;

Die Zellwandstreifung wird zu den Enden hin ein wenig enger, einzelne Streifen scheinen auch
auszulaufen. Streifen gehen bis in die Nähe des Apex (bis fast 5 µm vor den Apex).

Abb. 102

Objektiv 63x Öl;

Eine Punktierung am Zellende kann nur in einer scheinbar mittleren Fokussierebene festgestellt werden!
Auf dieser Abb. 102 befinden wir uns in einer tieferen Fokussierschicht innerhalb der Zelle, wie man
auch an den Kristallen erkennen kann. Ich würde daher die z.T. punktartigen Gebilde im Apexbereich
nicht einer deutlichen Außenwandpunktierung zuordnen wollen. (Aber wahrscheinlich ist gerade diese
Struktur gemeint.)
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Objektiv 63x Öl;

Die Verjüngung in Apexnähe ist auf der Ventralseite geringfügig stärker als auf der Dorsalseite, wodurch
der Eindruck entsteht, dass das Zellende sanft zurückgebogen erscheint (vgl. auch Abb. 99). Der Apex
könnte in der Mitte einen Endporus haben.

Abb. 104

Objektiv 63x Öl;

Bei dem abgeflacht-gerundeten Apex scheint sich in dieser Fokussierebene eine geringfügige
Zellwandverdickung anzudeuten.

Zusammenfassung der vorgefundenen Merkmale:
Breite: 41 µm; Länge 672 µm; B:L = 1: 16,4;
Zelle spindelförmig, kaum wahrnehmbare gleichmäßige Verjüngung von der Mitte zu den Enden;
DKg = ~27°; Ventralseite schwach konkav;
Zellwandstreifung 10-14 Str. /10 µm; teilweise fast perlschnurartig bis beinahe gestrichelt; Streifung ist
sehr minimal schraubenförmig; Streifen gehen bis in die Nähe des Apex (bis fast 5 µm vor den Apex);
Eine Punktierung am Zellende kann nur in einer scheinbar mittleren Fokussierebene festgestellt
werden!; schmale Pseudogürtelbänder; Zellwandfarbe bräunlich;
Apexbreite 7 µm; Apexform gerundet bis abgeflacht gerundet; Apex mit leicht angedeuteter
Zellwandverdickung, möglicherweise mit Endporus; Zellende scheinbar sehr leicht zurückgebogen;
Endvakuolen kugelförmig; Kristalle viele (ca. 25-35);
Chloroplasten stelloid, mit 4 sichtbaren Längsleisten; ca. 12-13 Pyrenoide axial in jeder Zellhälfte;
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Wenn man nur die Breite, die Länge, deren Verhältnis, und die Apexbreite zugrunde legt, kommen bei
Berücksichtigung der Minimal- und Maximalangaben in der Literatur folgende Arten in Frage:
1. Cl. attenuatum;

6. Cl. pritchardianum var. pritchardianum;

2. Cl. braunii;

7. Cl. ralfsii var. hybridum;

3. Cl. decorum var. decorum;

8. Cl. acerosum var. acerosum;

4. Cl. delpontei var. delpontei;

9. Cl. acerosum var. elongatum;

5. Cl. lineatum var. costatum;

10. Cl. acerosum var. striatum;

Von dieser Auswahl entfallen:
Nr. 1 Cl. attenuatum wegen der Form der Apizes! (Abb. 109)

Abb. 105
Abb. 106
Nr. 2 Cl. braunii wegen der anders gearteten Zellwandstruktur (deutliche Doppelstrichreihen) (Abb.106),

Zum Vergleich mit den nachfolgenden Closterien nochmals die Silhouette des zu bestimmenden
Closterium-Exemplars (Abb. 99).

Abb. 107
Nr. 3 Cl. decorum var. decorum wegen der typisch anders geformten Zellform (relativ gleichmäßig zu
schmalen Apizes verjüngt ausgezogene Zellhälften ohne parallelseitigem Mittelteil)! (Abb. 107),

Abb. 108
Nr. 4 Cl. delpontei var. delpontei wegen der typisch anders geformten Zellform (relativ gleichmäßig zu
schmalen Apizes verjüngt ausgezogene Zellhälften mit angeschwollenem Mittelteil und
vorgezogenen Zellenden)! (Abb. 108),

Abb. 109
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Nr. 5 Cl. lineatum var. costatum wegen der typisch anders geformten Zellform (relativ gleichmäßig zu
schmalen Apizes verjüngt ausgezogene Zellhälften mit eher vorgezogenen Zellenden) (Abb. 109),

Abb. 110
Nr. 7 Cl. ralfsii var. hybridum wegen der typisch anders geformten Zellform (relativ gleichmäßig zu
schmalen Apizes verjüngt ausgezogene Zellhälften mit angeschwollenem Mittelteil und
vorgezogenen Zellenden)! (Abb. 110),
Nr. 10. Cl. acerosum var. striatum wegen der Zellwandstruktur (diese Varietät besitzt eine gröbere
Zellwandstreifung);

Es verbleiben schließlich bezüglich der Körperform:
Nr. 6 Cl. pritchardianum var. pritchardianum (dagegen spricht: die Zellwand ist auf keinen Fall scheinbar
glatt, man kann die Streifung bereits mit 20x Objektiv erkennen);
Nr. 8. Cl. acerosum var. acerosum;
Nr. 9. Cl. acerosum var. elongatum;
In der folgenden Tabelle sind die vorgefundenen Merkmale mit denen verglichen, die
(autorenübergreifend) in der Literatur genannt sind:

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass das einzige Merkmal, das hier eine Differenzierung ermöglicht, die
Zellwandstreifung ist. Wenn man bedenkt, dass die genaue Ermittlung der Streifendichte in diesem Fall
erst möglich wurde, als per Ölimmersion die Zellwand der toten Zelle untersucht wurde (an der lebenden
Zelle hatte ich ca. 10 Str./10 µm gezählt), zeigt sich, wie leicht eine weniger gründliche Vorgehensweise
zu einem falschen Ergebnis führen kann. Es handelt sich also wahrscheinlich um Cl. pritchardianum var.
pritchardianum, vorausgesetzt, dass die zugrundegelegten Bestimmungsstandards auch stimmen.
Immerhin sagen Coesel und Meesters: "Der Unterschied zwischen Cl. pritchardianum und Cl. acerosum
ist ziemlich fraglich, da das Hauptunterscheidungsmerkmal, nämlich die Zellwandskulptur, beträchtlich
variabel zu sein scheint, sogar in ein und derselben Population!"
Damit ist auch der schon erwähnte wichtige Bestimmungsgrundsatz angesprochen, dass man i.d.R. für
eine fundierte Bestimmung immer mehrere Exemplare einer Population untersuchen sollte, wodurch
Abweichungen einzelner Individuen nicht so leicht zu Fehleinschätzungen führen können.
Nachfolgend hierzu noch ein Beispiel:
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Vergleichstabelle 1. Teil
vorgefundenes

Cl. pritchardianum

Cl. acerosum var.

Cl. acerosum var.

Merkmal:

var. pritchardianum

acerosum

elongatum

(300)400-600(900) x

(235)300-560(850) x

(468)520-800(1040) x

(26)30-45(65)µm,

(23)30-50(65)µm,

(26)30-50(62)µm,

1:(7)10-20(25);

1:(5,5)8-15(17);

1:(13)15-25(33);

zutreffend

zutreffend

zutreffend

[DKg = 15°-45°]

[DKg = (10°)20°-40°]

[DKg = 20°-30° (35°)]

DKg = 27°

zutreffend

zutreffend

zutreffend

Ventralseite schwach

gewöhnlich gerade oder

Ventralseite fast gerade

Ventralseite schwach

konkav

sehr schwach konkav;

bis schwach konkav;

konkav;

zutreffend

zutreffend

zutreffend

spindelförmig, Mittelteil

Zellen schlank, verjün-

spindelförmig, nach den

spindelförmig, nach den

fast parallel, kaum

gen sich gleichmäßig

Enden zu ± schwach

Enden zu ± schwach

wahrnehmbare gleich-

von der Mittelregion aus

verjüngt, Zellseiten im

verjüngt, Zellseiten im

mäßige Verjüngung von

über den größten Teil

Mittelteil fast parallel,

Mittelteil fast parallel,

der Mitte zu den Enden

ihrer Länge;

gerade oder häufig mit

gerade oder häufig mit

zutreffend

konvexer Dorsalseite;

konvexer Dorsalseite;

zutreffend

zutreffend

B:L=41:672 µm

1:16,4;

Zellwandstruktur:

scheinbar glatt, nicht zutr.

scheinbar glatt, nicht zutr.

scheinbar glatt, nicht zutr.

10-14 Str. /10 µm

(9) 10-13 (15) Str./10µm

8-10 Str./10 µm

8-10 Str./10 µm

zutreffend

nicht zutreffend

nicht zutreffend

Streifen fast Perlschnur-

Streifen meistens

Streifen können im

Streifen können im

artig bis beinahe

Punktreihen oder

Längsverlauf

Längsverlauf

gestrichelt

Reihen von kurzen

unterbrochen sein

unterbrochen sein

zergliederten Strichen;
zutreffend
Streifung sehr minimal

Streifen können spiralig

Streifen schrauben sich

Streifen schrauben sich

schraubenförmig

sein;

leicht in Längsrichtung;

leicht in Längsrichtung;

zutreffend

zutreffend

zutreffend

schmale

Pseudogürtelbänder

manchmal mit einem

manchmal mit einem

Pseudogürtelbänder

können vorkommen;

bis wenigen kurzen

bis wenigen kurzen

zutreffend

Pseudogürtelbändern;

Pseudogürtelbändern;

zutreffend

zutreffend

zutreffend

zutreffend

zutreffend

Zellwandfarbe: farblos

Zellwandfarbe: farblos

Zellwandfarbe: farblos

bis gelb od. goldbraun;

bis bräunlich;

bis bräunlich;

kein Kommentar!

kein Kommentar!

kein Kommentar!

Zellwandfarbe bräunlich

Streifen gehen bis in die
Nähe des Apex (bis fast
5 µm vor den Apex)
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Vergleichstabelle 2. Teil
vorgefundenes

Cl. pritchardianum

Cl. acerosum var.

Cl. acerosum var.

Merkmal:

var. pritchardianum

acerosum

elongatum

Eine Punktierung am

an den Zellenden sind

keine Punktierung

keine Punktierung

Zellende konnte nur in

die Wände mit

erwähnt;

erwähnt;

einer mittleren

deutlichen Punkten

zutreffend

zutreffend

Fokussierebene

bedeckt;

festgestellt werden!

bedingt zutreffend

Apexbreite 7 µm

Apex: 5-9 µm breit;

Apex: (4,5)5-7(10) µm

Apex: 6-8 µm breit;

zutreffend

breit;

zutreffend

zutreffend
Apexform gerundet bis

Apexform abgeflacht-

Apexform: gerundet bis

Apexform: gerundet bis

abgeflacht gerundet

gerundet;

abgeflacht;

abgeflacht;

zutreffend

zutreffend

zutreffend

kein Kommentar!

Zellwandverdickung:

Zellwandverdickung:

angedeuteter

kaum;

nein;

Zellwandverdickung

zutreffend

nicht zutreffend

kein Kommentar!

kein Kommentar!

kein Kommentar!

Zellende scheinbar sehr

Zellenden mäßig

Zellenden zuweilen

Zellenden zuweilen

leicht zurückgebogen

zurückgebogen;

kaum merkbar zurück-

kaum merkbar zurück-

zutreffend

gebogen;

gebogen;

zutreffend

zutreffend

Apex mit leicht

Apex möglicherweise
mit Endporus

Endvakuolen

Endvakuolen

Endvakuolen klar abge-

Endvakuolen klar abge-

kugelförmig

kugelförmig;

grenzt kugelförmig;

grenzt kugelförmig;

zutreffend

zutreffend

zutreffend

Kristalle viele (ca. 25-

zahlreiche kleine, sich

dichte Haufen sich

dichte Haufen sich

35)

bewegende Kristalle;

bewegender Kristalle

bewegender Kristalle

zutreffend

(bis 700);

(bis 700);

zutreffend

zutreffend

Chloroplasten stelloid

Chloroplasten stelloid

Chloroplasten stelloid

zutreffend

zutreffend

zutreffend

mit 4 sichtbaren

sichtbare Längsleisten

sichtbare Längsleisten

sichtbare Längsleisten

Längsleisten

3-5(8);

3-4;

3-4;

zutreffend

zutreffend

zutreffend

ca. 12-13 Pyrenoide

Pyrenoide axial je 6-16;

Pyrenoide axial je 10-

Pyrenoide axial je 10-

axial in jeder Zellhälfte

zutreffend

18;

18;

zutreffend

zutreffend

Vorkommen: pH 5,5-7;

Vorkommen: pH 4,8-9;

Vorkommen: pH 4,8-9;

zutreffend

zutreffend

zutreffend

Chloroplasten stelloid

Fundort: pH ~6,4
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f. nilssonii (Borge) Brook et D.B. Will. in 4 Fokusebenen, Obj. 63 Öl

In der Abb. 111 ist eine Closteriumalge in 4 verschiedenen Fokussierebenen abgebildet.
Die folgenden Merkmale lassen sich zusammenstellen:
Zellbreite = 16,5 µm;

Zellwandstruktur: 9 St. / 10 µm;

Endvakuole kugelförmig;

Zelllänge = 204 µm;

echtes Gürtelband:

Anzahl Kristalle je 1 zus.gesetzter;

Verh. B : L = 1 : 12,4;

Verh. ApB : ZB = 1 : 2,75;

Chloroplast stelloid;

Zellmitte parallel;

Apexbreite = 6 µm;

Anzahl sichtb. Längsleisten = 3;

Zellmitte fast gerade;

Apexform schräg gerundet-abgeflacht;

Anz. Pyrenoide je ca. 8;

Verteilung der Pyrenoide axial;

Ich überspringe hier die einzelnen oben dargestellten Bestimmungsschritte und gehe direkt auf die
nachfolgend gezeigte Ergebnistabelle ein:
In dieser Tabelle (Abb. 112) sind die Bestimmungsmerkmale von 26 Closterium-Exemplaren aus einer
Population aufgelistet. Im oberen Teil der Tabelle sind die Regelwerte angegeben, die in der derzeitigen
Bestimmungsliteratur für Cl. abruptum f. nilssonii nachzulesen sind.
Die in Abb. 111 gezeigte Alge entspricht der Nr. 24 dieser Tabelle.
Die Menge der observierten Individuen verhindert Fehlinterpretationen, die aufgrund von Anomalien bei
einzelnen Exemplaren vorkommen können. Das Bestimmungsergebnis Cl. abruptum f. nilssonii kann
somit als gesichert gelten.
Aber sie ermöglicht noch einen weiteren Schritt:
Für den Normalfall wird die Länge dieser Alge als schwankend zwischen den Werten 120 - 260 µm
angegeben. Für Extremfälle bewegt sich diese Angabe zwischen 90 - 300 µm. Nun findet sich unter Nr.
26 ein Exemplar, das 314 µm lang ist. Da es aufgrund aller übrigen Merkmale eindeutig dieser
Population zugeordnet werden kann, kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass die bisher angenommene
Extremlänge von 300 µm auf 314 µm korrigiert werden kann. Analoges gilt für die Streifendichte, die
bisher schwankend zwischen 7-13 Str./10 µm angegeben wird. Da sich ein Exemplar mit einer
Streifendichte von 6,1 Str./10 µm in dieser Population vorfindet, korrigiert sich die bisherige Marge auf 613 Str./10 µm.
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Abb. 112
Diese Beispiele verdeutlichen zweierlei: Zum einen entsprechen die uns heute zur Verfügung stehenden
Bestimmungsdaten natürlich nur dem Stand dessen, was uns aufgrund bisheriger Untersuchungen
bekannt ist, was aber, worauf auch in der Literatur in vielen Fällen hingewiesen wird, dem wirklich
vorhandenen Spektrum nicht zwingend gerecht werden muss oder kann. So können die vorhandenen
Daten, wenn man sich sklavisch an sie hält, im Einzelfall in die Irre führen. Das bedeutet, dass man aus
dem Bewusstsein dieser Perspektive immer kritisch hinterfragen muss, ob aufgrund bestimmter Kriterien
möglicherweise vorzeitig Varietäten ausgeblendet wurden, anstatt zu erkennen, dass diese Kriterien
nicht mehr in dem Maße zutreffen, wie bisher beschrieben. Zum anderen bedeutet es aber eben auch,
dass aus dem Kontext erschlossene Kriterienerweiterungen, die sich, wie oben beschrieben, bei der
Bestimmungsarbeit automatisch ergeben können, in das System übernommen werden, so dass sich das
System im Verlaufe der Zeit immer mehr der vorgefundenen Wirklichkeit annähert.
Fazit dieser beiden Computergestützten Bestimmungswege: Im ersten Fall verengte sich die Gruppe der
infrage kommenden Arten auf 10, die nach weiteren Kriterien reduziert werden mussten. Im 2. Fall
verengte sich die Gruppe sogar auf nur 3 Arten.
Hier stellt sich die Frage, ob auch in anderen Fällen durch die Computerabfrage eine ähnliche
Reduzierung auf eine überschaubare Restgruppe gelingt. Daher habe ich eine ganze Reihe von
Closterien, die ich in früheren Jahren fotografiert hatte, nach dieser Methode einer Bestimmung
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unterzogen, wobei das Bildmaterial z.T. nach meinem heutigen Anspruch bestimmte Merkmale nur
unvollkommen oder gar nicht wiedergibt. Hierzu die nachfolgenden Beispiele:
Bestimmte Art:
[konkret verwendete Merkmale]

nicht infrage kommende
Alternativen:

d = Details
notwendig
+ = einfache
Aussonderung

Cl. kuetzingii

Cl. praelongum var. praelongum

+

2/1

-

-

1/1

Cl. moniliferum var. submoniliferum
Cl. nematodes var. nematodes
Cl. pseudolunula var. pseudolunula
Cl. sublaterale var. sublaterale
Cl. acerosum var. acerosum
Cl. acerosum var. striatum
Cl. lineatum var. lineatum
Cl. ralfsii var. hybridum
Cl. acerosum var. acerosum
Cl. acerosum var. elongatum
Cl. acerosum var. striatum

d
+
+
d
+
+
+
+
d
d
+

7/3

Cl. toxon var. toxon
Cl. abruptum v. abruptum
Cl. archerianum var. archerianum
Cl. cynthia var. cynthia
Cl. dianae var. dianae
Cl. dianae var. compressum
Cl. jenneri var. jenneri
Cl. juncidum var. brevius
Cl. nematodes var. nematodes
Cl. porrectum var. angustatum
Cl. praelongum var. brevius
Cl. tumidum var. tumidum
Cl. abruptum var. abruptum
Cl. baillyanum var. baillyanum
Cl. baillyanum var. alpinum
Cl. directum var. directum
Cl. striolatum var. striolatum
Cl. angustatum var. sculptum
Cl. costatum var. subcostatum
Cl. eboracense var. eboracense
Cl. ehrenbergii var.malinvernianum
Cl. ehrenbergii var. podolicum
Cl. lunula var. lunula
Cl. malmei
Cl. moniliferum var. moniliferum
Cl. pseudolunula var. pseudolunula
Cl. pronum var. pronum
Cl. setaceum var. setaceum

+
d
+
+
+
+
+
d
+
+
+
+
d
+
+
d
+
+
+
d
d
+
+
+
+
+
d
+

3/2

Cl. juncidum var. juncidum
Cl. kuetzingii var. kuetzingii
Cl. setaceum var. setaceum
Cl. directum var. directum
Cl. lineatum var. lineatum
Cl. lineatum var. costatum
Cl. macilentum var. macilentum
Cl. praelongum var. praelongum
Cl. pritchardianum var. angustum

d
+
+
+
d
d
d
+
+

4/2

[B:L=24:546 µm (1:22,75); ApB=3,5-4 µm]

Cl. leibleinii var. boergesenii
[B:L=38:198 µm (1:5,2); ApB=3 µm]

Cl. moniliferum var. concavum
[B:L=39:255 µm (1:6,54); ApB=6 µm]

Cl. acerosum var. elongatum
oder
Cl. pritchardianum var. pritchardianum
[B:L=38:619 µm (1:16,3); ApB=5-6 µm]

(Klare Zuordnung aufgrund fehlender
Details nicht möglich!)
Cl. abruptum f. nilssonii
Cl. abruptum f. nilssonii
(je nachdem welche Maße zugrunde
gelegt werden, fällt die Anzahl der
möglichen Arten anders aus!)

Cl. angustatum var. angustatum
[B:L=23,7:303 µm (1:12,8); ApB=13,5-14 µm]

Cl. ehrenbergii var. ehrenbergii
[B:L=60:295 µm (1:4,9); ApB=12 µm]

Cl. gracile var. gracile
[B:L=7-8,5:257,5-341,5 µm (1:30,3-48,8);
ApB=2,5-3 µm]

Cl. praelongum var. praelongum
[B:L=14:528 µm (1:37,7); ApB=3 µm]

Cl. lineatum var. elongatum
[B:L=20:552 µm (1:27,6); ApB=6-7 µm]

6/3

12/3

6/2

9/3

3/2

7/4
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In der zweiten Spalte finden sich die nach Prüfung aussortierten Arten. In der dritten Spalte bedeutet das
Kreuz, dass die Aussortierung aufgrund offensichtlicher morphologischer Gegebenheiten ohne
besonderen Aufwand vorgenommen werden konnte, während das d signalisiert, dass für die
Entscheidung zur Aussortierung ein detaillierterer Merkmalsabgleich vorgenommen werden musste.
Das Maximal-Ergebnis liegt bei 12 Angeboten, von denen 3 differenziert verglichen werden mussten,
das Minimalergebnis liegt bei 2 Angeboten, von denen nur eins infrage kam. Rechnet man bei dieser
Beispielgruppe den Durchschnitt, so kommt man auf 5 Angebote, von denen ca. 2 differenziert
ausgewertet werden müssen.
Die Reduzierung auf eine überschaubare Gruppe mit Hilfe dieser Methode scheint demnach allgemein
zu funktionieren.
Man darf sich vor Augen führen, dass hier nur 3 Grundmaße als Basis dieser Selektionsmethode zur
Verfügung stehen: Die Länge, die Breite und die Apexbreite, denn der Verhältniswert errechnet sich aus
den bereits verwendeten Parametern Länge und Breite. Dass diese drei Merkmale bereits ausreichen,
um das infrage kommende Material derartig zu reduzieren, ist beachtlich und übertrifft meine
Erwartungen.
Ich habe infolge auch Beispiele gehabt, bei denen ich aufgrund ungenügender Daten zu keinem
Ergebnis gekommen bin. Dies spricht aber keineswegs gegen diese Methode; denn normalerweise
sollten die für die Bestimmung erforderlichen Merkmale in genügender Zahl zur Verfügung stehen.
Vielmehr ist es erstaunlich, dass bei manchen Dimensionskonstellationen Bestimmungen auch gelingen,
wenn man schlechte Bildvorlagen hat, aus denen sich nur beschränkt Merkmale ablesen lassen.
Hierzu noch einige Beispiele:

Abb. 113 Closterium praelongum Bréb. var. brevius (Nordst.) W. Krieg. , Obj. 40x
Bei dieser Alge ergeben sich 8 Möglichkeiten, von denen 3 aufgrund der eindeutig anderen Korpusform
sofort ausscheiden. Die restlichen 5 Arten sind sich morphologisch sehr ähnlich. 4 dieser 5 haben leicht
vorgezogene Zellenden (Cl. ralfsii v. gracilius, Cl. strigosum v. strigosum, Cl. strigosum v. elegans, Cl.
subulatum v. subulatum), während nur Cl. praelongum var. brevius zu zurückgebogenen Zellenden
neigt. Man muss sehr genau hinschauen, um die zurückgebogenen Zellenden, die durch die stärkere
Verjüngung auf der Ventralseite zu diesem Aussehen kommen, zu erkennen.

Abb. 114 Closterium leibleinii Kütz. ex Ralfs var. boergesenii (Schmidle) Skvortzow, Obj. 20x
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Cl. leibleinii var. boergesenii ist die einzige Art, die in diesem Fall aufgrund der vorgegebenen Maße (B,
L, ApB und Verh. B:L) zur Disposition steht. (Der schmale Apex ist hier das klare Unterscheidungsmerkmal zu Cl. moniliferum!)

Abb. 115

Closterium calosporum Wittr. var. brasiliense Borges, Obj. 40x

Trotz der extrem schlechten Qualität dieser Abbildung ist eine Bestimmung möglich. Nach den oben
genannten Messparametern ergeben sich 4 Möglichkeiten (Cl. calosporum var. brasiliense, Cl. cornu
var. cornu, Cl. subulatum var. subulatum und Cl. tortum) von denen außer Cl. calosporum alle anderen
wegen ihrer eindeutig anderen Korpusform ausscheiden. (Allgemein geht man davon aus, dass
Closterium calosporum von Cl. dianae im Zweifelsfall nur sicher mit Hilfe der Zygosporen unterschieden
werden kann. Dies gilt wohl in erster Linie für die Typvarietät. Var. brasiliense weist in diesem Fall Maße
auf, die nicht für Cl. dianae var. minus passen. Die Apexbreite müsste für Cl. dianae var. minus
mindestens 2 µm betragen, ist aber in diesem Beispiel nach sorgfältiger Messung nur 1,5 µm. Wenn die
in der Literatur vorgegebenen Maßgrenzen valide sind, bleibt nur dieses Ergebnis. Außerdem liegt die
Zellbreite dieser Alge bei 9 µm, ein Maß, das bei Cl. dianae var. minus nur extrem selten erreicht wird.
Man kann also zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von der Richtigkeit dieses Ergebnisses
ausgehen.)

Abb. 116

Closterium praelongum

Bréb.

var. praelongum, Obj. 20x

Diese Alge ist zwar mit schwacher Vergrößerung in einigen Details nur schlecht zu erkennen. Von den 4
aufgrund der Maße B, L, ApB infrage kommenden Arten fallen Cl. kuetzingii und Cl. setaceum sofort
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wegen der unmissverständlich anderen Korpusform weg. Weiterhin entfällt Cl. juncidum var. juncidum,
deren Korpusform bei genauerem Hinsehen auch deutlich anders ist und bei der echte Gürtelbänder
vorhanden sind. So verbleibt einzig Cl. praelongum var. praelongum, deren Korpusform den Vorgaben in
der Literatur entspricht. Allerdings ist diese eindeutige Zuordnung nur aufgrund der sehr schmalen
Zellbreite von 14,5 µm möglich. Bei Exemplaren mit breiteren Zellen wäre z.B. eine Unterscheidung von
Cl. pritchardianum var. angustum, die ohnehin sehr schwierig ist, bei dieser Bildvorlage nicht möglich.
Für Untersuchungen, bei denen es nicht um die Erzeugung schöner Bilder geht, sondern um die Frage,
welche Arten in einer bestimmten Probe vorgefunden werden, dürfte die Möglichkeit interessant sein, mit
Hilfe gefundener Messdaten in Kombination mit unterscheidbaren Gesamtformkriterien in solchen Fällen
zu einem Bestimmungsergebnis kommen zu können.
Das führt zu dem Aspekt, dass es auch leicht zu bestimmende Closterien gibt:

13 einfach zu bestimmende Closterien:
Bei einigen wenigen Closterien ist deren Artzugehörigkeit auch schon bei geringerer Vergrößerung
eindeutig bestimmbar, wenn die vorgefundene Form und die Dimensionen sich im Normbereich
bewegen. Dimensionen und Formen, die in Grenz- oder Übergangsbereichen zu anderen Varietäten
oder gar Arten liegen, erschweren die Bestimmung oder machen sie unmöglich. Auch die Bestimmung
der Varietätszugehörigkeit kann hier in einzelnen Fällen aufwändiger sein. Hierzu folgende Beispiele:

Abb. 117

Closterium kuetzingii Bréb. var. kuetzingii, Obj. 20x

Cl. kuetzingii, Cl. setaceum und Cl. rostratum sind z.B. i.d.R. aufgrund ihrer Gesamtkörperform leicht zu
erkennen, wobei die Übergangsformen zwischen Cl. setaceum und Cl. kuetzingii, sowie Cl. kuetzingii
und Cl. rostratum hierfür nicht geeignet sind. Auch Cl. costatum kann man, wenn die Apizes
entsprechend ausgebildet sind, was leider nicht immer der Fall ist, leicht erkennen. Cl. angustatum ist
aufgrund seiner typischen Korpus- und Apexform verbunden mit der sehr groben Rippung der Zellwand
bereits bei schwacher Vergrößerung eindeutig zuzuordnen. Allerdings muss eine Verwechslung mit

Abb. 118

Closterium angustatum

Kütz. ex Ralfs

var. angustatum, Obj. 40x
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Cl. subjuncidiforme ausgeschlossen werden, das vergleichsweise deutlicher verjüngte Zellenden hat und
dessen Apizes keines-falls angeschwollen sind und auch keinen Endporus haben.

Abb. 119

Closterium pygmaeum

Gutw.

(aus Růžička)

Cl. pygmaeum (Abb. 119) dürfte ebenfalls sehr eindeutig bestimmbar sein. Die in ihrem Dimensonsbereich vorkommenden anderen Arten zeigen deutliche Unterschiede (Cl. pusillum, Cl. infractum und Cl.
pseudopusillum haben deutlich breitere Apizes, Cl. navicula und Cl. exile haben deutlich andere
Körperformen). Cl. pygmaeum ist in der Literatur als selten angegeben, wobei Růžička vermutet (S. 114
in [14]), dass diese Alge wegen ihrer Kleinheit häufig übersehen wird, also de facto nicht so selten ist,
wie allgemein angenommen wird.
Ähnlich eindeutig ist Cl. directum (Abb. 124) anhand der charakteristischen Zellform, der fast
unverjüngten Zellenden und der feinen Zellwandstreifung zu bestimmen. Man muss allerdings wieder
sorgfältig auf die nahezu unverjüngten Zellenden achten, um den Unterschied zu Cl. juncidum und Cl.
subjuncidiforme zu bemerken, wobei letzteres durch seine grobe Zellwandstreifung eindeutig absticht.

Abb. 120

Closterium directum

Arch.

var. directum

Cl. ceratium ist anhand der haarfein ausgezogenen Zellenden, die nur bei dieser Art vorkommen, leicht
zu erkennen, obwohl ich noch nie diese seltene Alge gesehen habe.
Cl. attenuatum (Abb. 54 und 105) ist an der schnabelförmige Apexform, wenn sie typisch ausgeprägt ist,
mühelos zu bestimmen.
14 Stellenwert der Bestimmung mit Hilfe einer Computerabfrage:
Was kann eine Computergestützte Bestimmung der Closterien leisten?
Die Idee, ein Programm zu konzipieren, das nach Eingabe der jeweils vorgefundenen Merkmale ein
fertiges Bestimmungsergebnis produziert, erfordert auch die Klärung der Frage, was mit dieser Methode
leistbar ist, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen und wo ihre Grenzen sind.
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In unserem Falle stützt sich die Computerauswertung auf 3 Dimensionsangaben (L,B,ApB). Da aufgrund
der z.T. erheblichen Variabilität der Closterien die Dimensionen in Bereichen schwanken, die bei den
selteneren Arten häufig nur unvollkommen erforscht sind, die aber auch bei den bekannteren Arten hin
und wieder den bisher bekannten Rahmen leicht übersteigen können (Beispiel Cl. abruptum f. nilssonii),
muss in solchen Fällen die Computerauswertung versagen, die hier natürlich nur starre Vorgaben
machen kann (und muss). Dies gilt natürlich für jede weitere Merkmalskategorie, die man den
Bestimmungskriterien hinzufügen würde, wenn auch die Treffergenauigkeit grundsätzlich deutlich steigt,
wenn weitere Kriterien in den Abfragekatalog einbezogen werden. Die Computerbestimmung erfordert
daher immer eine Überprüfung, die die angebotenen Ergebnisse aus einem Blickwinkel kontrolliert, der
diese Schwächen berücksichtigt. Die aus dieser Kontrolle erwachsende Aktualisierung der Algendaten
führt natürlich zugleich zu einer ständigen Verbesserung des Computerschlüssels, der im Verlaufe der
Zeit entsprechend genauer zeichnen kann. Hier wird deutlich, dass das Zusammenwirken von
Computerunterstützung und ihrer Kontrolle ein asymtotischer Prozess ist, bei dem man lange nicht weiß,
wann er zu Ende ist. Die Kontrolle kann natürlich letztlich nur aus einer Gesamtschau erfolgen, was
bedeutet, dass die Anwendung eines solchen PC-Schlüssels ohne weitergehende Kenntnisse oder
Informationen in einzelnen (hoffentlich seltenen) Fällen zu Fehlern führen kann.
Eine in diesem Zusammenhang nicht ganz belanglose Frage ist das Zustandekommen der Messwerte.
Wenn man z.B. die Apexbreite messen will, die in vielen Fällen nur 1-2 µm betragen kann und häufig
sogar in halben, manchmal gar in zehntel µm-Schritten angegeben wird, so ist man je nach Apexform
vor die Frage gestellt, wo genau man mit dem Messen beginnen und aufhören soll. Dass hier jeder zu
einer anderen Auslegung dieser Frage kommt, die in keiner mir bekannten Abhandlung behandelt wird,
ist selbstverständlich. Bei Messungen von wenigen µm kann es hier z.B. schnell zu Differenzen von 1
µm kommen (vgl. die Ausführungen hierzu auf S. 53-54), was den Bestimmungsweg in Grenzsituationen
entscheidend beeinflussen kann.
Außerdem muss man davon ausgehen, dass die vielen vielen Autoren, von denen letztlich die uns heute
zur Verfügung stehenden zusammengetragenen Ergebnisse stammen, mit unterschiedlichsten
Voraussetzungen gemessen haben. Ich selbst habe lange mit einem selbst gefertigten Messlineal
gearbeitet, das für die Größenverhältnisse auf dem PC-Bildschirm hergestellt war. Heute arbeite ich mit
der Messfunktion von AxioVision, nachdem ich feststellen musste, dass meine vorherigen
Messergebnisse nicht dramatisch falsch aber eben doch nicht so genau waren. Ein halbes µm Differenz
bei kleinen Messstrecken kann sich daher leicht ergeben und die Möglichkeit, dass z.B. die akut
gemessene Breite des spitz gerundeten Apex von Cl. leibleinii var. boergesenii (Abb. 118) mit 3,5 µm
angegeben werden könnte (die Maximalbreite für diese Alge wird in der aktuellen Literatur mit 3 µm
angegeben), ist nicht auszuschließen. In diesem Fall machte es Sinn, den bisher angegebenen
Maximalwert auf 3,5 µm zu korrigieren.
Alle diese Gegebenheiten in eine Computerabfrage so zu integrieren, dass sie möglichst fehlerfreie
Ergebnisse liefert, erfordert nicht nur die oben angedeutete umfangreiche Vorarbeit bezüglich einer
redundanzfreien Terminologie, sondern auch eine längere Zeit der Erprobung, in der sich die
Aussagegenauigkeit der Abfrageergebnisse in der praktischen Anwendung unter Beweis stellen muss.
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15 Ausblick:
Ein Schwerpunkt dieser Abhandlung liegt in der Beschreibung der potenziellen Möglichkeiten einer
computergestützen Bestimmung. Die hierfür erforderliche redundanzfreie Datenlage muss, wie bereits
angesprochen, großenteils erst erarbeitet werden. Ziel sollte dann sein, nach möglichst vergleichbaren
allgemeinen Standards vorzugehen. Hierzu sind Abbildungen eine unverzichtare Informationsquelle, ein
Umstand auf den bereits Růžička [14] in seinem Werk immer wieder hinweist. Dabei sind Fotos
mindestens gleichwertig mit Zeichnungen zu gewichten, da sie, wie Müller m.E. zu recht erwähnt,
"Konturen exakter abbilden als Handzeichnungen" (S. 73, 5. in [12]). Auch wenn Müller in dem Zitat von
geskannten Fotos spricht, die hier als eine Variante der Fotografie zur besseren Darstellung von
Konturen zu betrachten sind, gilt diese Wertigkeit m.E. generell. Im übrigen sind mit den heutigen
Arbeitsvoraussetzungen Fotos wesentlich leichter herzustellen als Zeichnungen, die dann zum Tragen
kommen sollten, wenn durch die Zeichnung ein bestimmter Umstand klarer hervorgehoben werden
kann, als es mit der Fotografie möglich ist.
Wie schon Heimans (S. 148-149 in [6]) seinerzeit sinngemäß anmerkte, sollte man versuchen, die
wenigen zur Verfügung stehenden Unterscheidungsparameter, wo es möglich ist, so differenziert zu
beschreiben, dass sie Anhaltspunkte für eine Artunterscheidung liefern. Diese sollten sich dann für eine
Computerauswertung eignen. Hierzu zählt mit Sicherheit auch der Krümmungsgrad, der sich mit der
Dreipunktmethode (DKg) (mit Ausnahme der unregelmäßigen und der komplett geraden Formen) bei
nahezu allen Closterien ermitteln lässt. Es braucht nur die Sammlung einer entsprechenden
Datenmenge, um verlässliche Schwankungsmargen für die einzelnen Arten bzw. Varietäten angeben zu
können, wobei natürlich auch die Frage berücksichtigt werden muss, ob die Heranziehung dieses
Merkmals im jeweiligen Einzelfall zu der gewünschten Differenzierung beiträgt.
Da Zygosporen, mit deren Hilfe meist eine zweifelsfreie Zuordnung möglich ist, i.d.R. sehr selten zur
Verfügung stehen, besteht ein hohes Interesse, Merkmale an den vegetativen Zellen zu finden, die die
Art- oder Varietätsunterscheidung auch da gestatten, wo dies bisher nicht oder nur sehr vage möglich
ist. Die von mir hier angeregte redundanzfreie Erarbeitung der Merkmale könnte diese Zielsetzung
unterstützen.

16 Beobachtungspraxis:
Viele Details können bei schwächeren bis mittelstarken Vergrößerungen sehr gut beobachtet werden.
Jedoch ist i.d.R. auch die Verwendung starker Vergrößerungen mit Ölimmersion zusätzlich zur
Beobachtung der Closterien unumgänglich.
Die Beobachtung mit Ölimmersion bringt allerdings gewisse Schwierigkeiten mit sich:
Zum einen ist die Adhäsionskraft, die das Öl auf das Deckglas ausübt beträchtlich und i.d.R. stärker, als
die des Wassers unter dem Deckglas. Bei der unumgänglichen und meist ständig erfolgenden
Veränderung des Arbeitsabstandes beim Fokussieren wird dadurch das Deckglas fast immer mit
bewegt. Das hat zur Folge, dass das beobachtete Objekt sich ebenfalls in zum Teil erheblicher Weise
verlagert und das Fokussieren ein wenig zum Vabanquespiel wird. Die Herstellung einer Bilderserie zum
Stacken dürfte nur in ausgesprochen seltenen Fällen möglich sein.
Es kann auch vorkommen, dass das Deckglas vom Öl dermaßen festgehalten wird, dass es seitliche
Bewegungen des Kreuztisches nicht mitmacht.
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Eine Methode, um diese Schwierigkeiten zu mildern, besteht darin, möglichst große Deckgläser zu
verwenden, sodass eine große Adhäsionsfläche mit Wasser einer kleinen mit Öl entgegenwirken kann.
Das Problem wird damit deutlich gemildert, ist aber nicht beseitigt.
Ein weiterer Faktor, der dieses Kräfteverhältnis günstig beeinflusst, ist die Wassermenge unter dem
Deckglas. Viel Wasser schwächt die Adhäsion, wenig stärkt sie. Wenig Wasser ist auch günstig für die
Beobachtung, weil der Bewegungsspielraum für die Algen kleiner wird und sie gezwungen sind, in einem
engeren Fokussierraum zu bleiben. Allerdings darf der Wasserraum nicht so eng werden, dass die Algen
gequetscht werden.
Da das Wasser durch Verdunstung unter dem Deckglas kontinuierlich weniger wird, kann man den
günstigsten Zeitpunkt auch abwarten. Aber wenn man zu lange wartet, ziehen sich Luftblasen unter das
Deckglas. Man kann dann mit einer Pipette wieder dosiert Wasser zugeben. Dann aber entsteht
Strömung unter dem Deckglas und das Beobachtungsobjekt wird oft geradezu stürmisch
weggeschwemmt. Es dann bei dieser starken Vergrößerung mit Immersion zügig wieder zu finden, ist
fast unmöglich und eher als Glücksfall einzustufen.
Wenn man kleine Sandkörnchen und anderes totes Material mit unter dem Deckglas hat kann das
mitunter bei dem Versuch, ein schönes Bild von einer Closterie zu machen, sehr stören. Andererseits
scheinen die Closterien geradezu eine Vorliebe dafür zu haben, sich zwischen irgendwelchem Detritus
und Schmutzpartikeln aufzuhalten. Wenn man durch leichtes Tippen auf das Deckglas versucht, die
Alge durch die dann entstehende Turbulenz von den unerwünschten Teilen zu entfernen, kann dies mit
etwas Glück sogar gelingen. Es kann sich aber auch zeigen, dass die Alge mit diesen unschönen
Fremdkörpern geradezu verwoben zu sein scheint und nicht von ihnen zu lösen ist. Manchmal können in
solchen Situationen auch ohne unser Dazutun andere unter dem Deckglas befindliche Wasserbewohner
zu einer gewissen Lösung oder zumindest Veränderung dieser Situation beitragen. So passiert es
mitunter, dass Nematoden oder insbesondere Mückenlarven mit peitschenden Bewegungen derart
vehement durch das Wasser jagen, dass sie dabei z.B. Closterien immer wieder in völlig neue
Positionen treiben. Man muss allerdings, wenn man fotografieren will, bei Erreichung einer günstigen
Stellung schnell reagieren, ehe die Alge auf die gleiche Weise wieder in weniger brauchbare Lagen
versetzt wird. Die Position der Alge im Raum ist überhaupt häufig entscheidend für den
Beobachtungserfolg. Manche Strukturen lassen sich nur in bestimmten Stellungen zur optischen Achse
erkennen. Hierzu können u.a. der Endporus und die Zellwandskulptur zählen. Z.B. war die in Abb. 121

Abb. 121

Closterium ehrenbergii Menegh. ex Ralfs var. ehrenbergii, Obj. 63x
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gezeigte an die Papillarleisten einer Fingerkuppe erinnernde Struktur im Apexbereich von Cl. ehrenbergii
nur in dieser (schrägen) Position des Zellkörpers so klar erkennbar. In allen anderen Lagepositionen der
Alge konnte ich sie trotz gezielter Suche nicht oder nur sehr vage erkennen. Dies Phänomen sollte man
bedenken, ehe man endgültige Schlussfolgerungen über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein
einer Struktur zieht!
Ein anderer Aspekt ist der, dass zusätzliche Schmutzpartikel unter dem Deckglas bei der Abdunstung
des Wassers dafür sorgen, dass ein bestimmter Abstand nicht unterschritten wird und so die zu
beobachtenden Closterien nicht erdrückt werden können. Was die Deckglasgröße betrifft, habe ich mir
inzwischen angewöhnt aus oben genannten Gründen Deckgläser der Größe 24x60mm zu verwenden.
Ein Nachteil ist damit verbunden: Da die Deckgläser fast so groß sind wie der Objektträger, kann es
leicht passieren, vor allem, wenn etwas viel Wasser unter das Deckglas gekommen ist, dass das
Wasser adhäsiv mit dem Kreuztisch in Kontakt gerät und dann unter Kreuztisch sowie zwischen
Objektträger und Objekttisch gesaugt wird. Man muss entsprechend achtsam arbeiten, um das zu
vermeiden.
Ein weiterer Punkt ist die Gefahr, dass das Immersionsöl im Randbereich des Deckglases mit dem
Wasser emulgiert und vor allem, dass dabei auch Wasser zwischen Deckglas und Objektivlinse geraten
kann. Das muss unbedingt vermieden werden, da das Objektiv dadurch Schaden nehmen kann. Also
sollte man peinlichst darauf achten, dass bei Beobachtung mit Immersion die Randbereiche des
Deckglases gemieden werden, auch wenn sich manchmal gerade da eine besonders interessante
Spezies findet.
Lässt man das Präparat eintrocknen, um nachfolgend die Zellwandstrukur an der leeren Zellwandhülle
der dann leblosen Desmidie besser erkennen zu können, hat man zwei Möglichkeiten:
1. Man belässt den durch Abdunstung entstandenen Luftraum unter dem Deckglas. Voraussetzung ist,
dass ein Trockenobjektiv für die Beobachtung ausreicht. Zellwandstrukturen treten dabei i.d.R. sehr
deutlich hervor.
2. Man füllt den unter dem Deckglas entstandenen Luftraum mit Wasser wieder auf. Dies ist für eine
Beobachtung mit Ölimmersion notwendig. Dabei ergeben sich häufig folgende Konsequenzen:
- Der durch den Trocknungsprozess zusammengeschrumfte Chloroplast gibt die Zellwand
normalerweise großenteils frei, wodurch ihre Struktur häufig entscheidend besser erkennbar wird. Durch
die Befüllung mit Wasser saugt sich der Chloroplast wieder voll und kann so stark aufquellen, dass er
wieder große Teile der Zellwand grün unterlegt. Der Effekt der besseren Wahrnehmbarkeit der
Wandstruktur geht dadurch wieder großenteils verloren.
- Häufig klebt die Alge nach dem Eintrocknen am Objektträger fest und ist dann für Bewegungen, die
beim Fokusieren durch das Öl auf Deckglas und Wasser übertragen werden relativ unempfindlich, so
dass Schichtaufnahmen zum Stacken möglich sind.
- Grundsätzlich ist bei eingetrockneten Proben zu bedenken, dass es leicht passiert, dass das Deckglas
die Alge aufgrund des Wasserschwundes zusammenpresst, wodurch sie dann deutlich breiter wird.
Würde man dann die Zellbreite messen, käme man zu verfälschten Ergebnissen.
- Eine mögliche Zellwandstreifung kann jedoch (abgesehen davon, dass die Streifung an leblosen Zellen
besser erkennbar wird), da mehr in eine Ebene gepresst, besser vermessen werden.
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Zur Messung der Streifendichte sei erwähnt: Häufig verlaufen die Streifen unregelmäßig dicht und auch
die Deutlichkeit bzw. Stärke der einzelnen Streifen kann unterschiedlich sein. Hat man nur einen kleinen
Ausschnitt, in dem die Streifung erkennbar wird, kann man zwar hingehen und extrapolativ die
Streifenzahl auf 10 µm berechnen, muss aber damit rechnen, dass man aus dem unregelmäßigen
Streifenmuster gerade eine Partie erwischt hat, deren extrapolativer Wert für die Gesamtsituation
weniger repäsentativ ist. Genauere Ergebnisse kann man bei unreglmäßiger Streifendichte daher nur
erzielen, wenn man ein möglichst breites Stück vermisst.
17 Kommentar:
Ich habe in diesem Aufsatz die Fragen und Gegebenheiten darzustellen versucht, die mir im Verlaufe
der kurzen Zeit, in der ich mich mit der Bestimmung der Closterien beschäftige, begegnet sind, und hoffe
damit einen kleinen Beitrag zum Verständnis dieses Komplexes vor allem für den Personenkreis zu
leisten, der sich dieser Thematik, wie ich, verhältnismäßig unbedarft zu nähern versucht.
Zum anderen beinhaltet dieser Text auch die Anregung, die Merkmalsbeschreibung präziser und
redundanzfreier zu entwickeln und wendet sich mit diesem Anliegen auch an den Kreis der Fachleute,
die sich mit diesem Thema befassen.
Die Vorstellung, den Bestimmungvorgang mit digitaler Unterstützung zu erleichtern entspricht zunächst
einer Hypothese, deren Umsetzbarbeit und Leistungsfähigkeit zwar vielversprechend ist, sich aber in der
Folgezeit durch weitere praktische Anwendung erweisen muss. In diesem Zusammenhang besteht aus
meiner Sicht noch erheblicher weiterer Handlungs- und Erfahrungsbedarf.
Obwohl es sich in Mitteleuropa um eine überschaubare Menge von Arten handelt, beziehen sich meine
bisherigen Untersuchungen nur auf einen Teil der Closterien (ca. 90%). Es ist wünschenswert, dass sich
durch weitergehende Beschäftigung mit Bestimmungsfragen zu dieser Algengruppe neue Ansätze
erschließen, die die Effektivität der Bestimmung der vegetativen Formen erhöhen können.
Vor diesem Hintergrund erscheint es mir wichtig zu betonen, dass diese Ausführungen sicherlich nur
einen kleinen Sektor des Spektrums beleuchten, das dieser Thematik innewohnt, und in keiner Weise
Anspruch auf erschöpfende Behandlung des Themenkomplexes erheben können und wollen.

Abbildungsnachweis:
In den Abbildungen 12, 19 bis 24, 27, 29 bis 32, 40 bis 44, 47, 48, 49 bis 50, 55 bis 60, 74 bis 75, 77,
106 bis 110, 119, 120 stammen die jeweiligen Algenformen von dem dort angegeben Autor. (siehe
Literaturverzeichnis!)

Abb. 45 nach und 67 aus [9].

Die Abbildungen in der Tabelle Apexformen wurden, soweit nicht selbst gefertigt, aus folgenden Werken
entnommen:
[14]: 1b-d, 2f-h, 3b, 4, 6a+b, 9a+b, 10, 11a, 12b, 15b, 18a, 23a, 24a+b, 25c,
[3]: 5b, 7b, 18b, 21b, 25a,
[5]: 18c, 22b,
[8]: 8b, 14b, 23b,
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[1]: 12a, 14c, 15c+d, 16a, 17a+c, 19b, 23c, 27;

Bei den Abbildungen in den Bestimmungsbäumen und in der Schlüsseltabelle nach Coesel + Meesters
sind folgende Closterien aus [14] entnommen: Cl. attenuatum, Cl. costatum v. westii, Cl. kuetzingii v.
vittatum, Cl. setaceum v. vittatum und Cl. directum v. oligocampylum.
Alle anderen Closterien sind aus [1] entnommen.

Alle in dieser Aufstellung nicht genannten Abbildungen sind Bildmaterial des Autors.
(Der Name Růžička ist in den Abbildungen ohne Akzentzeichen aufgeführt, da das entsprechende
Bildbearbeitungsprogramm diese Möglichkeit nicht bot.)
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Anhang:
Korrigierter Abschnitt aus dem Bestimmungsschlüssel von Růžička (korrigierte Zahlen rot!):
47. Farblose Aufsätze kürzer und breiter, oft in ihrer ganzen Länge gekrümmt; Apizes meistens brei ter als
3,5 µm; mittlerer Zellabschnitt robuster, sein Innenrand meistens stärker gewölbt als der Außenrand

……..

………………………………………………………………………………………………..…62 C. rostratum
— Farblose Aufsätze länger und schlanker, meistens im größeren Teil ihrer Länge gerade; mittlerer Zellabschnitt

zarter, seine beiden Ränder ± gleich gewölbt; Apizes meistens schmaler als 3,5 µm …………………………...…... 48
48. Zellen kleiner, meistens schmaler als 15 µm …………………………………………....60 C. setaceum
— Zellen größer, meistens breiter als 15 µm

…………………………………………….…61 C. kuetzingii

49. Zellwand (sofern bekannt) ganz glatt (gehe jedoch auch von Nr. 69 aus 1 ) …………………….……….....50
— Zellwand ± deutlich gestreift bis gerippt (selten kommen Abweichungen mit anderer Skulptur vor);

zuweilen ist jedoch die Skulptur praktisch nicht erkennbar

………………………………………………..……69

50. Zellen klein, meistens kürzer als 70 µm (ausnahmsweise bis 100 µm lang), verhältnismäßig breit (L.:Br. in
der Regel höchstens 8), ± gleichmäßig gekrümmt ……………………………………………………………..…. 51
— Zellen (abgesehen von Ausnahmen) länger als 70 µm, verhältnismäßig länger

(L.: Br. in der Regel mehr als 8) ……………………………………………………………………………….…… 54
51. Apizes kaum schmaler als Zellmitte, hoch (bis halbkugelig) ausgewölbt . ……………….18 C. pseudopusillum
— Apizes deutlich schmaler als Zellmitte, abgerundet abgeflacht bis niedrig ausgewölbt …………………………...52

52. Apizes bis 2 —2,5 µm br.; L.:Br. meistens 5 —8 ………………………………………...16 C. pygmaeum
— Apizes breiter als 2,5 µm

………………………………………………………………………………………….53

53. Zellen höchstens 30µm lang; L.:Br. 2,5-3,5—(4) ……………………………...………...19 C infractum
— Zellen in der Regel länger als 30µm;L.:Br.2,5-8 ………………………………………………17 C. pusillum

54. Mittlerer Zellteil am längeren Abschnitt mit ± parallelen Seiten, meist ± gerade; erst Zellenden verjüngt
und (stärker) gekrümmt …………………………………………………………………………………………..…. 55
— Mittlerer Zellteil entweder nur am kurzen Abschnitt zylindrisch, oder die Zellen verschmälern sich schon

von der Zellmitte aus …………………………………………………………………………………………..…..59
55. Zellenden lang, schlank, ± gerade, farblos, erst unweit des Apex etwas stärker gekrümmt; L.:Br. in der
Regel 6 0 -1 4 5 ……………………………………………………………………………….....12 .C aciculare
— Zellenden sehen anders aus, L.: Br. in der Regel höchstens 80 ………………………………………….…... 56

56. Zellen, nach den Enden zu nur schwach verjüngt, meistens 8-15 µm br.; Apizes breit abgestutzt 10 C. toxon
— Zellen nach den Enden zu deutlich verjüngt

…………………………………………………………………... 57

57. Zellenden verjüngen sich plötzlich in nicht zu größer Entfernung von d en Apizes, so daß ihre Form etwas
konisch ist; Zellen 9 - 1 3 µ m br. …………………………………………………………..…. 11 C. nordstedtii
— Zellenden bis zu den Apizes gleichmäßig verschmälert; Pseudogürtelbänder ziemlich oft vorhan den ……..58

58. Apizes breiter, ± abgerundet abgeflacht, mit ± deutlichem Endporus, Zellen meistens.4 -6 µm br.;
azidophile Art

……………………………………………………………………………………..41 C. gracile

— Apizes schmaler, abgerundet, stets ohne Endporus; Zellen meistens 3,5 —11 µm br.; Plankter in eutrophen

Gewässern ………………………………………………………………………………………...42 C. limneticum
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Korrigierter Abschnitt aus dem Bestimmungsschlüssel von Lenzenweger (korrigierte Zahlen rot !):
34. Apizes breit abgerundet ………………………………………………….…………………..…Cl. jenneri
— Apizes schmal abgerundet ………………………………………………………...………………………….…35
35. Apizes schräg abgeflacht mit einem Endporus ……………………… ……………………………………..…...36

 Apizes nicht abgeflacht, ohne oder nur mit undeutlichem Endporus ………………… .……37
36. Zellen maximal 12 µm breit, ohne Mittelanschwellung, Zygoten als optimales
Bestimmungskriterium …………………………………………….…....Cl. calosporum
— Zellen über 12 µm breit, schwache Mittelanschwellung oder Zellränder im
Mittelteil nicht parallel verlaufend ………………………………………… Cl. dianae
37. Zellen halbkreisförmig gebogen, Apizes sehr schmal bis fast spitz …………………..…....38
— Zellen weniger stark gebogen, Apizes breiter abgerundet ………………………… ….....….39
38. Zellen klein, bis 12 µm breit, Endporus oft nur schwer erkennbar. …..…..Cl. incurvum
— Zellen mit mehr oder weniger deutlicher Mittelanschwellung ………………………………40
39. Apizes schmal mit Endporus, Zellen kürzer als 90 µm …………………..……Cl. venus
— Apizes abgerundet mit Endporus, Zellen über 90 µm lang ……….…….. Cl. parvulum
40. Zellen maximal bis 130 µm lang, ……………………………………….....Cl. tumidulum
— Zellen größer, bis 250 µm lang, ………………………………………...…..Cl. leibleinii
41. Mittelteil der Zelle spindelförmig, gegen die Enden zu lang und dünn ausgezogen,
Apizes abgerundet, etwas nach innen gebogen …………………………………… …..……42
— Zellen gegen die Enden nicht lange ausgezogen ……………………………… …...……..…..44
42. Zellen gänzlich schwach gebogen, Innenrand stärker als Außenrand,
Apizes um 4 µm breit …………………………………………………..… Cl. rostratum
— Zeltenden noch schlanker, Apizes unter 4 µm breit …… …………………………..………..43
43. Zellen in der Mitte schmäler als 15 µm ……………………………….…...Cl. setaceum
— Zellen in der Mitte breiter als 15 µm …………………………….………. Cl. kuetzingii
44. Zellwand glatt …………………………………………………………………………………45
— Zellwand mit Streifen oder Rippen ………………………………………………..……….…61
45. Zellen gleichmäßig gebogen, klein, gedrungen, unter 70 µm lang ……………… ..……46
— Zellen schlank, über 70 µm lang ………………………………………………………….….47
46. Zellen 5-8 mal länger als breit, Apizes bis 3µm breit ………….………..Cl. pygmaeum
— Zellen 3-8 mal länger als breit, Apizes breit abgestützt ……………………. Cl. pusillum
47. Zellen in der Mitte lang-zylindrisch, parallelrandig, erst gegen die Enden verschmälert .…48
— Zellen in der Mitte kurz-zylindrisch, gegen die Enden zu gleichmäßig verschmälert …….51
48. Zellen bis 140 mal länger als breit, gerade, gegen die Enden zu wenig gebogen …..
…………………………………………………………………………………Cl. aciculare
— Zellen bis 80 mal länger als breit …………………………………………………………..…49
49. Zellen unmittelbar vor den Apizes konisch verschmälert ..Cl. nordstedtii var. polystictum
— Zellen gegen die Enden zu gleichmäßig verschmälert ……………………………………….50
50. Apizes breit abgerundet bis abgeflacht mit einem Endporus …………………Cl. gracile
— Apizes schmal abgerundet, ohne Endporus ………………………………Cl. limneticum
51. Zellen gleichmäßig gebogen, in der Mitte gering angeschwollen …………………………..52
— Zellen spindelförmig, mitunter unregelmäßig gebogen, in der Mitte nicht angeschwollen ..55
52. Apizes deutlich abgestutzt ……………………………………………………Cl. tumidum
— Apizes schmal abgerundet bis abgeflacht ………………………………………………………..53
53. Zellen lang ausgezogen, schmäler als 13 µm, in der Mitte flach aufgewölbt. ......Cl. subulatum
Zellen breiter als 13 µm, in der Mitte nicht oder unmerklich angeschwollen ………………………..54
54. Zellenden mitunter etwas abgewinkelt (unklare Art) …………………………...Cl. strigosum
— Zellenden nicht abgewinkelt, in der Mitte deulicher angschwollen ……………...Cl. littorale
55. Zellen 8-10 mal länger als breit, breiter als 20 µm ……………………………………………….56
— Zellen über 10 mal länger als breit, weniger als 20 µm breit ……………………………………57
56. Zellen gerade, oder ganz gering gebogen, Apizes abgestutzt………………...Cl. subfusiforme
57. Apizes sehr spitz, nadelförmig ………………………………………………….Cl. ceratium
— Zellenden weniger spitz ………………………………………………………………………….58
58. Apizes schmal, um 1µm breit ………………………………………………………Cl. acutum
— Apizes über 1µm breit ………………………………………………………………………...…59
59. Zellen gegen die Enden in langem Abschnitt ohne Chloroplasten mit mehreren Vakuolen ….
…………………………………………………………………………………..Cl. idiosporum
— Chloropasten fast bis an die Enden reichend …………………………………………………….60
60. Zellen bis 20 mal länger als breit, kürzer als 180 µm, Apizes breit abgerundet ……...Cl. cornu
— Zellen über 20 mal länger als breit, über 180 µm lang, Apizes schmäler abgerundet ….
……………………………………………………………………………………Cl. pronum
61. Zellenwand mit nur schwer erkennbarer Struktur (scheinbar glatt) ………………………...62
— Zellwand mit Streifen oder Rippen ………………………………………………………...…..69
62. Zellen breiter als 10µm, Zellwand zart punktiert, in *der Mitte zylindrisch, gegen
die breit abgestumpften Apizes zu nur wenig verschmälert ……………..Cl. baillyanum
— Zellwand zart gestreift ………………………………………………………………….….…..63
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Korrigierter Abschnitt aus dem Bestimmungsschlüssel von Brook-Williamson (korrigierte Zahlen und
Kommentare rot !):

KEY TO SPECIES GROUP VIII
General characteristics of Group
CLOSTERIUM VIII
Cells of most species with dorsal margin strongly curved; some semi-circular or with greater curvature, having an arc of
180' or more (see pp. 157 - 158 on "Closteriometry"); ventral margins mostly markedly concave and never tumid;
margins tapering evenly from mid-region to acutely rounded or broadly roundpd apices; in some species, apices
obliquely truncate with a small subterminal pore on dorsal margin; walls in some species strongly striated or costate;
striae absent in others. A ring of sub' apical thickening present in two species in the group.
1a
2a
2b
2c
4a
5a
5b
4b
6a
7a
7b
7c
6b

Cells with striae or costae; without sub-apical pores
Cells with a ring of sub-apical thickening - C. nematodes var. nematodes 65.
Walls with 2 - 5 costae in l0 µm - C. nernatodes var. proboscideum 65A.
Cells without a ring of sub-apical thickening
Cells mostly more than 18 µm Br.; curvature 120° - 150° of arc
Apices narrow (3.5 - 7 µm Br.), rounded - C. archerianum var. archerianum 59.
Apices slightly dilated, obtuse and suddenly attenuated - C. lagoense 64.
Cells mostly less than l8 µm Br.
Walls with pseudo-girdle bands
Apices 3 - 7 µm Br.; striae sometimes very faint - C. jennneri var. jenneri 63.
Apices 6 - 10 µm Br; broadly rounded - C. jenneri var. robustum 63B.
Apices 2,5 - 3 µm Br; striae well defined - C. archerianurm var. pseudocynthia 59A.
Walls with girdle bands; striae distinct and sometimes as costae, 4 in 10 µm; often with a straight median section
- C. hibernicum 61.
4c Cells mostly less than 13 µm Br; curvature circa 210°, of arc - C. jenneri var. curvatissimum 63A.
1b Cells without striae, apices with sub-apical pore
8a Apices obliquely truncate
9a Cells less than 100 µm L.; 8 - 12 µm Br. - C. calosporum var. calosporurn 60.
9b Cells 100 - 200 µm L.; 7,5 - 10,0 µm Br. - C. calosporum var. brasiliense 60A.
9c Cells 140 - 160 µm L; 14 - 17 µm Br. - C. calosporurn var. maius 60B.
8b Apices narrow, rounded
10a Cells 6 - 12 µm Br.; 40 - 80 µm L.
11a Curvature of cells semicircular or greater - C. incurvum 62.
11b Curvature of cells less than semicircular - C. venus 68.
10b Cells 18 - 20 µm Br.; 160 -200 µm L. - C. parvulum var. maius 66B.
10c Cells 8 - 15 µm Br.; 80 - l60 µm L.
12a Curvature of cells less than semicircular
13a Cells 10 - 15 µm Br. - C. parvulum var. parvulum 66.
13b Cells 7,5 -9,5 µm Br. - C. parvulum var.angustum 66A.
12b Curvature of cells irregular, contorted - C. tortum 67.
(Durch die Korrektur fällt die Zahl 3 aus dem Schlüssel VIII raus, den man sonst diesbezüglich komplett hätte umstellen
müssen.)

Nachfolgend die Artgruppen im Bestimmungsschlüssel von Brook + Williamson und Gutowski + Foerster
(S. 117) als Baumdiagramm. Man kann sich einen groben Eindruck von den morphologischen
Gegebenheiten machen, die bei ihrer Gruppenaufteilung eine Rolle gespielt haben.
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(Herkunft der Algenformen siehe Abbildungsnachweis S. 101)
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