
Eine Revision der Gattung Acrosiphonia 
Von P e t e r  K o r n m a n n  

Aus der Biologischen Anstalt Helgoland 

(Mit 11 Abbildungen im Text) 

A. E i n l e i t u n g  

In den letzten drei Jahren habe ich mich eingehend mit den bei Helgo- 
land wachsenden Acrosiphonia-Arten beschfiftigt. Auf zahlreichen Exkursio- 
nen wurde eine reichhaltige Samml,ung von Herbarmaterial und mikroskopi- 
schen Pr/iparaten zusammengebracht. Dies war notwer~dig, weil die Arten 
dieser Gattung im Laufe ihrer Vegetationszeit ihren Habitus stetig ver- 
findern. Be,sonders wichtig erschien es mir daher, die bei Helgoland vorkom- 
menden Arten in ihrer Vielgestaltigkeit durch charakteristische Abbildungen 
zu kennzeichnen, um eine Grundlage ffir den Vergleich mit Formen aus ande- 
ren Meeresa.bschnitten zu schaffen. Die Arten sind leicht zu trennen, doch 
fehlte es bisher an guten Abbildungen. Beschreibungen allein verm6gen aber 
kaum eine Vorstellung von den Merkmalen dieser Formen zu vermitteln. 

Die Untersuchung des lebenden Materials wurde durch umfangreiche 
Herbarstudien erg/inzt. Dabei zeigte sich, wie verworren die Abgrenzung der 
Arten bei den einzelnen Autoren i,st. Die grot~e Zahl der beschriebenen und 
in den Herbarien verwahrten Formen 1/if~t sich auf drei Arten zurfickffihren, 
die in den nSrdlichen Meeren verbreitet sind. Es ist ein besonders gfinstiger 
Umstand, dag diese drei Arten in tier Gezeitenzone bei Helgoland nebenein- 
ander vorkommen, so dag sie unmittelbar miteinander verglichen werden 
konnten. 

Mein besonderer Dank gilt den Herren Direktoren des Rijksherbariums 
in Leiden, der Royal Botanical Gardens in Kew sowie des Botani,schen Mu- 
seums in Kopenhagen, die mir in liebenswfirdiger Weise Material aus ihren 
Sammlungen z.ur Verffigung stellten. Frau Dr. Josephine T. KOSTER und Herr 
C. VAN DEN HOEK standen mir w/ihrend meines Aufenthaltes in Leiden mit 
Rat und Hilfe zur Seite, ich danke ihnen ebenso wie Mrs. Y. BUTLER (Lon- 
don) und Herrn Dr. P. DIXON (Liverpool) ffir wertvolle Auskfinfie fiber das 
entliehene Herbarmaterial. 

An der praktischen Durchfiihrung der Arbeit, dem Sammeln und Auf- 
arbeiten des reichhaltigen Materials sowie bei der Herstellung der Zeichnun- 
gen hat mein technischer Assistent, Herr P.-H. SAHLINC, wesentlichen Anteil. 
Ich erkenne seine Mithilfe dankbar an. 
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B. M o r p h o t o g i e  de r  A r t e n  

1. A c r o s i p h o n i a  a r c t a  (Dillw.) J. Ag. 

Der junge Thallus dieser Alge ist durch die sehr unterschiedliche Aus- 
prfigung seiner Lang- und Kurztriebe ausgezeichnet. Die wachsenden Faden- 
enden haben langgestreckte Zellen und eine abgerundete Apikalzelle. Dage- 
gen werden die nicht der Verlfingerung dienenden Zweige rasch kurzzellig 
und laufen in eine Spitze aus. Viele krii,mmen ,sich mehr oder weniger stark 
ein oder werden zu Haken. Zugleich erscheinen a~ch an den basalen Ab- 
schnitten der Ffiden Rhizoiden, die abwfirts gerichtet sin& Alle diese Bau- 
elemente sired bereits an dem in Abb. 1 A dargestellten pinselfSrmigen Bfi- 
schel von 1,3 cm HShe zu finden. Das Vorkommen yon Haken macbt es fiber- 
haupt erst mSglich, ,die Pflanze mit Sicherheit als A. arcta zu erkennen und 
von jungen centralis-Pflfinzchen zu unterscheiden. Einzelheiten aus dem ba,sa- 
len Teil dieser Pflanze sired in Abb. 1 B dargestellt. 

Bei einer HShe yon etwa 4 cm - -  ihren oberen Abschnitt zeigt Abb. 1 C 
- -  sind z.u den basalwfirts schon h~ufigen Haken leicht zurfickgekriimmte 
Kurztriebe gekommen, auf deren konvexer Flanke wiederum Seitenzweige 
entspringen. Mit abgerundeter Apikalzelle angelegt, verjiingen sich die wach- 
senden Astchen zu einer Spitze. Abb. 1 D stellt diese Umwandlung sehr deut- 
lich dar, die - -  yon unten nach oben fortschreitend - -  schlieglich auch die 
Enden der Langtriebe erreicht, welche damit ihr Wachstum beendet haben 
(Abb. 2). 

Wie Abb. 2 zeigt, we~den die spitz endigenden Seitenzweige alsbald fer- 
tilisiert. Die Zellen der Hauptffiden werden im allgemeinen nicht fertil. Die 
Zweigenden brechen an den entleerten Zellen hfiufig ab und gehen verloren. 
Die im zeitigen Frfihjahr gefundenen fertilen Pflanzen sind lockere, pinsel- 
fSrmige Biis&el. 

Aber der Habitus der Alge ver/indert sich stetig. Immer mehr Haken, 
die ihrerseits wieder Verzweigungen tragen kSnnen, verfilzen zusammen mit 
den in groger Zahl an den Ffiden herablaufenden Rhizoi.den die basalen Teile 
zu seilartigen Strfingen (Abb. 3 B, 4 C). Nach ,der Fertilisierung spros.sen aus 
den verbliebenen vegetativen Zellen - -  insbesondere denen der Hauptffi,den 
- -  nochmals dichtbfischelige Triebe. So entstehen die schwammig-klumpigen 
Bfischel auf einem verfilzten Strang, das daarakteristische Bild der filteren 
arcta-Pflanze. Solche schweren Bfischel werden bei stfirkerer Was,serbewegung 
leicht lo,sgerissen, und man kann Anfang Juli die Alge nach Stfirmen mitunter 
in groger Menge im Spiil:saum finden. Je filter die Pflanzen werden, um so 
mehr werden sie zu dichten schwammigen Massen verflochten, wozu neben 
den aus ,den Fadenzellen entspringenden Rhizoiden auch ,die zu Rhizoiden 
auswachsenden Zweigenden beitragen (Abb. 3 C, 4 J). Dieses fortgeschritten- 
ste Stadium wird Ende Juni erreicht, Mitre Juli wurden :die letzten Pflanzen 
gesammelt. 

Auger den in den vorigen Abschnitten beschriebenen Erscheinung,sformen 
enthfilt das Herbarium KUCKUCK die Alge in einer Ausprfigung, wie ich sie 
5fter in englischen Aufsamml,ungen antraf. Auf etwa 8--10 cm langen dfinnen 
Strfingen sitzen locker-pir~selfSrmige Quasten. Sie sind :den yon Mig HUT- 
CHINS gesammelten Typus-Exemplaren, die sie selbst als filtere Pflanzen be- 
zeichnet, sehr fihnlich. 



Bd. VIII, H. 2: Kornmann, Revision der Gattung Acrosiphonia 221 

Abb. 1. Acrosiphonia arcta 
A Junge Pflanze mit den ersten hakenf6rmigen Zweigen und Rhizoiden. - -  B Einzelheiten 
yon der Basis dieser Pflanze. - -  C Fadenenden einer etwa 4 cm hohen Pflanze. Die Kurz- 
triebe laufen in Spitzen aus. - -  D Ausgewachsener Faden. Spitze Zweigenden und alle 

Oberg~inge zu diesem Stadium. m A, C, D X 12,5 
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Abb. 2. Acrosiphonia arcta 
Ausgewachsenes Fadenstiick mit fertilen Kurztrieben. An den untersten -Astchen sind die 

Zweige in vielen F~illen fiber den entleerten Sporangien abgebrochen. X 12,5 
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Abb. 3. Acrosiphonia arcta 
A Dichte Wuchsform mit dornartigen, fertilen Zweigen und noch wachsenden Sprot~enden. - -  
B Frisch auswachsende Spitzen auf einem unterw/irts schon stark durch Rhizoiden verfilzten 
Strang. - -  C l~lberst/indige Pflanze, deren Zweige zu Rhizoiden auswachsen. - -  A--C X 12,5 
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Acrosiphonia arcta trat in den drei ~ahren, in denen ich die Beobachtun- 
gen durchffihrte, zu ganz verschiedenen Zeiten auf. Dies ist durch die starken 
Unterschiede der Wassertemperatur bei Helgoland in Abhfingigkeit von dem 
Witterungsverlauf beding t. Die Alge iiberwintert mit Rhizomen, die im Sub- 
strat kriechen. Im Felswatt an der Sfidwestseite der Insel w/ichst sie gerne auf 
Sandsteinfl/ichen, die von einem dichten Polster von Fabricia-Wohnrghren 
(Polychaeta) fiberzogen sind. Am 23. Januar 1961 wurde.n in einer zerschnit- 
tenen und ausgewaschenen Probe dieses Substrats die in Abb. 4 A, B darge- 
stellten jfingsten Entwicklungsstadien gefunden. Die Alge trat  zu dieser Zeit 
noch nicht sichtbar in Erscheinung. In dem besonders milden Winter 1962 
wurden fertile Pflanzen von 4 cm HShe bereits am 9. Februar gesammelt. 
Das gleiche Stadium war im Jahre 1960 erst Mitte M/irz erreicht. 

Schon HARVEY (1849) war ,die Variabilit/it der Alge in Abh/ingigkeit von 
ihrem Alter nicht entgangen. Er machte aber den Fehler, diese verschiedenen 
Entwicklungsstadien mit anderen Formen zu identifizieren. So hielt er Con- 
ferva vaudzeriaeformis Ag. fiir das jfingste, Conferva centralis Lyngb. hin- 
gegen f/Jr das vollentwickelte Stadium yon Cladophora arcta. Auf diese Ver- 
mischung der beiden ganz selbst/indigen Arten geht die noch heute bestehende 
Verwirrung ihrer Nomenklatur zuriick. 

2. A c r o s i p h o n i a  c e n t r a l i s  ( L y n g b . ) K j e l l m .  

Nachdem die Merkmale von A. arcta klar herausgestellt sind, f/illt es 
nicht schwer, eine Form zu kennzeichnen, ,die ich mit einigem Vorbehalt zu 
Acrosiphonia centralis stelle. Man finder sie bei Helgoland erst etwas sp/iter 
als A. arcta. Anfang bis Mitre April - -  nach dem milden Winter  1962 bereits 
Mitte Mfirz - -  beobachtet man neben dieser Art 4- -5  cm hohe Biischel, deren 
gerade F/iden sich wie ein Pinsel an der Basis vereinigen. Sie sind in diesem 
Stadium noch nicht durch Rhizoiden miteinander verwoben und haben keine 
hakenfSrmigen Zwe~ge. Aus einem solchen Bfischel lassen sich leicht die ein- 
zelnen Fadensysteme isol,ieren. Abb. 5 zeigt ein Ubersichtsbild einer jungen 
Pflanze, aus Abb. 6 A und A' sind Einzelheiten ihres Aufbaues Zu ersehen. 
Mehrere Langtriebe entspringen der Basis eines Haupffadens, d e r n u r  ganz 
am Grunde wenige Rhizoiden tr/igt. Die geraden F/iden und spitzen Winkel 
der Seitenzweige geben der Alge ihr besonderes Gepr/ige. Die Kurztriebe ver- 
jiingen sich zwar, laufen jedoch nicht in eine spitze Endzelle aus. Die wach- 
senden Fadenenden sind von denen tier vorher beschriebenen Art nicht zu 
unterscheiden, sie sind langglie,drig und haben eine breit abgerundete Apikal- 
zelle (Abb. 6 A'). Nach unten fortschreitend wird die L/inge der Zellen jedoch 
schnell reduziert, so dat~ etwa isodiametrische Zellen entstehen. In diesen 
Fadenabschnitten fallen einzelne Zellen auf, die etwa doppelt so lang und mit 
dichtem, dunklem Inhalt geffillt sind. Man kSnnte sie ohne weiteres fiir fertile 
Zellen halten, jedoch gelangen sie - -  vielleicht nur .tinter den Bedingungen 
bei Helgoland - -  nicht oder nur ausnahmsweise zur Reife. 

Die bereits erw/ihnten inhaltsreichen Zellen werden zum Ausgangspunkt 
einer Ver/inderung der Alge, die Ende Mai einsetzt. In vielen F/illen desorga- 
nisiert ihr Inhalt, die F~iden knicken ein und brechen an solchen Stellen leicht 
auseinander. L/ings der F/iden entstehen, oft dicht einseitig gereiht, diinne 
Rhizoiden (Abb. 6 B) und verfilzen ,die Reste der Pflanze zu zopfartigen Str/in- 
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A, B Aus dickwandigen, im Substrat fiberwinterten Rhizomen auswachsende Pfl/inzchen. - -  
C Verhakung der basalen Fadenabschnitte einer j i ingeren Pflanze. Es sind erst wenige 
Rhizoiden vorhanden.  - -  D Gekriimmte Zweige auf einem Haken. - -  E Die zum Teil 
gegenst/indigen Zweige endigen spitz oder stumpf. - -  F Beginnende Fertil isierung eines 
Zweiges; die obersten spitzen Astchen tragen noda stumpf endigende Seitenzweige. - -  G 
Nur  die sich verj i ingenden Zweigenden werden nicht fertilisiert. - -  H Zweigspitze. - -  ] Die 
Zweigspitzen einer iiberst~indigen Pflanze verl/ingern sich zu Rhizoiden. - -  K Chromatopho- 
rennetze zweier benachbarter Zellen. - -  L IJffnung eines Sporangiums durch Herausl6sen 
eines Deckels. - -  M, N, Vegetative Zetlen wachsen in die Hfillen entleerter Sporangien ein 

1 5  M e e r e s u n t e r s u c h u n g e n  B d .  V I I I .  H .  2 
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Abb. 5. Acrosiphonla centralis 
Aufbau einer jungen, wachsenden Pflanze im Obersichtsbild. Beschreibung im Text. X 6,5 
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A b b .  6. Acrosiphonia centralis 
A und A" schlieBen (sei tenverkehrt)  ane inander  an. - -  B Fadenstfick aus e iner / ibers t / ind igen ,  
durch zahlreiche Rhizo iden  verf i lzten Ptlanze.  - -  C Frisch auswachsende F/iden auf  e iner  

fiberst/ indigen Pflanze.  - -  A,  B X 12,5; C X 4 
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gen. Mitunter setzen auch die abgebrochenen Fadenenden das Wachstum mit 
neu aussprossenden Langtrieben fort, die aber etwas dfinner sind als die alten 
Hauptachsen (Abb. 6 C). Dieses Entwicklungsstadium wird bei Helgoland aber 
nur selten an geschfitzten Standorten erreicht; im allgemeinen werden die 
Be st~inde tier stattlichen, 8--10 cm hohen Alge schon im Mai bei stfirker be- 
wegtem Wasser stark dezimiert. In den schwammigen Strfingen fiberstfindiger 
centralis-Pflanzen findet man hfiufig die Wohnr6hren kleiner Krebse. 

Altere Herbarexemplare verlieren im Gegensatz zu Acrosiphonia arcta 
leicht ihre griine Farbe und werden brfiunlich. 

3. A c r o s i p h o n i a  sonder i  (Kiitz.) nov.  comb.  

Acrosiphonia sonderi l~t~t sich, wenn man sie mit den beiden anderen 
Arten vergleichen kann, an den wesentlich dickeren F~iden erkennen. Aber 
a,uch ohne Vergleichsm6glichkeit ist diese Art unverkennbar. Abb. 7 zeigt ihr 
charakteristisches Merkmal mit vSlliger Deutlichkeit: die sich an jeder Achse 
wiederholende einseitswendige Verzweigung. Gelegentlich kSnnen die Zweige 
auch einmal gegenstfir~dig entspringen (Abb. 8 B). Hfiufiger trifft man den in 
Abb. 7 mehrfach sich wiederholenden Fall, dat~ eine Achsenzelle einem Ast 
und dessen unter,ster Verzweigung zugleich den Ursprung gibt (Abb. 8 A). 
Pflanzen, die auf festem Substrat wachsen, sind nur mit  spfirlichen Rhizoiden 
befestigt. An Standorten, wo die Basis der Pflanze von Sand oder feinem 
Muschelschill bedeckt wird, bildet sich ein dichter Rhizoidenschopf aus. Auf 
dem Substrat verzweigen sich die Rhizoiden zu krallenartigen Haftorganen 
(Abb. 8 E). 

Die Haupt- und Nebenachsen niederer Ordnung endigen oft sehr gleich- 
m'/igig auf gleicher Hghe, so dat~ das in einer Ebene wachsende Pfl/inzchen wie 
ein ausgebreiteter F/icher erscheint. Solange die Ffiden wachsen, sind ihre End- 
zellen langgestreckt (Abb. 9 A), in ausgewachsenen Ffiden dagegen sind die 
Zellen bis zur Spitze isodiametrisch oder sogar noch niedriger als der Faden- 
durchmesser (Abb. 9 B). Altere F/iden verjfingen sich meist nach der Spitze zu, 
doch kann man auch Endzellen mit breiter Kuppe finden (Abb. 8 C). 

Nach Beendigung des Wachstums folgt alsbald die Fertilisierung der 
F/iden. Sie beginnt im allgemeinen in den Endabschnitten und schreitet nach 
der Basis fort. Es werden aber zun/ichst immer nur e i n z e l n e  Zellen fertil, 
zwischen denen mehrere vegetative Zellen verbleiben. Sp/iter erfolgt dann die 
Fertilisierung unregelmfiffig, wobei auch die Spitzenzelle .und benachbarte 
Zellen fertil werden k6nnen. 

Acrosiphonia sonderi verfindert ihren Habitus beim Alterwerden nicht in 
der Weise wie die beiden anderen Arten. Ganz nat/.irlich ist es, dat~ ein Faden 
fiber einem Sporangium abknickt und das Ende verlorengeht. Dann kann - -  
und dies ist h~ufig bei ~ilteren, dickwandigen Fadenabschnitten der Fall - -  die 
Endzelle eines abgebrochenen Fadens zu einem Rhizoid auswachsen (Abb. 8 
F). Jfingere Fadenteile regenerieren jedoch vielfach eine neue Spitze, und es 
kommt nicht selten vor, da~ eine vegetative Fadenzelle die leere Hfille eines 
Sporangiums oder einer abgestorbenen Zelle durchw~ichst (Abb. 8 G, H). 

Bei der Dicke tier Ffiden, die an unserem Helgol~inder Material 300 ~t 
erreicht, lassen sich die fertilen und besor~ders die entleerten Zellen auch schon 
ohne VergrSt~erung erkennen. Besonders deutlich treten sie aber an den ge- 
trockneten Pflanzen hervor. 
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Abb. 7. Acrosiphonia sonderi 
A 121bersichtsbild des unteren Teiles einer ausgewachsenen, fertilen Pflanze. - -  B Basis einer 

his zum Grunde dicht einseitig verzweigten Pflanze. - -  A, B X 7 
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Abb. 8, Acrosiphonia sonderi 
A H~iufiger Fall der Zweigbildung aus der Ursprungszelle eines Seitenzweiges. - -  B Seltene 
gegenstfindige Verzweigung. - -  C Mit  stumpfer Kuppe endigender Faden. - -  D Fadenende 
verjiingt, die oberste Zelle fertil. - -  E Rhizoiden, die sich auf dem Substrat zu krallen- 
art igen Haftorganen verzweigen. - -  F Die Endzellen ~ilterer, abgebrochener F~iden wachsen 
zu Rhizoiden aus. - -  G Eine neue Spitze wfichst in ein gesch~idigtes Fadenende ein. - -  
H Teilungen und Auswachsen der Zellen ober- und unterhalb eines geschfidigten Faden- 
abschnittes. - -  J Chromatophorennetze zweier Nachbarzellen. - -  K Offnungsdeckel eines 

Sporangiums, - -  L Sporangien einzeln in einem Faden liegend 
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Abb. 9. Acrosiphonia sonderi 
A Wachsende Fadenenden. - -  B Fadenenden einer ausgewachsenen, fertilen Pflanze. 

A,B  × 12,5 
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C. Die  S y n o n y m i e  d e r  A r t e n  

Die Synonymie der Acrosiphonia-Arten ist auf~erordentlich reichhaltig, 
und die Auffassungen der Autoren fiber ihre Abgrenzung gehen weir ausein- 
ander. Unter der Bezeichnung ,Cladophora (Spongomorpha) arcta" kann man 
alle drei Arten in den Herbarien finden. Es wfirde zu weit f/ihren und er- 
scheint mir auch iiberfli_issig, hier alle Angaben ,des umfangreichen, yon mir 
durchgesehenen Herbarmaterials aufzuffihren. Ein grof~er Teil der mir unter 
den verschiedensten Bezeichnungen yon den atlantischen Kfisten Europas und 
Nordamerikas bekannt gewordenen Exemplare liet~ sich einer der drei bei 
Helgoland vorkommenden Arten zuordnen. Wo dies nicht mSglich war, mSchte 
ich jedoch nicht ohne weiteres auf die Selbst/indigkeit der betreffenden For- 
men schliel~en. Herbarmaterial, von dem man keine n~iheren Umst/inde des 
Fundortes oder Entwicklungszustandes tier Pflanze kennt, ist keine Grundlage 
ffir eine systematische Bearbeitung dieser Gattung. Sie mug vielmehr einem 
griindlichen Studium der Pflanzen an ihrem Standort vorbehalten bleiben, 
wobei besonders auf die Ver/inderlichkeit des Habitus im natiirlichen Ent- 
wicklungsablauf und in Abh/ingigkeit von Standorffaktoren zu achten ist. 

Ein lehrreiches Beispiel bietet in dieser Hinsicht Acrosiphonia [lagellata 
Kjellm. B6RGESEN (1902) stellte einen Fund mit Vorbehalt zu dieser Art. Die 
Beschreibung ur~d die beiden guten Abbildungen (Fig. 104 und 105) weisen 
sie eindeutig als eine fiberstfindige Pflanze - -  wahrscheinlich von A. arcta 
aus, deren Zweigspitzen sich rhizoidartig verl/ingern. 

1. Acros iphon ia  arcta (Dit lw.)  J. Ag. 

Acrosiphonia arcta (Dillw.) J. Ag., 1846, p. 12. 
Conferva arcta Dillw., 1809, p. 67, T. E. 
Cladophora arcta (Dillw.) Harvey, 1849, p. 204; Phycol. brit. Tafel 135. 
Cl. Spongomorpha cymosa Kfitz., 1849, p. 417; Tab. phycol. IV, 74. 
Cl. Spongomorpha spinescens Kfitz., 1849, p. 418; Tab. phycol. IV, 75. 
Cl. Spongomorpha arctiuscula Kfitz., 1849, p. 418; Tab. phycol. IV, 75. 
Cl. Spongomorpha radians Kfitz., 1849, p. 418; Tab. phycol. IV, 77. 
Cl. Spongomorpha Binderi Kfitz., 1849, p. 419; Tab. phycol. IV, 78. 
Acrosiphonia hamulosa Kjellm., 1893, p. 50, T. I. 
Acrosiphonia albescens Kjellm., 1893, p. 55, T. IV, Fig. 21. 
Cladophora arcta var. centralis Farlow. Phyc. Bor.-Americ. 721; Mount 

Desert Island, Maine. 
Spongomorpha spinescens Kfitz. Algae Herb. Univ. Calif. Nr. 80; Sitka, 

Alaska. 
Cladophora arcta (Dillw.) Kfitz. forma pulvinata (Foslie) Collins. Phyc. 

Bor.-Americ. 918; Amaknak Island, Alaska. 

DILLWYNS lateinische Diagnose ist zu allgemein, um die Pflanze gen/igend 
zu kennzeichnen. Jedoch sind ihm die hakenfSrmigen Zweige nicht entgangen. 
Er schreibt (S. 67): ,,they are most commonly alternate but sometimes opposite, 
and a few of those near the root, in the specimen now before me, contrary to 
their general character, are curled inwards in a remarkable manner." Merk- 
wfirdigerweise blieb diese Beobachtung DILLWYNS Yon allen sp~teren Autoren 
unbeachtet. 
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Das Herbarium der Royal Botanical Gardens i n  Kew verwahrt das von 
Mif  HUTCHINS gesammelte Originalmaterial. Die von ihr selbst mit No. 11 
gekennzeichneten Exemplare sind unterschiedlich alte Pflanzen von Acrosipho- 
nia arcta, und obwohl keine Angaben darfiber gemacht sind, kann man an- 
nehmen, daft sie an drei verschiedenen Daten gesammelt wurden. Darauf las- 

9 

Abb. 10. Acrosiphonia arcta 
Conferva arcta Dillw., das jiingste der Typusexemplare, Herbarium Kew. 

Haken und zugespitzte Zweige aus der Basis dieses Exemplars 

sen auch Mif  HUTCHINS' eigenh~indige Notizen auf zwei B1/ittern schliefen, 
in denen sie vermerkt: ,,larger than the former specimens" und ,Conferva 
hirta an old plant". Das jtingste Exemplar, mit ,,No. 11 Bantry Bay" bezeich- 
net, ist ein dichtes pinself6rmiges Bfischel von 5--6  cm H6he mit langzellig 
auswachsenden freien Ffiden. Eine kleine Probe, die ich dem basalen Teil ent- 
nahm, enthielt die in Abb. 10 dargestellten spitzen und hakig eingekrfimmten 
Kurztriebe. 

HARVEY gibt in seiner Phycologia britannica eine sehr gute Beschreibung 
der Pflanze, erwfihnt aber nicht die hakigen Zweige. Er schreibt lediglich: 
,,their lower portions more or less matted together according to age, connected 
by irregular, root-like fibres, which issue from the lower branches, and twine 
among the neighbouring filaments." 1849 er6rterte er aber bereits das ver- 
schiedenartige Aussehen der Pflanze in Abh/~ngigkeit von ihrem Alter und 
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vereinigt die folgenden Synonyme als aufeinanderfolgende Entwicklungssta- 
dien von Cl. arcta: Conferva vaucheriaeformis Ag. wird als ein noch j/ingeres 
Stadium angesehen als die aus geraden, strahligen, noch ziemlich getrennten 
F/iden aufgebaute Cl. arcta Dillwyn. Das vollcntwickelte und alte Stadium 
wird mit Conferva centralis Lyngbye gleichge,setzt. 

Von den zahlreichen Spongomorpha-Arten, die K/)TZ~NG (1849) aufge- 
stellt und in den Tabulae phycologicae abgebildet hat, gehSren mehrere als 
Synonyme zu Acrosiphonia arcta. Von diesen ist bezeichnenderweise nut ,die 
als Cl. Spongomorpha spinescens aufgestellte synonyme Art so gut charak- 
terisiert, dat~ sie von sp/iteren Autoren gefunden und anerkannt wurde. Das 
Originalmaterial stammt von LENORMAND, der es an der bretonischen Kfiste 
von Morbihan sammelte. Vom gleichen Sammler stammt auch das der Be- 
schreibung von CI. Spongomorpha arctiuscula zugrunde liegende Material. 

Von Spongomorpha radians Kfitz. liegen drei verschiedene Aufsammlun- 
gen vor. Zwei davon sind ganz typische arcta, das dritte Exsikkat enth/ilt zwar 
reichlich Haken, die aber nicht zugespitzt sind. Dornartig zugespitzte Kurz- 
triebe habe ich in der ffir ein Pr/iparat entnommenen Probe ebenfalls nicht 
gesehen. Den gleichen Befund zeigte auch ,,Conferva centralis" in WYATTS 
Algae Danmonienses No. 46 (zwei Exsikkaten ~im Rijksherbarium Leiden). Ich 
mSchte aber nicht zSgern, auch diese Pflanzen zu Acrosiphonia arcta zu stellen, 
nachdem ich in einem yon CROUAN bei Brest gesammelten typischen Exemplar 
zugespitzte Haken neben ,solchen mit abgerundeter Endzelle gefunden habel). 

Cl. Spongomorpha Binderi Kfitz. von Helgoland ist Acrosiphonia arcta in 
einem schon etwas fiberstfindigen und stark von Rhizoiden durchsetzten Sta- 
dium. 

Bei Cl. Spongomorpha cymosa Kfitz. mug eine Unstimmigkeit ungeklfirt 
bleiben. Das Originalmaterial besteht aus drei winzigen Glimmerauftragungen 
in einer Kapsel, auf der K/JTZIN6 vermerkt hat: ,,Articuli spermophori! 190. 
Spongomorpha cymosa Kg. M. baltic. HORNSCnUCH." Die Proben gehSren zu 
Acrosiphonia arcta, jedoch ist mir diese Art in dem umfangreichen Ostsee- 
material, das mir zur Verffigung stand, niemals begegnet. Es kann auch nicht 
zur Klfirung beitragen, daft K/3TZINO in seiner Diagnose (p. 147) angibt: ,,In 
mari baltico et septentrionali." 

KJELLMANS (1893) Studie fiber die Gatt.ung Acrosiphonia hat wenig Be- 
achtung gefunden. Die in vielen sorgf~ltigen Zeichnungen dargestellten De- 
tails sivtd auch wenig geeignet, die diesen Formenkreis kennzeichnenden Merk- 
male herausz,ustellen. Ich habe KJELLMANS Originale nicht gesehen, mit denen 
er mehrere neue Arten einffihrt. Jedoch la,ssen seine Zeichnungen keinen 
Zweifel daran, dat~ A. hamulosa Kjellm. ebenso wie A. albescens Kjellm. als 
Synonyme zu Acrosiphonia arcta gehSren. 

BORGESEN (1903) setzt sich mit KJELLIVIANS Studien (1893) auseinander, an 
denen er die unzureichende Anzahl der ffir die Beschreibung der einzelnen 
Arten untersuchten Exemplare bemfingelt. Von seinem auf den F/irSer ge- 
sammelten Material gibt B•RGESEN in Fig. 103 ausgezeichnete Abbildungen 
von ,Acrosiphonia albescens Kjellm.", die vSllig mit denen von A. arcta von 
Helgoland fib ereinstimmen. Aut~erdem /iut~ert B/)RGESEN Zweifel, ob KJELL- 
MANS A. hamulosa von A. albescens verschieden sei. Die zahlreichen Exsikka- 

a) Anmerkung bei der Korrektur: Am 6. Juni 1962 wurden entsprechende Pflanzen auch 
in ttelgoland gesammelt. Die meisten Haken batten abgerundete Endzellen. 
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ten yon A. albescens im Kopenhagener Herbarium yon den F/irSer (B6RGESEN) 
und yon Island (J6NsSON) entsprechen durchaus dem Material yon Helgoland 
und zeigen auch die gleiche Habitusver/inderung im Laufe ihrer Entwicklung. 

Acrosiphonia arcta kommt an den Kfisten Irlands (Bantry Bay, Mit~ 
HUTCmNS, Clare Island, COTTON) und Englands, der Bretagne und bei Hel- 
goland vor. In dem umfangreichen Ostseematerial, das das Kopenhagener 
Museum aus dem Kattegat und den Gew/issern um die d/inischen Inseln ver- 
wahrt, war Acrosiphonia arcta nicht zu finden. Jedoch gibt CHRISTENSEN 
(1955) einen Fur~d bei Gilleleje (nSrdlichster Punkt yon Seeland) an. Er ffihrt 
die Alge ebenso wi.e KYLIN (1949, Schwedische Westkfiste, Bohusl/in) unter 
dem Namen Acrosiphonia spinescens auf. An der norwegischen Westkfiste ist 
sie bei Herdla (Lnvaiy~ 1937), bei Haugesund (Herbarium Kopenhagen) und 
im Trondhjemsfjord (PRINTZ 1926) nachgewiesen sowie bei Vard5 in Fin- 
marken (FOSLXE 1890). Auch bei diesen Funden beziehe ich reich auf die Be- 
zeichnung spinescens der Autoren. Zahlreich sind die Belege von den F/irSer 
und von Island. Von der Ostkfiste Nordamerikas und von Alaska lag mir 
Acrosiphonia arcta aus mehreren Algensammlungen vor (vgl. die Synonymie). 

2. Acros iphonia  central is  (Lyngb. )  K j e l l m .  

Acrosiphonia centralis (Lyngb.) Kjellm., 1893, p. 73. 
Conferva centralis Lyngb., 1819, p. 161, Tab. 56 C. 
Cladophora Comatula Kiitz., 1843, p. 270; 1849, p. 389; Tab. phycol. III, 79. 
Cladophora stricta Kfitz., 1849, p. 389; Tab. phycol. III, 80. 

LYN6BYES Originalmaterial stammt von der Kiiste der Insel Fiinen (in 
sinu Othiniense). Ich habe sein Material und eine grot~e Zahl von Exsikkaten 
aus der Sammlung des Kopenhagener Museums sowie auch die Originale der 
beiden oben aufgeffihrten KOTzlNGschen Arten gesehen. Ida zweifle nicht 
daran, dat~ das gesamte Ostseematerial zu A. centralis g ehfrt, mag es auch 
im Habitus noch so verschieden aussehen. Die jiingeren Pflanzen - -  KYLIN 
(1949) gibt eine gute Darstellung in seiner Fig. 61 - -  verfilzen mit zunehmen- 
dem Alter immer mehr, so dat~ schliet~lich ein Bfischel aus einer Anzahl kom- 
pakter, zopfartiger Str/inge besteht. 

Ich habe leider noch kein lebendes Material aus der Ostsee untersuchen 
kSnnen und stelle daher nur mit einigem ZSgern meine Helgol/inder Pflanzen 
zu Acrosiphonia centratis, selbst wenn - -  nach der Untersuchung getrockneten 
Materials - -  keine re&ten morphologischen Unterschiede erkennbar sind. Es 
ist jedoch zu bedenken, dal; weder Acrosiphonia arcta noch A. sonderi in die 
eigentliche Ostsee mit ihrem geringeren Salzgehalt vordringen, und dat~ auch 
die marine Form von Helgoland trotz ihrer morphologischen ~hnlichkeit nicht 
mit der in der Ostsee wachsenden A. centralis identisch zu sein braucht. In 
diesem Zusammenhang ist der Hinweis vielleicht wichtig, d at~ in dem Watten- 
meer bei List/Sylt mit einem Salzgehalt zwischen 28 und 32 °/00 keine der drei 
Acrosiphonia-Arten vorkommt. 

In dem von mir untersuchten Herbarmaterial habe ich Acrosiphonia 
centralis nicht mit Sicherheit vorgefunden. Bei ganz jungen Pflanzen 1/it~t sich 
keine Entscheidung fiber die ZugehSrigkeit zu arcta oder centralis treffen. 
Aber selbst in dem Helgol/inder Algenherbar von Kuc~ucK ist diese Form 
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nur mit einem, von Graf BERG gesammelten Exemplar vertreten. Ich habe in 
dem beschreibenden Text schon darauf hingewiesen, daft die Alge bei Helgo- 
land fast in jedem Jahr frfihzeitig von ihrem Standort losgerissen wird und 
aus dem Bild der Flora verschwindet. Nur an einzelnen geschfitzten P1/itzen 
bleibt sie erhalten. Vielleicht erklfirt sich die Seltenheit der Alge in den Her- 
barien durch/ihnliche Verh/iltnisse an anderen Kfistenabschnitten. 

3. Acros iphonia  sonderi  (Kiitz.) nov.  comb.  

Cladophora Sonderi Kfitz,, 1845, p. 208. 
CI. Spongomorpha Sonderi Kfitz., 1849, p. 419; Tab. phycol. IV, 79. 

t~. bicolor Kfitz., 1849, p. 419. 
Cladophora sacculifera Kiitz., 1849, p. 389; Tab. phycol. III, 81. 
Spongomorpha hystrix StrSmfelt, 1886, p. 54. 
Acrosiphonia setacea Kjellm., 1893, p. 69, Tab. II. 
Acrosiphonia flaccida Kjellm., BSrgesen, 1902, p. 512. 
Acrosiphonia flabelliformis J6nss., 1903, p. 371, Fig. 15--17. 
Acrosiphonia penicilliformis (Fosl.) Kjellm., forma, J6nsson, 1903, p. 373. 
Cladophora hystrix (StrSmf.) De Toni, Phyc. B.-A. Nr. 982; St. John's, 

Newfoundland. 
Cladophora arcta (Dillw.) Kfitz., North Amer. Mar. Algae coll. near Digby, 

Nova Scotia by Marshall A. HowE, 1901. 
Cladophora arcta (Dillw.) Kfitz., Mar. Algae of Maine Nr. 22. 
Cladophora arcta (Dillw.) K/.itz., Herb. F. S. COLLINS, Cohasset, Mass. 

K/STZINGS Originale, von SONDER in Helgoland gesammelt, lagen mir aus 
dem Rijksherbarium Leiden vor. Er hat der gleichen Art spfiter noch einmal 
den Namen Cl. sacculifera gegeben. Ich habe auch diese von Helgoland und 
von Granville stammenden Herbarexemplare gesehen. Es ist nicht verwun- 
derlich, daft die Alge nach K/3TZINGS Beschreibungen nicht wiedererkannt wor- 
den ist, zumal auch die Abbildungen keine Vorstellung yon ihrem Habit.us zu 
vermitteln verm6gen. 

Das Fehlen einer erlfiuternden Abbildung bei STROMFELT (1886) ist wohl 
auch der Grund, daft Spongomorpha hystrix so oft als Bezeichnung ffir andere 
Arten diente und KJELLMAN die Art unter dem Namen Acrosiphonia setacea 
noch einmal beschrieb. Er weist dabei auf _~hnlichkeiten mit Cladophora sac- 
culifera hin, erwfihnt aber Spongomorpha hystrix nicht in seinem Text. 

Ich habe mich an dem reichlichen Material des Kopenhagener Museums 
davon fiberzeugen kSnnen, daft ein Exsikkat mit dem Etikett ,,Plantae Is!andi- 
cae, H.F.G. STROMFELT, Spongomorpha hystrix StrSmf., EskifjSrdur, 5. J~uni 
1883" mit Acrosiphonia sonderi fibereinstimmt. Jedoch ist die aus dem oberen 
Sublitoral stammende Pflanze etwas lockerer als die Form von Helgoland. 

Die gedrungene, f~icherfSrmige Wuchsform, wie bei den Pflanzen von 
Helgoland, zeigt ein von J6NSSON bei Vattarnes (Ost-Island) gesammeltes 
Exemplar von Acrosiphonia hystrix. Ebenso wie das Material von Island 
variiert auch die Wuchsform bei den Exemplaren von Gr6nland. Sie wurden 
yon ROSENVINGE Z. T. als Cladophora arcta oder - -  der Einteilung FOSLIES 
(1890) folgend - -  als C1. arcta var. hystrix bezeichnet. Auch ein von ihm als 
Cl. arcta f. pulvinata Foslie bezeichnetes Exemplar von Gr6nland gehSrt zu 
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A. sonderi. Von den F/irSer z~ihle ich ein von B/SRGESEN nur als ,Acrosipho- 
nia steril, Lille Dimon 4. 8. 1902" gesammeltes Exemplar zu dieser Art. 
KJELLMAN nannte die 1872/73 in Spitzbergen gefundene Form Cladophora 
arcta. Und schliet~lich befindet sich Material yon Helgoland, 1838 yon BINDER 
gesammelt, unter der Bezeichnung ,Conferva vaucheriaeformis Ag. rid. Ag. 
jun." im Kopenhagener Museum. Die gleiche Bezeichnung und Handschrift 
tr~igt fibrigens auch ein von Helgoland stammendes Exemplar von Acrosipho- 
nia arcta auf dem gleichen Bogen! Auch als ,Conferva centralis, dedit F. MEY- 
ER, 1825 Octob., legit TILESUS" (LYNGBYES Handschrift?) tauchte die Alge 
unter. 

Aber der Kranz der Synonymen ist damit noch nicht vollst~indig. Das 
Kopenhagener Herbarium verwahrt die von BORGESEN (1902, S. 512) bei 
Thorshaven (F~irSer) gesammelte Acrosiphonia flaccida Kjellm. Es handelt 
sich ganz fraglos um A. sonderi, was BORGESEN offenbar selbst erkannt hatte 
und mit Tinte ,hystrix 'C hinter den mit Bleistift geschriebenen Namen ,,flac- 
cida" setzte. 

Auch Acrosiphonia flabelliformis J6nss. konnte ich untersuchen. Seine 
Zeichnungen (1903, Fig. 15--17) stellen ganz typische A. sonderi dar. Die 
ganze Synonymie der Art f/ihrt bereits J6NSSON in seiner Schlut~bemerkung 
auf (S. 373): ,,This species, I think, comes nearest to A. setacea Kjellm. (Acro- 
siphonia p. 69, Tab. II), but differs from it by larger heigth and the shape of 
the apical cell (fig. 17 a). I have also in my plants never seen the apices of 
the rhizines form a parenchymatous disc. In some respects my plants resemble 
Cladophora sacculifera Kfitz. (Tab. Phyc. III, Taf. 81, f. I) in other respects 
they remind of A. hystrix." 

Auch das Exemplar von J6NSSONS ,Acrosiphonia penicilliformis (Fosl.) 
Kjellm., forma" habe ich gesehen. Diese Pflanze gehSrt ohne jeden Zweifel 
zu Acrosiphonia sonderi. 

Das Verbreitungsgebiet von Acrosiphonia sonderi stimmt weitgehend 
mit dem von A. arcta fiberein. Wenn ich keine Belege ffir ihr Vorkommen an 
den Kfisten Englands und Irlands geben kann, so dfirfte dies wohl nur daran 
liegen, dat~ ich nur eine kleine Auswahl englischer Exsikkaten durchzusuchen 
Gelegenheit hatte. Ein Exemplar ,Cladophora Sonderi Kfitz., Cumbrae, Bri- 
tish Isles, August 1896, Coll. E. M. HOLMES", im Rijksherbarium Leiden ge- 
hSrt allerdings nicht zu dieser Art. Von Granville (Bretagne)stammt K/3T- 
ZINGS Cl. sacculifera, der n~ichste Fundort ist Helgoland in der Deutschen 
Bucht. Bei Skagens Horn und Frederikshaven wurde die Alge yon ROSEN- 
VINGE gesammelt (Herb~ Kopenhagen). Sie fehlt in der Ostsee. KJELLMANS 

• Acrosiphonia setacea wurde an der schwedischen Westkfiste (Bohusl~in) ge- 
funden. An der langen Kfiste Norwegens ist die Alge sicherlich vorhanden, 
wenn ich auch keine Funde nachweisen kann. Von Finmarken lagen mir 
Exemplare von Vard5 (WEBER VAN BOSSE, als arcta) und die Nr. 612 der 
Algae exsiccatae von WITTROCK et NORDSTEDT vor. Nur die unter b ,,Specim. 
in statu adultiore" ausgegebenen Proben dieser Nummer gehSren zu Acrosi- 
phonia sonderi, die jungen Pflanzen unter a lassen sich nicht bestimmen. Das 
Vorkommen auf den F~irSer, Spitzbergen, Island und GrSnland wurde schon 
oben erw~ihnt. An der atlantischen Kfiste Nordamerikas ist die Art von Neu- 
fundland bis Massachusetts verbreitet (vgl. die Synonymie-Liste). 
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D. Die  E n t w i c k l u n g  d e r  A c r o s i p h o n i a - A r t e n  

1. Acros iphon ia  arcta 

Uber die Entwicklung dieser Art - -  unter der Bezeichnung A. spinescens 
- -  berichtete J6NSSON (1957, 1959 a). Nach seinen Feststellungen ist die Alge 
monSzisch, und die Gameten sind von gleicher GrSt~e. Kopulationen sind sel- 
ten, die meisten Gameten keimen ohne Verschmelzung. Zygoten und parthe- 
nogenetische Gameten entwickeln sich verschiedenartig: die Zygote bleibt ein- 
zellig und bildet ein Ruhestadium, mit dem die Alge iiberwintern soil. J6NS- 
SON nimmt an, dag dieses Stadium mit Codiolum petrocelidis identisch ist. 
Aus den Gameten hingegen geht unmittelbar eine neue Generation yon Acro- 
siphonia hervor. 

Ich bin in wiederholten Versuchsserien zu anderen Ergebnissen gelangt. 
Codiolum petrocelidis gehSrt in den Lebenszyklus yon Spongomorpha lanosa 
(KoRNMANN 1961). Mit Acros.iphonia arcta setzte ich Anfang Juli 1960 zum 
ersten Male Kulturen an und erhielt Pflanzen, die ich seitdem vegetativ ver- 
mehrte. Sie sind fertil geworden, nachdem ich die Pflanzen im Januar 1962 
in eine Temperatur von 60 C iibertrug. Wiederum ergab sich eine gleichartige 
Generation von Acrosiphonia. Auch in meinen Versuchen von 1961 erhielt ich 
immer nur f/idige Pflanzen, aber niemals Codiolum-Stadien. 

Sehr schSnes fertiles Material sammelte ich am 9. und am 22. Februar 
1962. Es wurde peinlich genau auf etwaige Verunreinigung durch andere 
Arten geprtift. Die Pflanzen entliet~en an mehreren aufeinanderfolgenden 
Tagen ungeheure Mengen yon Gameten, so dal; reichlich Material fiir Ver- 
suche zur Verf/igung stand. 

Die frisch entleerten Gameten sind positiv phototaktisch. Sobald die 
Schw/irmer sich zu einem dichten griinen Saum vereinigt hatten, wurde dieser 
in eine Pipette aufgenommen und in eine andere Schale von 6 cm Durch- 
messer iibertragen, wo sich die Gameten sofort wieder als Saum an der Licht- 
seite sammelten. Bereits nach einer halben Stunde konnten am entgegen- 
gesetzten Punkt zahlreiche Zygoten festgestellt werden, zwischen denen nur 
einzelne Gameten schwammen. Nach 70 Minuten bildete sich bereits eine 
diffuse griine Ansammlung negativ phototaktischer Stadien; sie enthielt neben 
den Zygoten auch schon recht viele Gameten. Im Laufe des Tages verminderte 
sich der Saum am Lichtrand der Schale immer mehr zugunsten der hinteren 
Ansammlung. In dieser nahm der Anteil der Gameten immer mehr zu. Im 
Rhythmus des Licht-Dunkel-Wechsels war die Beleuchtung 10 Smnden lang 
abgeschaltet. Dana& sammelten sich die no& beweglichen Schw/irmer wieder 
an der dunkelsten Stelle der Kulturschale an, der Anteil an Zygoten war nur 
noch gering. 

Das Ergebnis dieses Versuches kann nur in dem Sinne gedeutet werden, 
dat~ nur verh/iltnismfigig wenige Schw/irmer kopulieren. Die kopulations- 
f'ahigen Gameten vereinigen ~sich frfihzeitig und werden negativ phototaktisch. 
Sparer schwimmen auch die nicht kopulierenden Schw/irmer vom Licht weg. 

Aus dieser Versuchsschale wurden zu verschiedener Zeit bewegliche Sta- 
dien ffir Kulturen entnommen. Kurze Zeit nach Versuchsbeginn waren den 
negativ phototaktischen Zygoten noch keine nennenswerten Mengen von Ga- 
meten beigemischt. Aus ihnen entwickelte sich eine neue Generation von f/idi- 
gen, verzweigten Pflanzen. Unter vielen Tausenden Zygoten-Nachkommen ist 
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mir nicht ein Codiolum-artiges Stadium begegnet. Kurz vor dem Ausschalten 
des Lichtes wurden die Reste des noch positiv phototaktisehen Schw/irmersau- 
mes als grfine Wolken in zwei Kulturschalen yon 6 em Durchmesser fibertra- 
gen. In diesen Schalen entstanden im Verh/iltnis zu der Menge der Schw/irmer 
nur so wenige Acrosiphonia-Pflanzen, dat~ die F/ihigkeit der Gameten zur 
parthenogenetischen Entwicklung nur minimal sein kann. Die Annahme liegt 
daher nahe, dat~ die entstandenen Pflanzen ebenfalls auf Zygoten zuriick- 
gehen. Zwei weitere Kulturen - -  ebenfalls mit Schw/irmerwolken - -  wurden 
am n/ichsten Tag angesetzt. Bei einer Kontrolle fixierter Schw/irmer im Dun- 
kelfeld konnten immer noch Zygoten nachgewiesen werden. Der sich in den 
beiden Schalen entwickelnde Aufwuchs entsprach ganz dem des Versuches 
vom Abend vorher. 

Diese Versuchsergebnisse sind v611ig eindeutig. Auf keinen Fall entwik- 
keln sich die Zygoten von Acrosiphonia arcta zu einem einzelligen Codiolum- 
Stadium. Sollte JdnssoNs abweichender Befund vielleicht auf eine Verunreini- 
gung seines Materials - -  etwa mit Spongomorpha lanosa zurfickzuffihren sein? 
Dies ist nicht unwahrscheinlich, wenn man seine Abbildungen und Beschrei- 
bungen der Zygotenentwicklung von Acrosiphonia spinescens (JdNsSON 1957, 
Fig. 8--10) mit meinen Beobachtungen fiber die Sporophyten-Entwicklung 
von Spongomorpha lanosa (KORNMANN 1961) vergleicht. Im fibrigen 1/ii~t sich 
in dem Material von Helgoland Spongornorpha lanosa mit grol~er Regel- 
m/it~igkeit an der Basis von Acrosiphonia arcta finden. 

Acrosiphonia arcta entwickelt sich in Kultur zu reich verzweigten Bii- 
scheln von 4--5 cm H/ihe. Aus den Zellen der basalen Fadenabschnitte ent- 
stehen reichlich Rhizoiden, jedoch werden keine hakenf6rmig gekriimmten 
Zweige ausgebildet. Bei 6 o C kultiviert, wurden die Pflanzen nach 6 Wochen 
fertil. Wie in dem Naturmaterial war die Endzelle fertiler Zweige hfiufig 
zugespitzt. In filteren, fiberst/indig werdenden Kulturen stellte sich das ,flagel- 
lata"-Stadium ein: die Zweige verlfingerten sich zu einem Rhizoid. 

Die Gametangien enthalten eine grol~e Zahl kleiner, gut beweglicher Ga- 
meten. Bei der Reife wird ein kreisrundes Scheibchen aus der Membran her- 
ausgel6st, das in vielen Ffillen wie ein Deckelchen neben der (Jffnung haften 
bleibt (Abb. 4 L). Auf diese Besonderheit des Entleerungsmechanismus hat 
bereits JdNSSON (1959b) hingewiesen. 

2. Acros iphonia  central is  

Trotz vielfacher Bemfihungen ist es mir nicht gelungen, schw/irmende 
Pflanzen zu finden. Auch bei einer Prfifung der zahlreichen Pr/iparate fanden 
sich wohl die bereits oben erwfihnten inhaltsreichen Zellen, aber niemals ent- 
leerte Sporangien. 

3. Acros iphonia  sonderi 

Acrosiphonia sonderi trifft man h/iufig in fertilem Zustand an, und ich 
habe wiederholt Kulturen angelegt. Die Sporangien haben den gleichen Off- 
nungsmechanismus wie A. arcta (Abb. 8 K, L). Die zahlreichen kleinen, zwei- 
geit~eligen Schw/irmer kopulieren nicht, sie sind zuerst positiv, spfiter negativ 
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phototaktisch. Aus den langgestreckten Keimlingen geht ein niederliegender 
dfinner Faden hervor, von dem sich die aufrechten Sprosse erheben. 

Die in Kultur wachsenden Pflanzen bilden zahlreiche Rhizoiden aus, die 
sich auch verzweigen und zum Licht bin wachsen kSnnen. So kann ein grol~es 
grfines Bfischel fiberwiegend aus Rhizoiden und nur wenigen dicken, locker 
verzweigten F~iden bestehen. Die Wuchsform der kultivierten Pflanze h~ingt 
sehr von den ~iui~eren Bedingungen, der Temperatur und dem Lichtgenut~ ab. 

Unter den gleichen Voraussetzungen wie bei A. arcta angegeben, wurde 
auch A. sonderi fertil (Abb. I1). Die hier dargestellte Pflanze hat einen ganz 
anderen Habitus als die Ausgangspflanze vom Standort. Sie ist nur locker 
verzweigt. Die Hauptachse und die Zweige haben noch ihre langzelligen, 
wachsenden Enden, w~ihrend die kurzen Zellen der Basis bereits fertil oder 
schon entleert sind. Ganz ~ihnliche Befunde zeigen viele sublitorale Proben 
der Alge aus dem hohen Norden. Ihre Variabilit~it in Abh~ingigkeit von 
~iut~eren Faktoren kommt damit klar zum Ausdruck. 

E. S y s t e m a t i s c h e  B e m e r k u n g e n  

Wir kennen nunmehr die Entwicklung mehrerer Arten, fiber deren Ein- 
ordnung bei Spongomorpha oder Acrosiphonia bisher keine Ubereinstimmung 
bestand. FAy (1959), der den Lebenszyklus von Spongomorpha coalita auf- 
kl~irte, hat diese Fragen ausffihrlich erSrtert, so dat~ ich sie hier nicht zu wie- 
derholen brauche. Die Entwicklung von Spongomorpha lanosa wurde durch 
J6yssoNs (1959) und meine Untersuchungen (KoRNMANN 196!) bekannt. Diese 
beiden Spongomorpha-Arten sind Gametophyten. Sie haben einen hetero- 
morphen Generationswechse|, in den ein einzelliges, als Codiolum petrocelidis 
und Chlorochytrium inclusum beschriebenes Sporophytenstadium eingeschaltet 
ist. Dagegen folgen bei den beiden Acrosiphonia-Arten, fiber deren Entwick- 
lung ich in der vorliegenden Arbeit berichtete, gleichartige Generationen auf- 
einander. Die Gattung Acrosiphonia unterscheidet sich also von Spongomor- 
pha durch das Fehlen eines heteromorphen Generationswechsels. Dazu kommt 
als morphologische Besonderheit yon Acrosiphonia die eigenartige Ausbildung 
der groi~en, kreisrunden Uffnungen ihrer Sporangien bzw. Gametangien. Die 
Merkmale der beiden Gattungen stimmen nun nicht mehr mit WILLES (1900) 
Definition fiberein, weil nunmehr auch m e h r k e r n i g e Arten zu Spongomor- 
pha kommen. 

J6nssons (1959b) Vorschlag, die Gattungen Urospora, Spongomorpha 
und Acrosiphonia in der Familie der Acrosiphoniaceae zu vereinigen, entbehrt 
jetzt der Grundlage. Das Merkmal der Famitie sollte der heteromorphe Gene- 
rationswechsel zwischen f~idigen Formen und einem Codiolum-Stadium sein. 
Im fibrigen nimmt Urospora mit ihren geschw~inzten Zoosporen eine solche 
Sonderstellung ein, dai~ mir auch aus diesem Grunde die Zusammenfassung in 
der gleichen Familie nicht vertretbar erscheinen mSchte. 

F. Z u s a m m e n f a s s u n g  

1. Dieser Beitrag zur Kenntnis der Gattung Acrosiphonia umfai~t 
a. die eingehende Beschreibung der drei bei Helgoland vorkommen- 

den Arten, 
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Abb. 11. Acrosiphonia sonderi 
Spitze und Basis einer wenig und locker verzweigten Pflanze aus Kultur. Trotz wachsender 

Fadenenden weiter unten bereits fertil. × 3,6 

16 Meeresuntersuchungen Bd. VIII .  H. 2 
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b. die  S y n o n y m i c  de r  A r t e n  nach A u s w e r t u n g  eines  u m f a n g r e i c h e n  
H e r b a r m a t e r i a l s ,  

c. d e n  E n t w i c k l u n g s g a n g  zweier  A r t e n  im Kul tu rve r such .  
2. Der  G a t t u n g  Acrosiphor~ia weise ich die A r t e n  mi t  i somorphe r  G e n e -  

r a t i o n e n f o t g e  zu, w / ih r end  Spongomorpha durch e i ne n  Wechse l  h e t e r o m o r p h e r  
G e n e r a t i o n e n  gekennze ichne t  ist. 
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