
V o n  Conchocelis zu Porphyra 
Von P e t e r  K o r n m a n n  

Aus der Biolog;schen Anstalt Hetgoland 

(Mit .5 Abbildungen im Text) 

Diese kurze Mittei lung schliel;t eine Lficke, die in Kathleen M. Dr~Ews 
klassischer Arbei t  fiber die Entwi&lung yon Porphyra umbilicalis(1954) often- 
geblieben ist. Es war  der Autor in  nicht mehr  verg6nnt,  ihre Untersuchungen 
selbst noch zu erg/inzen. Die Durchffihrung der Versuche hot sich mir durch 
einen zuf/illigen Fund von CoTzchocelis rosea ganz von selbst an. 
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Abb. 1. A Teil des urspriinglichen ,,Plantlet" na& 6w6chiger Kultur. B Aus dem ,,Plantlet" 
regenerierte Conchocelis, in Kalks&ale wachsend (lebend). C Teil eines yon Co~d~ocelis- 

F/iden umh/il|ten, zerzupften ,,Plantlet" 
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Am 16. November 1959 wurden Betonbl6&e an Land gebracht, die vor 
etwa 20 Jahren welt im Norden yon Helgoland in mehreren Metern Tiefe 
ausgelegt worden waren. Sie waren mit Balanus balanoides besiedelt, denen 
Conchocelis eine leicht rosa F~irbung verlieh. Auf der Oberflfiche der Platten 
fanden sich zahlreiche ,,Plantlets", die ganz denen entsprachen, die Kathleen 
M. DREW in ihren Kulturen erhalten hatte. Sie sind bereits yon VaN DEN 
HOEK (1958) auf der Oberflfiche von Balanus beobachtet worden, seine Ab- 
bildung Fig. lc m6chte ich eher ffir ein ,,Plantlet" als ffir ,,fertile cell-rows" 
halten. 
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Abb. 2. Zweige des in freier Kuttur gewachsenen, zerteilten ,,Plantlet" 

Das Ausgangsmaterial f/ir meine Kulturen war ein einzelnes ,,Plantlet", 
das sich beim Zertr/immern der Balanus-Platten abgelSst hatte. Es war, wie 
sich nach dem Ubertragen in ErdschreiberlSsung bald herausstellte, frei yon 
Diatomeen. Schon nach etwa 2 Wochen wurde es fertil und bildete reichlich 
Monosporen. Nur wenige Zellen blieben vegetativ, und aus ihnen hatte sich 
nach 4 Wochen ein reich verzweigtes Pfl/inzchen ohne jegliche Rhizoiden re-  
generiert, von dem Abb. 1 A einen Tell wiedergibt. Einzelne Zweige des sp~- 
ter zerteilten Pfl/inzchens sind in Abb. 2 dargestellt. Die Zellen enthalten 
einen wohlausgebildeten sternfgrmigen Chromatophor mit Pyrenoid, an den 
wachsenden Spitzen ist der Zellinhalt sehr hell gef/irbt und der Chromatophor 
noch nicht ausgeprfigt. Das Pfl/inzchen bzw. seine zahlreichen Teilstficke haben 
bisher nicht wieder fruktitiziert; alle Versuche, sie zur Fruktifikation zu brin- 
gen, waren erfolglos. 

Die meisten Monosporen gingen zugrunde, immerhin keimten aber 6 von 
ihnen aus und entwickelten sich zu monostromatischen Thalli, die durchaus 
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als k!eine Porphyren anzusprechen sind. Ein Pfl~inzchen im Alter yon etwa 
4 Wochen ist auf Abb. 3 A dargestellt, Abb. 3 B zeigt das gleiche Pflfinzchen 
18 Tage sp/iter. Die 6 Pfl/inzchen, die auger dem ursprfinglichen Rhizoid aus 
den basalen Thalluszellen noch zahlreiche Rhizoiden bildeten, sind jetzt - -  
nach etwa 3 Monaten - -  zu 1 ,5--2  mm grogen krausen B/ischeln heran- 
gewachsen. Ein Teilst/ick einer solchen zerschnittenen Pflanze gibt Abb. 3 C 
wieder. Die Zellen des Thallus stimmen morphologisch vgllig mit denen von 
Porphyra umbilicalis /iberein (Abb. 4). 
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Abb. 3. Porphyra-Pflanzen aus Monosporen eines ,,Plantlet", A etwa 4 Wochen, 
B gleiche Pflanze etwa 7 Wochen alt, C aus einer anderen, in 5 Teile zerlegten Pflanze 

regeneriert, etwa 3 Monate alt 

Es war zwar nur eine Annahme, aber sie s&ien doch berechtigt, dat~ das 
,,Plantlet" meines Versuches zu Conchocelis geh6rte. V611ig unerwartet lieg 
sich dieser vermutete Zusammenhang objektiv best~itigen. Mitte Februar - -  
das Pfl/inzchen war damals 3 Monate in Kultur - -  wuchsen aus dem kuge- 
ligen B~illchen einzelne dfinne FSden heraus. Beim Zerteilen des Pfl/inzchens 
wurden Zweige wie der in Abb. 5 dargestellte gefunden. Der dfinne, ver- 
zweigte, gegtiederte Zellfaden ist ein Seitenzweig des ,,Planttet". Die dfinnen 
F/iden verzweigten sic~ und bildeten in freier Kultur verworrene Knfiuel oder 
h/illten das urspr/ingliche ,,Plantlet" v611ig ein. Sie wuchsen auch ohne wei- 
teres in Kalks&alen hinein und entsprechen durchaus Conchocelis (Abb. 1 B). 
Ein Teil eines freiwachsenden zerzupften Pflfinzchens ist in Abb. 1 C darge- 
stellt. 

Die vorliegenden Ergebnisse setzen eine Entwicklungslinie fort, die in 
Kathleen M. DRaws Kulturen mit der Keimung yon Karposporen begann und 
zu der Conchocelis-Phase sowie den ,,Plantlets" ffihrte, die aber nicht fertil 
wurden. 121her die Herkunft meines Conchocelis-Ausgangsmaterials kann ich 
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Abb. 4. Porphyra aus der Monospore eines ,,Plantlet". A Randpartie, B Zellen aus der 
Mitte des Thallus 
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Abb. 5. Condmcelis-Faden als seitliche Verzweigung an einem ,,Plantlet" entstehend 
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natfirlich nichts aussagen, wie es auch nicht vorauszusehen ist, ob die in mei- 
nen Kulturen entstandenen Porphyra-Pfl~nzchen jemals zur Reife gelangen 
werden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dag die Entwi&lung yon Porphyra 
umbilicalis auch unter natfirlichen Bedingungen so verlaufen wird, wie sic in 
Kathleen M. DRrws und meinen Kulturen beobachtet wurde. Unbeantwortet 
bleibt vorl~iufig noch die Frage nach der Natur der sog. Karposporen. 

Ganz allgemein schliegt die Entwicklung yon Porphyra aus Karposporen 
eine Conchocelis-Phase ein, die ungeschlechtliche Sporen bildet. Die homolo- 
gen fertilen Teile sind jedoch bei den bisher geprfiften Porphyra-Arten sehr 
verschiedenartig. Bei der yon mir untersuchten Art, wahrscheinlich P. umbili- 
calis, entwickelt sich aus der kalkbohrenden Conchocelis aut~erhalb des Sub- 
strats ein Pfl/inzchen, das zumindest unter Kulturbedingungen selbst/indig ist. 
Aber auch in natfirlichen Verh~iltnissen besteht eigentlich nur noch ein gene- 
tischer Zusammenhang mit Conchocelis; das auf den Balanus-Platten wach- 
sende ,,Plantlet" kann man schon als nahezu selbstfindiges Stadium ansehen. 
Eine st/irkere Bindung an die Conchocelis-Phase zeigen die fertilen Aste bei 
der yon HOLLENBERO (1958) untersuchten P. perforata, schon weil bei dieser 
Art die Conchocelis nicht in Kalk eindringt. Die asexuellen Sporen ihrer fer- 
tilen Aste entwickelten sich zu ganz normalen kleinen Porphyra-Thalli, die 
1/2 mm L/inge erreichten. Vgllig unsetbst/indig sind dagegen die yon KUROGt 
(1953) bei verschiedenen Porphyra-Arten beobachteten Monosporangial/iste, 
die innerhalb der Kalkschalen yon den Conchocelis-F~den gebildet werden 
und d ie  ihre Monosporen durch eine Offnung eines die Oberfl/iche des Sub- 
strats erreichenden fertilen Astes entleeren (YaMaSAKr, 1954). Die Entwick- 
lung der Monosporen wurde nur his zu wenigzelligen Keimlingen (,,buds of 
the leafy thallus of Porphyra") verfolgt. 

Es ist also bisher noch in keinem Falle gelungen, im Kulturversuch den 
Kreislauf vonder  Karpospore bis zum fertilen Porphyra-Thallus zu schliegen, 
wie auch der Vorgang, der in der Natur zur Entstehung der Karposporen 
f/ihrt, noch nicht gekl/irt ist. 

Die Mithilfe meines technischen Assistenten, Herrn P.-H. NAttLING, der die Cond,.ocelis 
fand und die Abbildungen anfertigte, sei dankbar anerkannt. 
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