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V o n  P a u l  K u c k u c k  
Herausgegeben yon P e t e r  K o r n m a n n  

Aus der Biologis&en Anstalt Helgoland 

(Mit 16 Abbildungen im Text) 

V o r b e m e r k u n g  d e s  H e r a u s g e b e r s  

Nur wenige der heute zur Gattung Giffordia gestellten Arten waren in KvcKcc~s 
Manuskript bearbeitet. Diese Lfi&e wird zum Teil durch die Untersuchungen SAUVAGEAUS 
ausgeffillt, in denen z. B. Giffordia sectmda, G. Hi~z(hsiae und G. Mitchellae eine ausgezeich- 
nete Darstellung erfahren haben. Die genannten Arten sind zudem morpho!ogisch so gut 
gekennzeichnet, daf~ eine kritische Bearbeitung sich eriibrigt. 

Die Manuskripte yon Ectoc~lrpus gramtlosus und Eel. recurval~s Kuck. mscr. lagen 
in einer fertigen Reins&rift vor. Ect. recurvatus Ku&. mscr. untersdaeidet sid~ so wenig yon 
Giffordia granulosa, dai~ ich keinen Grund sehe. ihn aIs neue Art anzuerkennen. Zurfi&ge- 
krfimmte Zweige finden sich hfiufig bei Exemplaren yon Giffordia gramdosa, die mit unilo- 
kulfiren Sporangien fruktifizieren (vgl. Abb. 7 F u n d  SAtWAOEAU 1933 Fig. 13). Aut~erdem 
stammen alle bisher bekannten Funde yon Giffordia gramdosa mit unilokulfi.ren Sporangien 
ebenso wie Ect. recurvattts yon wf.rmeren Kiistenabschnitten (Biarritz, Tanger, Gufithary). 
Die Besonderheiten, die KUCKUCK dazu veranlat~ten, seinen Ect. rectlrvatus nicht mit Ect. 
gramdosus zu vereinigen, sind nach meiner Ansicht durch den Standort der nut e i n m a l  
gedretschten Alge bedingt. Die ausffihrliche Beschreibung der Pflanze schlieflt sich gut an den 
Text yon Giffordia grantdosa an. 

Die Aufzeichnungen fiber Giffordia [uscata lagen nur in einer Kladde vor. Ni&t alle 
der zum Teil in Stenographie geschriebenen Textstellen konnten entziffert werden. Um so 
willkommener werden abet Kuc~zuc~s Ausfiihrungen zur Nomenklatur dieser Art sein, die 
sida auf eine vergleichende Untersuchung des Originalmaterials yon Ectocarpus fuscalus 
Zanardini und Ectocarp,ts ovalus Kjetlman griinden. 

Leider sind die 10 Tafeln verlorengegangen, auf denen ,,Ectocarpus Kosseli" darge- 
stellt war. I& vermute, dal~ die neue Art, die KvcKucK schaffen wollte (vgl. S, 148) mit 
ROSENWNGES Ectocarpus ovatus var. bttermedius (in ROSENWNGE and LUND 1941) identisch 
ist, die LUND sp/iter (1959) als eigene Art abtrennte. Die Angaben beider Autoren stimmen 
darin fiberein, dag die neue Art Ahnli&keit mit der f. arachlzoidea Reinke aufweist. Dur& 
die Bemerkung OLTMANNS' (1922, S. 8) ist ferner erwiesen, daft Kuc~ucKs ,.Ectocarpus Kos- 
seli" sich durch ein ausgepr/igtes trichothallis&es Wachstum auszeichnete. 

Schliegllch m6chte ich an dieser Stelle meine Zweifel /iut~ern, ob die Art, fiber deren 
Entwi&lung ich 1954 berichtete, wirklich ihren Platz bei Gi[fordia fuscata behalten kann. 

Gif ford ia  granulosa  (Engl .  Bot.) H a m e l  

Bi lde t  his 15 cm hohe g e l b b r a u n e  his d u n k e l b r a u n e  Bfis&el, die am Sub-  
s trat  mi t  e inern Rhiz inenschopf  befes t ig t  s in& R h i z i n e n  e i ne n  dichten M a n t e l  
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um die Basis des St/immchens bildend. Verzweigung locker oder dicht, zer- 
streut und opponiert, nach oben off einseitig gereiht; Zweige 5fter zurfickge- 
bogen, stumpf endigend oder in haar/ihnliche Zellen auslaufend. Zellen 1/~ bi~ 
doppelt so hoch wie breit, nicht selten tonnenfgrmig eingeschniirt, bis fiber 
100 p~ dick. Chromatophoren zahlreiche rundliche b~s biskuitfSrmige Platten in 
jeder Zelle. Plurilokul/ire Sporangien ansehnlich, 40--80 ~t breit, 60~120 ,u 
hoch, dunkel gef~rbt, eifSrmig, mit breiter Basis sitzend; F/icher etwa 6 ~t hoch. 
Unilokul/ire Sporangien an besonderen Individuen, kugelig bis eifSrmig, selten. 

(a) var. eugranulosa Kuck. nov. var. Meist ansehnliche Bfischel bildend. 
Zweige niederer Ordnung opponiert und zerstreut, Zwei,ge hSherer Ordnung 
vorwiegend zerstreut und einseitig gereiht, oft in ein Haar auslaufend. Zuwei- 
len ganz ohne opponierte Zweige, aber immer viel lockerer verzweigt als var. 
seriata. Zellen V2 bis doppelt so lang wie breit. 

West- und Ostkiiste des nSrdtichen atlantischen Ozeans. Im Mittelmeer 
in der Adria bei Triest (HAucK, SCHILLER), [Split (ERcEGOVId)], an der ma- 
rokkanischen Kfiste bei Tanger (ScHouSBOE, KUCKUCK); an tier nordatlanti- 
schen Kfiste von Spanien his zu den britischen Kfisten (franzSsische und engli- 
sche Phykologen) und den F/irSer (B6RGESEN), auch bei Helgoland und den 
ostfriesischen Inseln (KucKucK), [nordfriesische Inseln (KoRNMANN), jfitlfindi- 
sche Kfiste und Skagerrak (RosENVINGE and LUND)], im Kattegatt bei Lysekit 
(KJELLMAN); nordatlantische Kiiste Amerikas [n/ihere Angaben bei TAYLOR]. 
Auch am Kap der guten Hoffnung nach HARVEY und an der australischen 
Kfiste nach KOTZING (Corticularia brachiata). 

Vom Frfihjahr his zum Spfitherbst, litoral und besonders sublitoral, meist 
an anderen Algen, besonders Laminarien, abet auch auf Felsen und Steinen. 

Conferva granulosa Engl. Bot., (1814) Tar. 2351; Ectocarpus granulosus 
(Engl. Bot.) Ag., Spec. alg. (1828) 45; Ect. secundatus Suhr, Flora 23 (1840) 
279; Corticularia brachiata Kfitz., Phyc. germ. (1845) 237; C. vesicata N/ig. in 
litt., Kfitzing, Spec. alg. (1849) 460; Ect. acantophorus Kiitz., Spec. alg. (1849) 
449, Tab. phycol. 5 (1855) 16, Tar. 46, Fig. 2; Ect. brachiatus Jiirgens (non 
Hook.) sec. Kfitzing. 

Sphacelaria secundata Schousb. in herb. Nr. 108; Ectocarpus virens 
Schousb. in herb. Nr. 107; Ect. siliculosus vat. uvaeformis Lyngb. bei Lenor- 
mand in herb., Ect. secundus Kfitz. bei Thuret in herb. partim; Ect. granulosus 
(Engl. Bot.) Ag., Wyatt, Algae Danm. Nr. 38; Schiller, Kryptogamae exsicc. 
Nr. 1846; Hauck und Richter, Phykotheka univ. Nr. 721; Tilden, American 
Algae Nr. 359 a, non 359 b. 

(b) var. laeta (Ag.) Kuck. nov. var. Meist ansehnliche Biischel. Wie die 
Hauptart, aber auch die Zweige h6herer und letzter Ordnung vorwiegend 
opponiert, bei voller Entwicklung in ein Haar auslaufend. Zellen oft bi~s auf 
1/5 der Breite verkiirzt. 

Im Mittelmeer an der spanis&en Kfiste (ad Malacam, HAENSELER), yon 
der marokkanischen ~Kfiste bei Tanger (ScHouSBOE, KUCKVCK) fiber Spanien 
(ad Gades, CABRERA) bis zu den britischen Kfisten (GRIvHTHS) und Helgoland 
(KucKUCK). 

Vom Friihjahr bis zum Herbst litoral und sublitoral an anderen Algen 
oder an Steinen. 
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Ectocarpus laetus Ag. Spec. alg. (1828) 46, vgl. auch J. G. Agardh, Spec. 
alg. (1848) 21; 

Ceramium oppositum Schousb. partita in herb. Nr. 106; non Ectocarpus 
(laetus vat.?) bei Grunow in herb. 

(¢) var. seriata Kuck. nov. var. Kleiner ats die Hauptart und var. taeta, 
ziemlich steif Und dicht pinselig. Verzweigung in der Reget durchweg zer- 
streut und nach oben oft bis zu gegenseitiger Beriihrung di&t gereiht. Zweig- 
spitzen ohne Haarfortsatz. Zellen oft bis auf 1/5 der Breite verkfirzt. 

So bei Helgoland im Herbst und Winter mit Vorliebe an schwimmenden 
Gegenst/inden, besonders Bojen. 

Ectocarpus granutosus habe ich sehr h/iufig und an recht verschiedenen 
Stellen an seinen natfirlichen Standorten beobachten und sammeln kgnnen. 
Diese Art ist von grogem Formenreichtum, wie auch ein genaueres Studium 
der in den Herbarien unter E. granulosus liegenden Exsikkaten best/itigt. Um 
eine ~bersicht in das Gewirr der Formen zu bringen und zu priifen, ob sich 
darunter solche yon einiger Konstanz finden, hot sich mir als einziges brauch- 
bares Merkmal die V~rzweigung. Die Wuchsformen an sich schwanken zu sehr, 
die Verzweigung kann dicht oder lockerer sein, die Zweige selbst nach oben 
gereckt oder zuriickgebogen, im spitzen oder fast rechten Winkel abgehend, 
oben mit k/irzeren Zellen abbrechend oder in lange haar/ihnliche Zellen aus- 
laufend, die Biischel ansehnlich nnd ziemlich schlaff oder von geringer GrSge 
und steifpinselig. Ich teilte die Formen in vier Gruppen ein: Gruppe 1 enthiilt 
nur Pflanzen mit zerstreuter Verzweigung. In Gruppe 2 iiberwiegt diese Ver- 
zweigungsart, doch werden opponierte Zweige, wenn auch selten, in den un- 
teren Partien ohne langes Suchen angetroffen. In Gruppe 3 trifft man oppo-- 
nierte Verzweigung auch bei Zweigen hgherer Or,dnung h/iufig an, die Zweige 
letzter Ordnung weisen abet fast immer zerstreute und gereihte Verzweigung 
auf. In der 4. Gruppe herrscht auch bei den Zweigen letzter Ordnung die 
opponierte Verzweigung vor. 

Es stellte sich dabei heraus, dag in Gruppe 2 und 3 nicht selten Proben 
untergebracht werden, die von demselben Biischel stammen. Zwischen diesen 
beiden Gruppen sind also die Grenzen am wenigsten scharf; etwas sch~irfer 
ist die Grenze zwischen Gruppe 3 und 4, noch sch/irfer die zwischen 1 und 2 
und am sch/irfsten diejenige zwischen I und 4. Die Formen gruppieren sich 
demgem~g um die beiden entgegengesetzten Pole: die einen streben danach, 
den Typus der zerstreuten Verzweigung mSglichst rein herauszuarbeiten, die 
anderen suchen den Typus der opponierten Verzweigung mSglichst vollkom- 
men zu erreichen. Dieser letztere Typus ist auch friiheren Forschern nicht ent- 
gangen und hat den ~lteren AGARDtt dazu veranlafit, eine besondere Art als 
Ectocarpus laetus zu unterscheiden. 

Gi[fordia granulosa vat. laeta (Ag.) Kuck. nov. var. 

C. A. AGARDX~ gibt 1828 seinem E. laetus folgende Diagnose: ,,Filis viridi- 
bus, ramis oppositis patentibus, articulis diametro dimidio breviori,bus, capsulis 
ad latus interius ramulorum." In den begleitenden Bemerkungen heit~t es dann 
noch: ,,Filum primarium.. ,  rarnos per totam longitudinem emittens oppositos, 
iterem eodem modo ramosissimos." ,,Distinctissima species, quae colore magis 



Abb. 1. Giffordia granutosa (Engl. Bot.) Hamet var. laeta (Ag.) Kuck. nov. var. 
Helgoland, leg. P. KUCKUCK. A, B, D--F: 9. Juni 1898, C: 31. Mai 1893, G: 29. Sept. 1897. 

A Sterile Pflanze mit fiberwiegend opponierter Verzweigung und haarf6rmig verl~ingerten 
Zweigen. Hauptachse mit interkalaren Teihmgen und Adventivzweigen. B, C Fertile Pflanzen, 
bei denen die zuletzt angelegten Verzweigungen fiberwiegend gereiht stehen. D wie B und C. 
Von 11 Asten und Astanlagen stehen nur 2 opponiert. E Plurilokul/hes Sporangium. F Zwei 
Aste entspringen an der gleichen Seite einer Zelle. G Rhizinenmantel an der Basis eines 

St/immchens. A--C X 100; D, F X 200; E ~-~ 400; G X 50. 
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ad Confervas veras accedit, quam caeterae, sed capsulis differt." Im Leben ist 
die Pflanze schbn gelbbraun wie viele Ectocarpen, sie zeichnet sich aber vor 
den anderen Formen dadurch aus, dag sie als Exsikkat leicht eine frischgri~ne 
Farbe annimmt. Originale yon AC, ARDH lagen mir nicht vor, aber es kann 
gar keinem Zweifel unterliegen, dat~ eine bei Helgoland von Ende Mai bis 
Ende September hfiufige und in unserer Abb. 1 dargestellte Form hierher 
gehSrt. Sie finder sich vornehmlich im Juni auf der TSckbank im Nordhafen 
in einer Tiefe yon etwa 5 m a u f  TSckstiicken zusammen mit 7"ilopteris Mer- 
tensii, mit der sie durch ihre regelm/it~ig gefiederten Sprosse eine gewisse Nhn- 
lichkeit haben kann. Aber sie geht auch z. B. am Kalbertan nordSstlich der 

Abb. 2. Gigordia granulosa (Engl. Bot.) Hamel var. laeta (Ag.) Kuck. nov. var. 
Ceramium oppositum Schousboe partita in herb. Nr. 106. 

Typisches Exemplar mit iiberwiegend opponierter Verzweigung und interkalaren Teilungen 
in der Hauptaehse. Zweige meist sehr stumpfwinklig vonder Achse abstehend. "~< 75. 

Diine in die litorale Zone hinauf. Bei den Septemberpflanzen handelt es si& 
offenbar um eine zweite Generation, da neben den mit Sporangien beladenen 
auch junge Individuen beobachtet werden. Die Pflanzen zeichnen sich durch 
eine gewisse Zartheit und Schlaffheit ihrer Zweige aus, die durch ihre L/inge 
und das Gewicht ihrer zahlreichen Ver/istelungen bedingt wird. Ihre Dimen- 
sionen erreichen die des Haupttypus. Ebenso unzweifelhaft geh6rt hierher eine 
Pflanze, die SCHOUSBOE bei Tanger sammelte und von der sich Proben auf 
Glas unter der Bezeichnung ,,Ectocarpus granulosus Ag. 106. Ceramium oppo- 
situm Schousb. part. (Born.)" auch im Berliner Herbar befinden. Abb. 2 gibt 
eine Darstellung dieser Pilanze. Die Ubereinstimmung mit derjenigen yon 
Helgoland ist augenffilli,g, doch gehen die Zweige yon der Hauptachse in 
einem Winkel ab, der sich dem Wert  von 90 0 mehr n~ihert. Sie ist insofern 
ganz besonders typisch, als sie die opponierten Nstchen in {iberwiegender An- 
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zaht auch an den bereits sporangientragenden Zweigen zeigt. Die opponierte 
Stellung ist n~imlieh am strengsten durchgef/ihrt bei zwar schon weir ent- 
wi&elten, abet noeh sterilen Pflanzen (Abb. 1 A). Sobald die Sporangien- 
bildung um sich gegriffen hat und damit auch die zuletzt angelegten Zweige 
ihre Aussprossungen entwickelt haben, wird der opposite Typus durch h/iufi- 
gere einseitige Reihung dieser Aussprossungen ein wenig verwischt (Abb. 1 
B, C und D). Charakteristisch ist die lebhafte interkalare Teilung auch der 
Hauptachse, mit der eine wiederholte Einschaltung adventiver Zweige ver- 
kn/ipft ist. Zugleich geht damit eine geringe H6he der Zelten Hand in Hand, 
die zuweiten kaum 1/5 ihrer Breite erreicht. Bei voller Entwicklung laufen die 
Spitzen der Zweige in lange ,,Haare" aus, w/ihrend bei jungen, noch sterilen 
Individuen die kleineren Zweige oft noch dornartig sind. 

Von Herbarexemplaren gehgren weiterhin einige Exsikkaten hierher, die 
das Bertiner Herbar aus dem Herbar GRIFFITHS dutch Kew erhielt. Es sind 
zwei bis 8 cm hohe B/is&el, yon denen das eine rostbraun, das andere grfinli& 
geffirbt ist. Was dagegen GRU~'ow ats,,Ectocarpus laetus var.?" bezeichnet hat, 
kann nicht zu E. granulosus gere&net werden. 

Giffordia granulosa var. seriata Kuck. nov. var. 

Diese Form, der Gegenpot der vorher beschriebenen, ist in unserer Abb. 3 
dargestellt. Sie wurde yon mir in pr~ignanter Ausbildung bisher nut bei HeI- 
goland beobachtet. Die tier braungetben Bfischel, die nie die GrSt;e yon var. 
eugranulosus und var. laetus erreichen, sind durch eine gewisse steife Robust- 
he r  ausgezeichnet und bei einer H6he bis '4,5 cm immer yon dicht pinseligem 
Wuchs. Sie finden sich am h/iufigsten im August und September und mit Vor- 
liebe an schwimmenden, verankerten Gegenst/inden, besonders an Bojen und 
an Hummerk~isten, auf diesen selbst oder auch an darauf wachsenden Exem- 
ptaren von Scytosiphon lomentarius und Ceramium rubrum. Opponierte Ver- 
zweigung land sich bei den um diese Zeit gesammelten Biischeln nie, und ver- 
glichen mit var. laetus erscheint dieser Typus so abweichend, dab man sich 
fragt, ob er mit ihm noch unter einem Artbegriff vereinigt werden kann. Ich 
tue es hauptsfichlich um der Vielgestaltigkeit willen, die der hier als var, 
eugranulosus zusammengefagte und im Gegensatz zu var. laelus und var. 
seriatus wenig einheitliche, vielmehr ein ganzes Bfindel yon Formen um- 
schliegende Typus darstetlt, einer Vielgestaltigkeit, ats deren Pole die beiden 
Variet/iten erscheinen. Dies Verfahren empfiehlt sich um so mehr, als einerseits 
bei var. eugranuIosus die opponierte Stellung auch in den Zweigen hSherer 
Ordnung so um sich greifen kann, dal; die Abgrenzung gegen var. laetus tat- 
sfichlich verwischt wird. Andererseits treten zu gewissen Jahreszeiten Formen 
auf, die in vielen Beziehungen, im Habitus, in tier dichten, sich deckenden Ver- 
zweigung, in der geringen HShe der Zellen und dem Mangel an Haarspitzen 
mit var. seriatus fibereinstimmen, dennoch aber neben rein zerstreuter Ver- 
zweigung an der Mehrzahl der Nste auch einige )~ste mit h/iufiger opponierter 
Zweigstellung tragen. Dies war z. B. der Fall bei einem Exemplar, das am 
5. Januar 1903 am charakteristischen Standort der var. seriatus, n~imlich an 
Bojen, gefunden wurde. Uberdies kann bei gewissen Formen yon eugranulo- 
sus, die sonst, besonders nach ihren-i Habitus nichts mit der var. seriatus zu tun 
haben, die zerstreute Stell'ung so stark fiberwiegen, dag opponierte ~4~ste nahe- 
zu fehlen. 



Abb. 3. Giffordia granulosa (Engl. Bot.) Hamel var. seriata Kuck. nov. var. 
Helgoland, leg. P. KUCKUCK. A: 20. Aug. 1912; B: 10. Sept. 1894. 

A Typische Pflanze yon dicht pinseligem Wuchs. Verzweigung nut einseitig gereiht. Inter- 
kalare Teilungen in der Hauptachse. Zweigspitzen nicht haarf6rmig verlfingert. Die beiden 
Teilfiguren setzen sich bei ;' "~ aneinander. B wie A, aber stSrker gedrungene Wuchsform; 
Rhizinen an der Basis der Seitenzweige. C Plurilokuliires Sporangium. D Zelle mit Chroma- 

tophoren. E Basis eines Stfimmchens mit Rhizinen. A, B ~-< 100; C, D X 400; E X 50. 
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Mit var. laetus hat var. seriatus die H~iufigkeit interkalarer Teilungen, 
die daraus sich ergebende geringe Hghe vieler Zellen und die h~iufige Ein- 
schaltung yon Adventivzweigen gemeinsam. Sie unterscheidet sich, yon den 
anderen Merkmalen abgesehen, yon ihr durch die mangelnde Entwicklung 
haar/ihnlicher Zellen an den Spitzen der Zweige. Die Zweige selbst stehen auf 
weite Strecken bin einseitswendig und oft in so dichter Folge, dal~ durch die 
in der gleichen Ebene angelegten Zweigchen tetzter Ordnung, die in unserer 
Figur der Deutlichkeit halber nicht ausgezeichnet wurden, eine fast geschlos- 
sene Flfiche zustande kommt. Da auch der nfichsth6here Ast mit seinen Zwei- 
gen sich ebenso verhfilt, kommt es zur teilweisen Deckung der ganzen Flfichen- 
systeme. 

Giffordia granutosa var. eugranulosa Kuck. nov. var. 

Diesen beiden extremen Typen gegeniiber entbehrt var. eugranulosus der 
Einheitlichkeit. Um zu einer erschgpfenden Analyse der Formen vorzudringen, 
wfire ein welt reichlicheres Material yon allen Kiistenstrichen niStig gewesen, 
als meine auch so schon umfangrei&e Sammlung enthielt. Was ich hier biete, 
ist nut die Auswahl einiger mehr in die Augen fallender Formen unter Be- 
rficksichtigung der Exsikkaten, die besonders das Berliner und das Helgolfin- 
der Herbar verschiedenen Phykologen verdankt. 

In ,,English Botany" Bd. X X X I I I  wurde unsere Pflanze als Conferva 
granulosa mit folgender recht guten Diagnose ausgestattet: ,,Olive-green, 
very much branched, slender. Branches scattered, compound, spreading, with 
pellucid taper points. Joints as broad as long, tmnid when old. Capsules la- 
teral, scattered, sessile, obovate. ~ Die dazu geh6rige Tafel 2351 zeigt, vermut- 
lich auf einem Laminarienstfick, einige Bfis&el yon 3 bis 7 cm H6he und zwei 
Figuren mit zerstreut verzweigten F/iden, die sich zum Teil haarartig ver- 
1/ingern und vereinzelte Sporangien tragen. Dem fiigt der/il tere AGARDH 1828 
nichts Neues hinzu. Er ffihrt die Art in ,,Species algarum" unter Nr. 8 unmit- 
telbar vor seinem E. laetus auf, der Hauptunterschied liegt in dem ,ramis 
s p a r s i s  patentibus" bet E. granulosus und dem ,ramis o p p o s i t i s  patenti- 
bus" bet E. laetus. J. G. AGARDrI vereinigt dann 1848 in den ,,Species, genera 
et ordines Fucoidearum" p. 21 beide Arten und bemerkt: ,,Duplex adest for- 
ma; una ramis primariis saepe alternis Ect. granulosum constituens; altera 
ramis eximie oppositis cum Ect. laeto Ag. potius quadrans." Das von ihm zitierte 
Exsikkat in ,,WYATT, Algae Danmonienses" Nr. 38 tieferte mit seinem im 
Helgol/inder Herbar liegenden Exemplar unsere Zeichnung Abb. 4 A. Die 
Verzweigung ist locker, in den oberen Teilen durchweg zerstreut, nur in den 
unteren Teilen opponiert, ohne haarartige Verl~ingerung an den Spitzen. Diese 
findet sich aber bet einer sonst ziemlich gut hiermit iibereinstimmenden Pflanze, 
die NAEGEH bet Torquay an der englis&en K/iste sammelte und als ,,Cor- 
ticularia vesicata" an K/~TZlNG sandte. Diese Pflanze, die, soweit es sich er- 
kennen lfil~t, auf Scytosiphon lomentarius wuchs und die mir im Original aus 
ttem Herbar KtiTZrNG vorlag, wurde bet B in Abb. 4 dargestellt. Au& hier 
stehen die Sporangien noch ziemlich zerstreut. Sie sind dagegen reihenweise 
gen/ihert bet einer Pflanze, die ich am 20. Juni 1904 an der normannischen 
Kfiste bet Tatiho'u sammelte, wo sie auf Ceramium rubrum wuchs (Abb. 4 E). 
Ihre Zweige laufen regelmfiflig in lange Haare aus, Die zerstreute Verzwei- 



Abb. 4. Giffordia granulosa (Engl. Bot.) Hamel var. eugranulosa Kuck. nov. var. 
A: WYATT, Alg. Danm. Nr. 38, B: Corticularia vesicata, Torquay, leg. N;4GELI; E: Tatihou, 

20. Juni 1904, leg. P. KUCKUCK; C, D: Herkun~ des Materials nicht angegeben. 
A Pflanze mit lockerer, in den unteren Teilen opponierter, weiter oben zerstreuter Verzwei- 
gung. Zweigenden nicht haarfSrmlg verliingert. Die beiden Teilfiguren passen bei ': '~ anein- 
ander. B, C Pflanzen mit zerstreuter Anordnung der Sporangien. Endzellen der Zweige 
verl~ingert. D Opponierte Verzweigung nur an der Basis einer Pflanze. E Pflanze mit zer- 
streuter Verzweigung und Haarspitzen. F Zelle mit Chromatophoren. G Basis eines St~imm- 

chens mit Rhizinenmantel. A--E  X 50; F X 400; G X 200, 
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gung fiberwiegt so, dab es erst nach langem Suchen gelang, opponierte Stel- 
lung ausfindig zu machen. Eine Ahnlichkeit mit E. secundus ist durch die 
Reihung der Sporangien vorhanden, die aber immer einerlei Art sind. Bei den 
Zweigen macht sich die Reihenanordnung viel weniger geltend als bei E. se- 
cundus. Auch was KOTZING als Corticularia brachiata bezeichnet hat - -  vgl. 
seine Abbildung in den Tabulae phycologicae Bd. V. Taf. 81 I - -  gehSrt hier- 
her. Bei seinen Originalen befinden sich unter dieser Bezeichnung drei Exsik- 
katen, die alle yon LENORMAND stammen. Das eine yon diesen, als ,Ectocarpus 
brachiatus Hook. (non Ag.)" bezeichnet und yon Luc (Calvados) stammend, ist 
etwa 5 cm hoch und schon etwas fiberst/indig, das zweite yon ihm als ,,Ecto- 
carpus littoralis Ag." bezeichnete, ist recht stattlich, 15 cm hoch und stammt 
ebenfalls yon Calvados (Arromanches), das dritte tr~igt die Aufschrift yon 
LENORMANDS Hand ,Ectocarpus siliculosus var. uvaeformis Lyngb." und 
stammt von Barfleur. Die Verzweigung dieser drei Pflanzen ist bei fiberwie- 
bend zerstreuter und einseitiger Stellung mehr oder weniger dicht. Die dichter 
verzweigten erinnern sehr an ein yon THURET stammendes, im Helgolfinder 
Herbar aufbewahrtes Exsikkat, das von ibm als E. secundus bezeichnet ist und 
auf das ich am Schlut~ dieses Absatzes zurfickkomme. Auch die Pflanze, die 
J. SCHILLER unter Nr. 1846 der Wiener ,,Kryptogamae exsiccatae" verteilt 
hat, ziehe ich trotz des sehr seltenen Vorkommens opponierter Zweige hierher 
und nicht zu vat. seriatus. Die Verzweigung ist viel lockerer als dort, die 
Zweige selbst sind mehr schlaff und laufen in ein Haar aus. Die Pflanze wurde 
bei Triest in tier Nfihe des Leuchtturms in einer Tiefe von 2--6 m im Mai 
gesammelt. Ich selbst habe E. granulosus in der Adria nie zu Gesicht bekom- 
men. Die yon Josephine E. TILDEN herausgegebenen ,,American Algae" ent-- 
halten unter Nr. 359 zwei Nummern, die beide yon De Alton SAUNDERS als 
E. granulosus bezeichnet werden. Abet nut das Exsikkat mit der Angabe 
,,Cast upon beach. Sackmans point; near Tracyton, Kitsap county Washington" 
kann ich als E. granulosus anerkennen. Es ist eine wattenartige Form, im 
trockenen Zustand von grfinlicher F~irbung, mit sehr lockerer Verzweigung 
und z. T. recht langen Asten, die nur in den Zweigen niederer Ordnung hier 
und da opponierte Stellung zeigen. Das Exsikkat 359b dagegen gehSrt wahr- 
scheinlich in den Formenkreis von E. Sandrianus. Endlich rechne ich zu dieser 
ersten Gruppe von eugranulosus und nicht zu var. seriatus auch solche Formen, 
bei denen man fiberhaupt vergeblich nach opponierter Verzweigung sucht, die 
aber wegen ihrer sonstigen Merkmale, besonders wegen der lockeren Verzwei- 
gung, aber auch wegen der Haarverlfingerungen nicht zur var. seriatus passen. 
Solche Pflanzen sammelte ich wiederholt nicht nur in der Nordsee, sondern 
auch an der franzSsischen und marokkanischen Kiiste. Hierher gehSrt das schon 
erw~hnte, yon THURET als E. secundus bezeichnete Exsikkat, das von ihm am 
26. August 1854 bei Biarritz aufgelegt wurde (Abb. 5). Es trfigt immer nur 
einerlei Art von plurilokul~ren Sporangien, die durchaus denen von E. granu- 
losus gleichen. Durch die einseitige Reihung der Zweige und ihre ziemlich 
dichte Stellung n/ihert sich diese Pflanze der var. seriatus. 

Diesen Formen von eugranulosus, bei denen die opponierte Verzweigung 
yon der zerstreuten zurfickgedr/ingt wird und nur in den unteren Teilen auf- 
tritt, steht eine Gruppe von Formen gegenfiber, bei denen sie sich viel sffirker 
geltend macht und auch in den oberen Teilen noch h/iufig beobachtet werden 
kann. Eine solche Form repr/isentiert offenbar die Abbildung in HARVI~YS 
,,Phycologia britannica" Taf. 100. Sie wurde auf Laminaria gefunden. Wenn 
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Abb. 5. Gil~ordia granulosa (Engl. Bot.) Hamel var. eugramdosa Ku&. nov. var. 
Ectocarpus secundus Kiitz., Biarritz, 26. Aug. 1854, leg. THURET. 

Habitus der Pflanze var. seriata gen/ihert. 

es auch in der Beschreibung heigt: ,,lesser branches and ramuli very generally 
opposite, sometimes alternate, spreading at wide angles", so wird doch in den 
Bemerkungen hinzugeffigt: ,,in some varieties the ramuli are not regulary 
opposite." Unzweifelhaft ist die von HARVEY abgebildete Pflanze unserer vat. 
laetus stark genfihert, nur fehlt ihr die Verl/ingerung der Zweige in ein Haar, 
was auger durch die Abbildung auch durch die ausdrfickliche Bemerkung 
,,apices rather acute" bekr/iftigt wird. Auch Ectocarpus acanthophorus Kfitz. 
ist trotz der an var. laetus erinnernden Abbildung in den ,,Tabulae phycolo- 

9 Meeresuntersuchungen, Bd. VI I I ,  H.  1 
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gicae" Bd. V Tab. 46 II do& wohl besser hierher zu rechnen, wie aus den 
beiden nach dem Originalmaterial angefertigten Zeichnungen (Abb. 6 F, G) 
ersichtlich ist. Schgne Exsikkaten, die aus dem Herbar GRIFFITHS stammen, 
zeigen trotz h/iufiger opponierter Stellung bei den Zweigen niederer und mitt- 
lerer Ordnung meist einseitige Reihung bei denen hSherer Ordnung (Abb. 6 
C). Das gleiche ist der Fall bei dem von THURET am 12. April 1854 bei Cher- 
bourg gesammelten Exsikkat, von dem Abb. 6 B eine Probe wiedergibt. 

Bei Helgoland ist auger var. laetus und var. seriatus auch der eugranu- 
losus-Typ sehr hfiufig. In schgnster Ausbildung findet er sich auf den Thal- 
lomen yon Laminaria saccharina Ende Juni und Anfang Juli besonders bei 
den Seehundsklippen und in jener Zone, die bei Ebbe noch emergiert. Auch 
bei den Diinenriffen kann er zu Fug gesammelt werden. Andererseits steigt er 
in die sublitorale Zone hinab und w/ichst auf der Tgckbank im Nordhafen bei 
ca. 5 m Tiefe auf Tgck selbst oder an anderen Algen, z. B. Desmarestia acu- 
leata oder Chorda filum, sowie auf den Riffen sfidwestlich der Dfine. Die ziem- 
lich dicht verzweigten, braungelben Bfischei kgnnen eine L/inge von 15 cm 
erreichen. Trotz h/iufigen Vorkommens opponierter Stellung bei den Zweigen 
niederer und mittlerer Ordnung kann die einseitige Stellung der Zweige 
hSherer Ordnung sich kr/iftig geltend machen, wovon Abb. 6 A ein gutes Bei- 
spiel gibt. Andere Individuen wiederum zeigen auch in den Zweigen niederer 
Ordnung nur selten opponierte Verzweigung, gehgren also der zuerst bespro- 
chenen Gruppe von eugranulosus an, so die in der Phykotheka universalis 
unter Nr. 721 von mir ausgegebenen Pflanzen. 

Ganz /ihnlich ist das Verhalten von var. eugranulosus an der marok- 
kanischen und an der franzSsischen Kfiste, wie z. T. schon aus dem frfiher 
Gesagten hervorgeht. Die bei Tanger gesammelten Ptlanzen zeigen aut~erdem 
die Neigung, den Winkel zwischen Mutter- und Tochterachse zu vergrSt~ern, 
so daft er sich zuweilen 909 n/ihert. Ferner konnte die auch sonst nicht seltene 
und z. B. bei Material aus Biarritz beobachtete leichte Zurfickbiegung der 
Zweige (Abb. 7 E) hier bei manchen Pflanzen kr~iftig werden (Abb. 7 D). 

Nach Besprechung des Formenkreises sind noch einige Bemerkungen 
fiber die sonstigen Verhfiltnisse und besonders fiber die Sporangien nStig. Dat~ 
die HShe der Zellen schwankt, wurde schon hervorgehoben. Bei var. seriatus 
und var. laetus kann sie infolge h/iufiger interkalarer Teilung bis auf 1/4 oder 
1/5 der Breite herabgehen, bei eugranulosus entspricht sie meist der Breite. In 
den unteren Teilen pflegen sich die Zellen bis zum Doppelten ihrer Breite zu 
verlfingern. Die tonnenfgrmige Einschnfirung kann beim Heranwachsen vSllig 
ausgeglichen werden, am augenf/illigsten pflegt Sie bei var. seriatus zu sein. 
Hier liegen auch die rundlichen oder biskuitfSrmigen Chromatophoren, die 
stets ein oder zwei deutliche Pyrenoide zeigen, am dichtesten (Abb. 3 D). Bei 
anderen Formen sind sie mehr locker gelagert und nehmen 1/ingliche und mehr 
eckige Umrisse an (Abb. 4 F). 

Die plurilokul/iren Sporangien werden am h/iufigsten gefunden. Sie sind 
eifSrmig oder schief-eifSrmig mit un,gleich langen Seiten, zuweilen etwas ver- 
lfingert, fast kegelfSrmig und sitzen stets, einer Stielzelle ermangelnd, der 
Tragzelle mit breiter Basis auf. Ihre F/icher sind grgt~er als bei den meisten 
anderen Arten, doch machen sich, zuweilen bei demselben Bfischel, Schwan- 
kungen geltencl, so dat~ man Sporangien trifft, deren F/icher 7,5 ~t messen, 
neben solchen, deren F/icher 5,5 ~t messen (Abb. 6 D, E). Aber niemals kommt 
es zu einer Differenzierung von Gametangien wie bei Ectocarpus secundus. 
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Abb. 6. Giffordia granulosa (Engl. Bot.) Hamel var. eugranulosa Kuck. nov. var. 
A: Helgoland, 2. Juli 1894, leg. P. KUCKUCK; B: Cherbourg, 12. April 1854, leg. THURET; 

C--E: Herb. GRrFFrrHS; F, G: Ect. acanthophorus Kfitz. Original. 
A--C, F, G Zweige niederer und mittlerer Ordnung h~iufig opponiert, einseitig bei denen 
h6herer Ordnung. X t00. D, E Plurilokul~re Sporangien mit gr6t~erer bzw. kleinerer Ffiche- 

rung. X 400. 
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Unilokul/ire Sporangien werden in der Literatur verschiedentlich erw/ihnt, 
auch gibt K/)TZING in den ,,Tabulae phycologicae" Bd. V Tab. 46 II bei e 
eine Abbildung, die sich wohl auf diese Sporangienart bezieht. Was PRINGS- 
~IEIM bei Helgoland beobachtet hat, sind sicherlich nur plurilokul/ire Sporan- 
gien gewesen. Jedenfalls vermigte ich die unilokul/iren Sporangien dort stets. 
Ich erhielt sie ziemlich hfiufig an Pflanzen, die ida am 25. Mai 1901 bei Tanger 
sammelte. Bei Agla, zwei Wegstunden von Tanger, wfichst E. granulosus zwi- 
schen anderen Ectocarpen und Phaeosporeen in der oberen litoralen Zone auf 
Felsen, anderen braunen Algen oder auf den Polstern yon Codium adhaerens, 
in der N~he der Stadt beim Kastell vereinzelt auf Cutleria adspersa und 
Phyllaria reniformis, an der Landungsbrficke auf Laminarien ganz /ihnlich 
wie bei Helgoland. Die unilokul/iren Sporangien fanden sich immer auf be- 
sonderen Individuen, obwohl Pflanzen mit plurilokul~iren zur gleichen Zeit 
ebenfalls h~utig waren. Sie sind den plurilokulfiren analog, also ohne Stiel 
angeheftet, eifSrmig oder auch h/iufig fast kugelfSrmig (Abb. 7 A, B). Bei 
Durdasieht des Berliner Herbars fand ich sie auch bei der yon SClmUSBOE unter 
Nr. 108 gemachten Aufsammlung. Hier waren sie meist oval, schr~ig aufrecht 
oder dem Faden etwas angedrfi&t. Die Verzweigung der Pflanzen war in den 
unteren Teiten meist opponiert, oben in der Reget zerstreut und gereiht, die 
Aste oft etwas zur/ickgekrfimmt. Sotche Pflanzen erinnern an Ectocarpus recur- 
vatus. Endlich konnte ich die unilokul/iren Sporangien auch bei einem Exsikkat 
des Berliner Herbars feststellen, das CrtALON im Juli 1903 bei Biarritz gesam- 
melt und mit der Bemerkung versehen hat ,,Masses spongieuses d'un jaune 
terreux h peine adh~rentes au rocher". HEYDRIC~ bestimmte die Pflanze richtig 
als E. granulosus und land auger den unilokul/iren auch plurilokul/ire Sporan- 
gien. Die yon mir entnommenen Proben enthielten nur die erstere Art von 
Fortpflanzungsorganen (Abb. 7 E). Im fibrigen erinnert die Pflanze durch 
ihre stark zurfickgekrfimmten Zweige sehr an die von SCHOUSBOE bei Tanger 
gesammelten Proben. 

[Es folgt der vollstfindige Text von Ectocarpus recurvatus Kuck. mscr., eine Form, die 
ich als Giffordia granulosa ansehe; vgl. die Vorbemerkung. Km.] 

Bildet Bfischelchen yon 5~10  mm Hghe. Verzweigung zerstreut, Zweige 
hSherer Ordnung einseitig, locker gereiht, in den ~ilteren Teilen stark zurfick- 
gebogen, nicht in ein t taar  auslaufend. Wachstum interkalar. Zellen 1/3 bis 
doppelt so lang wie breit, in der N/ihe der von Rhizinen eingehfillten Basis 
his 70 (?) ~ dick, an den Querw/inden meist tonnenfSrmig eingeschnfirt. Uni- 
lokul/ire Sporangien eifSrmig sitzend, oft etwas abstehend, an den zurfick- 
gebogenen Astchen letzter Ordnung h/iufig gereiht. Plurilokul/ire Sporangien 
spfirlich, mit den vorigen zusammen, eifSrmig zugespitzt, sitzend. 

Diese kleine, sehr zierliche Art wurde yon mir nur einmal bei einer 
grSgeren Dretschexkursion gesammelt, die ida am 14. Juni 1901 in der Strage 
yon Gibraltar unternahm. Sie wurde hier in der grogen Bucht gefunden, die 
yon Tanger ostw/irts hinaufschwingt. Neben den voll entwickelten und mit 
Sporangien beladenen B/ischeln fanden sich auch sterile Zweige oder jfingere 
Individuen, die erkennen liegen, dag die charakteristische Zurfickbiegung der 
Zweige erst im Verlaufe der sp/iteren Entwicklung eintritt. In der Jugend 
recken sich die Zweige aufrecht nach oben und zeigen meist eine leichte Bie- 
gung nach innen, der Mutterachse zu (Abb. 8 A). Der ganzen L/inge nach 
teilen sie sich lebhali interkalar und die Zellen sind z. T. yon geringer Hghe, 
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Abb. 7. Giffordia granulosa (Engl. Bot.) Hamel var. eugranulosa Kuck. nov. var. 
A, B: Tanger, 25. Mai 1901, leg. P. KvcKucK; C, D: Sphacelaria secundata Schousb. in herb. 

Nr. 108, Tanger, Juli 1827; E: Biarritz, Juli 1903, leg. CHALON. 
A Habitusbild. Verzweigung opponiert, Zweige h6herer Ordnung einseitig gereiht und in 
Haare verl~ingert. Pflanze mit unilokulfiren Sporangien. B Reife unilokul~ire ,Sporangien. 
C--E Pflanzen mit unilokulfiren Sporangien und mehr oder minder zurfickgekrfimmten Zwei- 
gen, die nicht in Haare auslaufen. Die beiden Teilfiguren von D setzen sich bei ':" aneinander. 

A , D  X 50;B, C,E x 100. 
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die kaum ein Drittel der Breite erreicht. Mit der Anlage der unilokul~iren 
Sporangien strecken sie sich zuerst gerade (Abb. 8 B), und dann erfolgt mit 
dem Heranwachsen der Sporangien und der weiteren Anlage yon Sporangien 
und Seitenfisten die Riickw~irtsbiegung, die immer kr~iftiger wird. Sie ist ein 
Ergebnis der einseitigen Stellung der Seitenanlagen, namentlich der Sporan- 
glen, die nun um so zahlreicher angelegt werden und sich frei entwickeln k6n- 
nen, ohne sich gegenseitig zu hindern. Bei voller Entwicklung wird die Kriim- 
mung so stark, dab sie einen ganzen Umlauf von 3609 erreichen kann. Oppo- 
nierte Zweigstellun,g kommt niemals vor. In der Nfihe der Basis sind Haupt- 
und st~irkere Nebenachsen von einem dichten Mantel an den Ffiden herab- 
wachsender Rhizinen umhiillt. 

Die Chromatophoren sind als zahlreiche rundliche, in der Teilung l~ing- 
!iche oder biskuitf6rmige Platten ausgebildet, die ein an der Innenseite meist 
am Rande aufsitzendes Pyrenoid tragen. Ein rundlicher Kern mit deutlichem 
Nukleolus findet sich, meist in der Nfihe der Wand, yon dichterem Plasma 
umgeben. 

Die unilokulfiren Sporangien sind eif6rmig und sitzen den F~iden stets 
ohne Stiel auf. Sie werden als kleine Vorw61bung angelegt, etwas spfiter treten 
sie als Halbkugel hervor, die der Tragzelle mit breiter Basis aufsitzt; dann 
werden sie kugelig und spfiter durch Streckung eif6rmig. Meist sind sie bei 
der Reife mit ihrer Lfingsachse im Winkel yon 450 nach oben gerichtet, nicht 
selten aber, besonders wenn sie sich aneinanderreihen, stehen sie senkrecht 
vom Faden ab oder sind zuweilen sogar etwas zurtickgebogen. Dabei gehen 
sie bis in die Spitzen der Zweige letzter Ordnung hinauf und ihre jungen, 
noch halbkugeligen Anlagen geben den Zweigenden ein sehr charakteristisches 
Aussehen. Auch dauern die interkalaren Teilungen, wenn die filteren Partien 
schon mit reifen oder entleerten Sporangien besetzt sind und ihre Zellen sich 
gestreckt haben, an den Zweigspitzen noch an, so dag hier immer noch einige 
Stockwerke aufgesetzt werden und von einer Art Spitzenwachstum in diesem 
Stadium gesprochen werden kann (Abb. 9 C). 

Zuweilen k6nnen die unilokul~iren Sporangien auch an den Rhizinen an- 
gelegt werden, die am Faden herabkriechen. Sie sitzen diesen dann meist un- 
mittelbar auf, selten ist eine Stielzelle eingeschaltet. Zwischen den Sporangien 
werden auch junge aufrechte Triebe angelegt, auf die ein Sporangium gele- 
gentlich heraufriickt. In solchen Ffillen verhalten sich die Rhizinen ganz wie 
Stolonen, die als Substrat das Stfimmchen der eigenen Pflanze benutzen 
(Abb. 8 D). 

Abb. 9 E gibt das Endstiick eines l~ingeren Seitentriebes wieder, das auger 
drei reifen und drei jun,gen unilokul~iren Sporangien noch bei a, b und c drei 
entwickelte, wiederum mit unilokulfiren Sporangien besetzte Aste tr~igt. Ein 
weiterer Ast nahe an der Spitze (d) hat seine Entwicklung noch nicht abge- 
schlossen. Augerdem fiigen sich zwischen die Sporangien bei e und f zwei 
kurztriebartige Astchen ein, von denen der erste verzweigt ist. Dergleichen 
Bildungen, die hier eine Ausnahme sin& erinnern an fihnliche Kurztriebe, wie 
sie bei E. Hincksiae die Regel bilden. 

Die wenigen plurilokul~iren Sporangien, die ich an meinem Material be- 
obachten konnte, finden sich zwischen den unilokulfiren Sporangien eingestreut. 
Sie sind eif6rmig zugespitzt (Abb. 9 G, H) oder zuweilen zylindrisch verlfin- 
gert (J). Wie die unilokul~iren sitzen sie der Tragzelle unmittelbar auf. Ihre 
Fficherung ist normal. 
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Abb. 8. Giffordia granulosa (Engl. Bot.) Hamel, 
Eel. recurvatus Kuck. mscr. Tanger, 14. Juni 1901, leg. KucKvc~. 

A Junger, noch steriler Zweig mit zahlreichen interkalaren Teilungen. Die Zweige sind meist 
noch leicht nach innen gebogen. B Zweigpartie mit der ersten Anlage der uniloku|/iren Spo- 
rangien und geradegestre&ten Asten. C Zweigpartie mit rtickw/irts gebogenen Astchen, die 
neben den unilokul/iren auch plurilokul~ire Sporangien tragen. D Fadenstiick aus dem unteren 
Teil. Die Rhizinen verhalten sich z.T. wie Stolonen und tragen neben unilokulS.ren Sporan- 
gien auch aufrechte Triebe. E Zweigb/ischel mit jungen, reifen und entleerten uniIokul/iren 
Sporangien. F Zweig mit gereihten plurilokulSren Sporangien. G Zwei Zellen mit linsen- 

f6rmigen Chromatophoren. A--C × 75; D--F ;/,, 150; G X 225. 
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Unzweifelhaft zeigt unsere Art nahe Beziehungen zu E. granulosus. Ein 
Vergleich mit den unilokul~ire Sporangien tragenden Pflanzen dieser Art legt 
die Erw/igung nahe, ob es nicht besser sei, die beiden Arten bei dem ohnehin 
grogen Formenrei&tum yon E. granulosus zu vereinigen. Doch ist E. recurva- 
tus auf den ersten Blick viet zarter und zierlicher als E. granulosus, und seine 
Mage bleiben stets unter denen der zarteren Formen jener Art zuriick. Dazu 
kommt die hier als konstantes'Merkmal fixierte Zurfickbiegung der Zweige 
und vor  allem das Wachstum der Zweigchen letzter Ordnung, die hie in ein 
Haar auslaufen und bis zur Spitze hinauf Sporangien anlegen. Wenn auch bei 
E. gramdosus die Sporangien zuweilen zu 3 oder 4 gereiht sind, so ist diese 
Stellung doch nie so ausgepr/igt und augenf~illig wie bei E. recurvatus. Endlich 
sind die plurilokul~iren Sporangien bei E. granulosus sehr viel robuster und 
von abweichender Gestalt. Auch bei kleiner Fficherung bleiben sie doch noch 
gr/it~er geffichert als bei unserer Art. Auf gewisse Beziehungen zu E. Hincksiae 
wurde schon hingewiesen. Schliet~lich mag noch an eine mehr fiut~erliche, auf 
keine Verwandtschaft deutende Ahnlichkeit erinnert sein, die durch die starke 
Zurfickbiegung der Astchen mit den Hakenzweigen von E. breviarticulatus zu- 
stande kommt. 

Giffordia secunda (Thur. et Born.) Kuck. nov. comb. 

Bildet 1--3 cm hohe Bfischelchen, die mit den die Stammbasis einhiillenden 
Rhizinen am Substrat befestigt sind. Verzweigung zerstreut und gereiht ein- 
seitswendig. Zellen halb his doppelt so hoch wie breit, unten 60--90 ~ dick, 
nach oben verdfinnt und auf das 6- his 8lathe ihrer Breite verl/ingert. Chroma- 
tophoren in zahlreichen rundlichen Platten in jeder Zelle. Plurilokul~re Be- 
h/ilter schiefeif/irmig, mit breiter Basis sitzend, an der Innenseite der Astchen 
oft gereiht, zweierlei Art: grot~gef~i&erte weibliche und kleingef/icherte m/inn- 
liche Gametangien. [SAuvAGEAt; (1933) land auf~erdem noch Meiosporangien, 
aus deren ungeschle&tli&en Schw~irmern er Pflanzen kultivierte, die uniloku- 
t~ire Sporangien trugen. Sic sind in der Natur noch nicht be~ba&tet worden. 
Km.] 

In der Uferzone auf Saccorhiza bulbosa vom April bis zum Sp/itsommer; 
an der westlichen atlantischen Kfiste yon Tanger (ScHouSBOE, KUCKUCK) fiber 
Gu6thary (SAvwaC~EAU), Biarritz (Tlat~RET und BORNET), St-Malo (BoRNET) 
und Cherbourg (LE JoLIS, JANCZEWS~:I), bis zur englischen (HOLMES, BATTERS) 
und schottischen Kfiste (Firth of Clyde, BATTFRS). 

E. secundus Kfitz. bei Thuret et Bornet, Etudes phycol. (1878) 24; Bornet, 
Bull. Soc. Bot. France 38 (1891) 353, Tar. 6; Sauvageau, C. R. Acad. Sc. 123 

Abb. 9. Giffordia gramdosa (Engl. Bot.) Hamel. 
Ect. recurvatus Kuck. mscr. Tanger, 14. Juni 1901, !eg, KocKuc~. 

A Zelle mit linsenf6rmigen Chromatophoren. B Zweigstfick mit unilokul/iren Sporangien, die 
bis hoch hinauf an den Zweigen letzter Ordnung gereiht sind. C Endstfick eines Zweiges mit 
unilokul/iren ,Sporangien. Teilungen noch in den Spitzenzellen der Zweige letzter Ordnung. 
D Zweigstfick mit unilokul/iren Sporangien. Die Spitzen teilen sich wahrscheinlich nicht mehr. 
E Erkl/irung im Text. F--H Zweigstficke mit plurilokul/iren und unilokul~iren Sporangien. 
] Zweigstiick mit einem reifen plurilokul/iren Sporangium yon zylindrisch verIfingerter Form, 
3 jungen unilokul~iren Sporangien und 2 jungen Zweigen letzter Ordnung. A X 600?; B--D, 

F X 200; E, G--] X 400, 
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(1896) 360; Journ. de Bot. 10 (1896) 388, Fig. 1; Giffordia secunda (Kiitz.) 
Batters, Grevillea (1893) 86; non E. secundus K/itz., Bot. Ztg 5 (1847) 54; 
Crouan, Florule du Finist+re (1867) 162; Holmes, Alg. rar. Nr. 113; v. Mar- 
tens in herb. 

TnURET hat eine bei Biarritz gefundene Pflanze, die ihm dutch ihre diffe- 
renzierten pl=urilokul/iren Sporangien auffiel, ffir identisch gehalten mit einer 
Art, die KOTZlNG nach Material yon dem gleichen Fundort mit dem Namen 
Ectocarpus secundus belegt hatte. Auch BORNET hat diese Bezeichnung, freilich 
mit leichtem Vorbehalt, angenommen. Das K/)TZlycsche Original, das mir vor- 
lag, befindet si& im Herbarium WEBER VAN BOSSE in einer Kapsel mit der 
Aufschrift von KiSTZINGS Hand ,,E. secundus Kg., Ectocarpus granulosus Suhr, 
Biarritz, ad Sphaeroc. crisp." und zeigt in Glimmerauftragung ein griinliches, 
kaum 5 mm hohes Bfischelchen, das plurilokul~ire Sporangien trfigt und sich 
als Ectocarpus fasciculatus erwies. Auf diese Art deuteten auch trotz des Man- 
gels an Sporangien die Abbildungen in den Tabulae phycologicae V, Tab. 47 
Fig. I. KOTZING bezeichnete also mit seinem Namen eine bereits benannte Art. 
Doch kann die Benennung fiir die THURET-BORNETsche Pflanze weiter ver- 
wandt werden, mu[~ dann abet die Bezeichnung ,,Thuret et Bornet" erhalten. 
In einer Sammlung, die die Biologische Anstalt auf Helgoland der Giite 
BORNETS verdankt, liegen zwei Aufsammlungen aus dem Herbarium THURET, 
die beide yon Biarritz herrShren und die Bezeichnung ,Ectocarpus secundus 
Kfitz." tragen. Die eine stammt vom 2. Juli 1870 und enthiilt ziemlich zarte, 
grfinlichgelbe Bfischel yon ca. 1 cm HShe. Die andere stammt vom 26. August 
1854, es ist ein robustes, dichtes Biischel yon 3--4 cm HShe. Das Substrat ist 
in beiden F/illen Saccorhiza bulbosa. Nut die erste Aufsammlung ist Ect. se- 
cundus, die zweite rechne ich zu E. granulosus (vgl. Abb. 5). Ich selbst babe 
diese Art nur einmal gesammelt, n~imlich am 11. April 1901 an der marokka- 
nischen Kfiste bei Tanger. Es waren einige kleine Bfischelchen auf Saccorhiza 
bulbosa, die mit m/innlichen und weiblichen Gametangien besetzt waren (Abb. 
10). Leider wurde der Fund erst nachtr/iglich im konservierten Material ge- 
macht, so dat~ mir keine Beobachtungen am lebenden Material zur Verffigung 
stehen. Sie h~itten wohl kaum Neues gebracht, da wir durch SAUVaCEAUS Un- 
tersuchungen vorzfiglich unterrichtet sind. 

Vegetativ bietet unsere Art keine Besonderheiten. Sie ist bisher nur auf 
Saccorhiza bulbosa beobachtet worden, wo sie die Faserbfischel bevorzugt, 
vielleicht sich auch an ihnen ausschliel~lich ansiedelt. Heranwachsend zw/ingt 
sich die Basis der Bfischel mit ihren Rhizinen zwischen die Haare der Wirts- 
pflanze ein. Ein wirklicher Endophytismus, indem Stolonen in das feste Ge- 
fiige des Wirts entsandt werden, wurde nicht beobachtet. Die Rhizinenentwick- 
lung, die zu einer UmhSltung der basalen Fadenstficke fiihrt, wird hier doch 
nie so kr/iftig wie bei Ectocarpus granutosus. Die Chromatophoren entsprechen 
ganz dem welt verbreiteten Typus linsenfSrmiger Platten, die Pyrenoide tre- 
ten deutlich an ihnen hervor. Die Verzweigung ist durchaus zerstreut mit Be- 
vorzugung der gereihten Stellung; opponierte Zweige kommen niemals vor. 
Das Wachstum ist interkalar. Die Zellen sind halb bis doppelt so hoch wie 
breit, an den Spitzen der Zweige bedeutend lfinger, so dat~ die Fadenenden 
haarfihnlich werden. Sie erreichen in den kr~ftigeren Partien einen Durchmes- 
ser von 90 bt und sind an den Querw~inden tonnenfSrmig eingeschnfirt. Auch 
die plurilokul~iren Sporangien, die bei schiefeifSrmiger Gestalt der Tragzelle 
stets mit breiter Basis stiellos aufsitzen, stehen off zu mehreren gereiht, doch 
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Abb. 10. Giffordia secunda (Thuret et Bornet) Kuck. nov. comb. 
Tanger, 11. April 1901, leg. P. KUCKUC~. 

A Zweigbfischel mit Antheridien und weiblichen Gametangien regellos gemischt. B Zweig- 
bfischel, bei dem der gr6t~ere Zweig links mit einer Ausnahme nur weibliche, der kleinere 
Zweig rechts nur m/innliche Gametangien tr/igt. C Zweigbiischel mit Antheridien bei a und 

weiblichen Gametangien bei b. A, B × 100; C × 400. 
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hie in so ausgepr~igtem Mage wie bei Ect. recurvatus oder gar bei Ect. Hin&- 
sia~ und Sandrianus. 

THURET hat das Verdienst, zuerst in den Etudes phycologiques bei der 
Besprechung von Cutleria multi[ida darauf hingewiesen zu haben, dag die 
Sporangien von E. secundus zweierlei Art sind. [Die nun folgenden sehr aus- 
ffihrlichen Berichte KUCKUCKS fiber ~iltere Beobachtungen sind durch die Arbeit 
SAUVAGEAUS (1933) fiberflfissig geworden. Km.] 

Schon BORNET hatte darauf hingewiesen, dab die Antheridien sehr un- 
regelmfigig verteilt sein und zuweilen ganz fehlen kSnnen. SAUVAaEAU best/i- 
tigt dies. So sammel.te er bei Gu6thary am 12. Juli zahlreiche Pflanzen, die alle 
auger den weiblichen Gametangien auch eine Menge Antheridien besafien. 
Bei einigen fiberwogen diese sogar. Ende Juli, Anfang August wurden sie 
seltener und fehlten manchen Pflanzen. Bald darauf und ziemlich plStzlidl 
waren sie vollkommen verschwunden. Erst nach langem vergeblichem Suchen 
gelang es schlieglich am 22. August, vier nebeneinandersitzende kleine Bfi- 
schelchen auf Saccorhiza zu finden, die reich an Antheridien waren. 

Die Beziehungen unserer Art zu E. granulosus sind deutlich. Die Form 
und Anheftung der Sporangien ist die gleiche, und auch in der Verzweigung 
findet sich groge Ubereinstimmung mit jenen Formen von E. granulosus, bei 
denen sich die zerstreute und gereihte Verzweigungsart st/irker geltend macht. 
Andererseits finden sich genfigend scharfe Merkmale ffir eine Unterscheidung 
der beiden Arten. Ect. secundus ist in allen Teilen zarter als Ect. granulosus, 
und die dort so stark um sich greifende opposite Stellung der Zweige kommt 
bier nicht vor. Dazu kommt der Besitz von Antheridien und weiblichen Game- 
tangien. Die Verwechslung der beiden Arten ist aber nicht ausgeschlossen, weil 
bei Ect. secundus Individuen ohne Antheridien, bei Ect. granulosus Formen 
ohne opposite Verzweigungen vorkommen. So besitzt das Helgolfinder Herba- 
rium ein von THURET am 26. August 1854 bei Biarritz gesammeltes und als 
,.Ectocarpus secundus KStz." bezeichnetes Exsikkat, das ich ffir E. granulosus 
halte und ffir das ich auf meine frfiheren Bemerkungen verweise (vgl. S. 128 
und Abb. 5). Der in den ,,Algae britannicae rariores exsiccatae" von E. M. 
HOLMES unter Nr. 113 ausgegebene ,Ectocarpus secundus Kfitz." yon Torquay 
(Sept. 1889) erwies sich als ein Ect. fasciculatus rnit plurilokulfiren Sporangien. 
Zwei im Berliner Herbar liegende Exsikkaten aus dem Herbar G. v. MARTENS 
mit der Bezeichnung ,Ectocarpus secundus Kg. auf Chondrus crispus bei Biar- 
ritz Endress" sind ein Gemisch yon Ect. Hincksiae c. sporang, uniloc, und E. 
fasciculatus. Dagegen liegt ebenfalls im Berliner Herbar ein Exsikkat aus der 
Sammlung HEVBRICH, das CHALON bei Biarritz im Juli 1903 gesammelt und 
das HEYDRICH korrekt als ,Ectocarpus secundus Kg." bestimrnt hat. Es sind 
zwei grSgere Blattfragmente von Saccorhiza, auf denen der Ectocarpus einen 
angetrockneten, grfinlichgelben Filz bildet. Die Untersuchung ergab das reich- 
liche Vorkornmen yon Antheridien und Oogonien. Im fibrigen sind die Pflan- 
zen etwas robuster als die oben beschriebenen Pflanzen, auch wenn die Zweig- 
spitzen nicht in s 9 lange Haare ausgezogen sind (Abb. 11), was eine gewisse 
Ann/iherung an E. granulosus ergibt. 

Gi~ordia fuscata (Zanard.) Kuck. 

Bitdet 1--12 cm hohe, meist dichte Bfischel von gelbbrauner bis dunkel- 
brauner Farbe. Befestigung am Substrat mit Rhizinen, die auch das St/imm- 
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Abb. 11. Giffordia secunda (Thuret et Bornet) Kuck. nov. comb. 
Biarritz, Juli 1903, leg. CHALON. 

Zweigbfischel mit Antheridien und weiblichen Gametangien. Die beiden/iufleren Zweige tragen 
mit einer Ausnahme weibliche Gametangien, tier mittlere kleine Zweig nur Antheridien. 

X 100. 

chen und die Hauptzweige in den unteren Teilen mit einer dichten Hfille 
umkleiden. Zellf/iden bis 40 ~ dick; Verzweigung der Hauptzweige opponiert, 
selten zerstreut, der Nebenzweige opponiert oder auch h/iufig zerstreut. Zellen 
der Zweigspitzen verl/ingert und zuweilen in Haare auslaufend. Wachstum 
interkalar. Chromatophoren zahlreiche rundliche oder biskuitf6rmige, pyre- 
noidtragende Platten in jeder Zelle. Plurilokul/ire Sporangien eif6rmig, zuwei- 
len lanzettlich verl/ingert, meist sitzend, selten ein- oder wenigzellig gestielt, 
oft opponiert und zuweilen gedr/ingt und dann oft wirtelig oder auf kurze 
Strecken gereiht oder zerstreut, 40--55 ~t lang, 30 ~t breit, F/icherung normal. 
Unilokul/ire Sporangien oft mit den vorigen zusammen und mit entsprechen- 
der Anheftung, eif6rmig, 45 ~t lang, 35 g breit. 
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(a) var. typica Kuck. nov. var. Hauptzweige opponiert, mit zerstreuten 
Nebenzweigen, oft stark verlfingert und sehr sp/irlich verzweigt. Verzweigung 
di&t. Sporangien zahlreich, aber nicht gedrfingt. 

Auf Stein, Felsen und anderen Algen litoral und sublitoral, vom Friihling 
bis zum Hochsommer; im Adriatischen Meer (ZANARDINI, HAUCK, KUCKUCK), 
an der englischen Kfiste (HOLMES), bei Helgoland (Kucxucr:), an der norwegi- 
schen Kfiste (GRAN), im Kattegatt und an der schwedischen Kfiste (KJELLMAN) 
und in der westlichen Ostsee (R~INXE, REINBOLD). 

Ectocarpus fuscatus Zanardini  in Meneghini, Alge ital. e dalmatiche 
(1842) 381; Zanardini,  Icon. Phyc. Medit.-Adriat. 2 (1865) 139, Taf. 124; 
Reinke, Ber. D. Bot. Ges. 9 (1891) 272; E. polycarpus Zan. in herb.; Kfitzing, 
Spec. alg. (1849) 451; Tab. phyc. 5 (1855) 17, Taf. 51, Fig. 1; Kjellman, 
Skand. Ectoc. och Tilopt. (1872) 93, Taf. 1, Fig. 5; Corticularia fuscata Kiitz., 
Spec. alg. (1849) 461; non Corticularia fuscata Kfitz., Tab. phyc. 5 (1855) 23, 
Taf. 80, Fig. 2; E. ovatus Kjellm., Bihang Kongl. Svensk. Vetensk. Akad. 
Handl. 4, Nr. 6 (1877) 35. 

(b) var. uber Kuck. nov. var. Hauptzweige und Zweige hgherer Ordnung 
opponiert, nur die Zweigchen letzter Ordnung oft auch zerstreut. Verzweigung 
sehr dicht. Sporangien sehr gedrfingt, sitzend, oft wirtelig. 

Bei Helgoland im Frfihjahr in einer Tiefe von 6 m, an Steinen. 

(¢) var. arachnoidea Reinke. Auch die Hauptzweige meist zerstreut, Ver- 
zweigung locker, Sporangien oft zerstreut, selten opponiert. 

In der westlichen Ostsee (REINKE) bei Aar6sund, Sonderburg, Kiel und 
Fehmarn, im Skagerrak (KJELLMAN), Tonsbergfjord (GRAN), auf Steinen, 
Muscheln, alten Zostera-Blfittern, aus dem flachen Wasser bis zu einer Tiefe 
von 30 m gehend, Frfihling und Sommer. 

E. ovatus Kjellm. var. arachnoideus Reinke, Algenflora (1889) 43; Atlas 
(1889) 21, Tar. 20; non E. ovatus bei Holmes, Alg. rar. Nr. 135. 

Der Entdecker dieser Art ist ZANARDINI. Er sammelte sie in den Lagunen yon 
Venedig und teilte seinen Fund brieflich an MENEC, mNI mit, der ihn 1842 in 
den Algae italianae e dalmatiche vergffentlichte. Mitten in den Ausffihrungen 
fiber diese Pflanze bricht dieses Werk ab. Erst 1865 verSffentlichte sie der 
Entdecker selbst in seiner Iconographia und gab ihr auch eine Abbildung. Die 
Pflanze ist bei Venedig yon besonderer Stattlichkeit, denn seine Figur 1 gibt 
ein dicht und reich verzweigtes Bfischel in natfirlicher Gr6t~e, das eine HShe 
von 12 cm zeigt. Figur 2 zeigt die charakteristischen plurilokul~iren Sporangien 
und Zweige in opponierter Stellung, so dag die spfiter durch KOTZING ange- 
richtete Verwirrung h/itte vermieden werden kSnnen. Zum Uberflut~ lagen mir 
Originale yon ZANARDINI vor. Das eine, das im Hamburger Herbar aufbewahrt 
wird, tr/igt die Aufschrift ,,Ectocarpus polycarpus Zanard. - -  Herb. Zanard. 
Venetiis" und stimmt bei einer L/inge von 7 cm mit ZANARmNIS Habitusfigur 
gut i.iberein. Das andere ist eine winzige Glimmerauftragung im Herbar K/2T- 
ZINC, die, von Venedig stammend, diesem Autor offenbar von dem Entdecker 
mitgeteilt wurde und ebenfalls als Ectocarpus polycarpus bezeichnet ist. Die 
mikroskopische Untersuchung ergab die ZusammengehSrigkeit  der beiden Pro- 
ben und ihre Ubereinstimmung mit der Originalbeschreibung. Ich beginne mit 
diesen Pflanzen. 
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Abb. 12. Giffordia [uscata (Zan,) Kuck. var. typica Ku&. nov. var. 
Nach Originalmaterial im Hamburger Herbar. 

A Hauptachse durch die in gr61;eren Abst/inden entspringenden meist opponierten Seiten- 
zweige in ,,Knoten" und ,,Internodien" gegliedert. Haupt- und Tochterachse mit herablaufen- 
den Rhizinen. B, C Zweige mit zerstreut angeordneten plurilokul/iren Sporangien. D Zweig- 
stfick mit opponierten Sporangien. E Endzellen eines Zweiges nur wenig in die L/inge 

gestreckt. A, E X 100; B--D ~~ 200. 
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Die Verzweigungsart mit ihrer dichten Biischelung, die Einhiillung der 
St/immchen durch Rhizinen, das Aufeinanderfolgen yon zwei Paar opponierten 
aber auch einseitigen Zweigen an benachbarten Zellen, die Form und Anhef- 
tung der Sporangien und sonstige Einzelheiten sind von ZANARDIN~ zutreffend 
beschrieben worden. Die in MENEGHINIS Werk und in der Iconographia folgen,- 
den Ausfiihrungen betreffen systematische Verwandtschaftsverh/iltnisse und 
sind heute, wo wir in dieser Beziehung klarer sehen, yon geringem Interesse. 
ZANARDINIS Pflanze zeichnet sich, wie schon hervorgehoben wurde, durch ihre 
Stattlichkeit aus. Die Hauptachsen tragen zahlreiche Langtriebe, die wieder 
Langtriebe entsenden, Mutter- und Tochterachsen sind hoch hinauf in einen 
Rhizinenmantel gehfillt und heben sich so durch ihren robusten Bau yon den 
Zweigen vorletzter und letzter Ordnung ab (Abb. 12). Diese wiederum wach.- 
sen zu stattlicher L/inge aus und tragen die plurilokulfiren Sporangien, ohne 
dag es zur Bildung zahlreicher kurzer Zweigchen wie bei der forma uber 
kommt. Die Tracht erinnert durch die Zerteilung in biindelfSrmige Str/inge an 
gewisse Formen yon Pylaiella litoralis, jedoch unterbleibt eine seilartige Zu- 
sammendrehung der Hauptachsen. Die Verzweigung ist bei den Achsen niederer 
Ordnung mit Vorliebe gegenst~indig. Die Zweigchen folgen sich in bestimmten 
Abstfinden; h/iufig entspringen sie aus zwei iibereinanderstehenden Zellen, 
wodurch die Gliederung in Knoten und Internodien um so deutlicher wird. Das 
Wachstum findet in dem oberen Tell der Algen durch interkalare Teilungen 
statt, hier sind die Zellen dann halb bis doppelt so lang wie breit. Eine Lokali- 
sierung fiber die letzten Auszweigungen oder Sporan.gien findet nicht statt. Nach 
der Spitze zu strecken sich die Zellen und kSnnen haarartig enden, aber meist 
gehen die Sporangien an den Zweigen hoch hinauf und es kommt nicht zur 
Ausbildung langer hyaliner Haare mit gestreckten Zellen. In den unteren 
Teilen der Alge werden die Teilungen immer spfirlicher, die Zellen strecken 
sich hier bis zum 2- oder 21/.ofachen ihrer L/inge und umgeben sich mit einem 
anliegenden Rhizinenmantel, der stellenweise aus zwei Lagen besteht. 

ZANARDINI.S Pflanze tr/igt nur plurilokulfire Sporangien, diese aber reich- 
lich. Sie haben die charakteristische gedrungen eifgrmige Gestalt mit der stark 
gewglbten lfingeren Augen- und mehr geraden kurzen Innenseite, sind schief em- 
por~erichtet und sitzen der Tragzelle, derenHghe meist gleich derBreite ist, mit 
breiter Basis auf. Opponierte Sporangien sind nicht selten, aber meist stehen 
sie zerstreut oder auch auf kurzen Stre&en gereiht, hin und wieder ziemlich 
gedr/ingt. Recht h/iufig erscheinen sie aach auf den Zellen der Rhizinen, so daft 
auch die Hauptachsen weiter unten der Sporangien nicht entbehren. 

Pflanzen, die ZANARDINIS Originalen gut entsprechen, finden sich auch bei 
Helgoland, sie wurden am 17. Mai 1894 und am 1. Mai 1907 im Nordhafen 
auf GerSllsteinen in einer Tiefe von 5 bis 10 m erbeutet. Nur waren sie nicht 
so stattlich wie die Pflanzen yon Venedig, etwa 1 em hoch, und demgem/ig zu 
mehr lo&eren Biischelchen vereinigt. Sie trugen plurilokul/ire, ebenso hfiufig 
aber auch beiderlei Sporangien auf einer Pflanze, bald iiberwog die eine, bald 
die andere Sporangienart. Besonders grog war die Ubereinstimmung mit den 
ZANARmmschen Pflanzen bei dem Material vom 17. Mai 1894. Hier waren die 
Sporangien fiir gewShnlich sitzend. [Eine Abbildung, die sich auf dieses Mate- 
rial bezieht, war nicht vorhanden. Ich halte es jedoch fiir wahrscheinlich, daft 
d,er Figur 290 yon OLTMANNS (1922, S. 7) eine entsprechende Zeichnung 
KUCKUCKS zugrunde gelegen hat. Km.] Bei .den Pflanzen vom 1. Mai 1907 da- 
gegen kamen neben den h/iufig sitzenden Sporangien auch allerlei Abweichun- 
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Abb. 13. Gil]'ordia [uscata (Zan.) Kuck. var. typica Kuck. nov. var. 
Helgoland, 1. Mai 1907, leg. P. KiJCK~JCK. 

A Zweigstfick mit sitzenden und einzellig gestielten Sporangien, senkrecht vom Faden ab- 
stehend. B Fadenstfick mit interkalarem unilokul/iren Sporangium. C Faden mit uni- und 
plurilokul/iren Sporangien. Zwei opponierte unilokul/ire Sporangien stehen halbinterkalar. 
D Sporangien in Abst/inden zusammengedrfingt. Bei a hat ein noch nicht entleertes uniloku- 
l~ires Sporangium eine Rhizine gebildet. E Rhizinenmantel dicht besetzt mit Sporangien. 
F Plurilokul~ire Sporangien an zwei hintereinanderliegenden Zellen einer Rhizine. G Die Fa- 
denzelle fiber einem entleerten unilokul/iren Sporangium wfichst zur Rhizine aus. A--G X 200. 

gen vor, besonders solche mit niedrigem einzelligem Stiel (Abb. 13 A). Auch 
waren neben Sporangien, die schief nach oben gerichtet waren, senkrecht ab- 
stehende recht hfiufig. [Ganz/ihnlich sind die bei ROSENVINC, E and LUND (1941) 
in Fig. 20 C und D abgebildeten Pflanzen. Kin.] Bei diesen Exemplaren wur- 
den auch nicht selten interkalare unilokul/ire Sporangien beobachtet (Abb. 13 
B), wie sie bei vat. arachnoidea vorkommen, bei anderen Exemplaren der var. 

10 Meeresuntersuchungen, Bd. VIII, H. 1 
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typica und bei var. uber aber fehlten. Nicht selten werden bei opponierter 
Stellung beide Sporangien halb interkalar (C). Nach der Entleerung durch- 
w/ichst die obere Fadenzelte nicht selten als Rhizine die leere Sporangienh/ilte 
(G). Bei a in Abb. 13 D hat sich ein noch nicht entleertes Sporangium selbst 
seitlich in eine Rhizine verl/ingert. Aut~erdem hatte aber auch die darfiber- 
sitzende vegetative Zelle eine in der Abbildung nicht sichtbare Rhizinenver- 
1/ingerung hinter das Sporangium getrieben. Recht h/iufig entstehen bei diesen 
Exemplaren Sporangien auf den Rhizinen (Abb. 13, E, F). Die f. typica trat 
auch gerne als f~idiger Bewuchs in Glasgef/igen auf, die mit verschiedenen 
Algen bewachsene Steine aus dem Nordhafen enthielten. Hier pflegten sie sich 
mit grggerer Regetmfigigkeit in den Frfihlingsmonaten einzustellen. Die 
Pfl~inzchen, die hier auf anderen Algen und an der Glaswand wuchsen, 
zeichneten sich durch niedrigen Wuchs und eine reichere Sporangienbildung 
aus. Neben Individuen, die n.ur plurilokulfire Sporangien trugen, waren sotche 
mit beiderlei Sporangien nicht selten. In Abb. 14 unten links wurde auch ein 
interkalares unilokul/ires als seltene Ausnahme bemerkt. 

Viel h/iufiger und auff/illiger ist aber neben diesen typischen Pflanzen 
eine Form, die als eine Steigerung des Typus betrachtet werden kann, nicht 
hinsichtlich der Gr6t~e - -  die Bfischel errei&en kaum die H6he von 2 cm - -  
sondern in der Verzweigung und Sporangienbildung. Hier tragen auch die 
Achsen hgherer Ordnung zahlreiche Zweige, die ebenfalls opponiert stehen, 
dabei sind die Internodien verkfirzt und das h/iulCige Auftreten von benach- 
barten Zweigchen trfigt ebenfalls dazu bei, den Wuchs sehr dichtbfischelig zu 
machen. Selbst unter den Zweigen letzter Ordnung, die ziemlich kurz sind, ist 
die opponierte Stellung neben der zerstreuten Anheftung no& h/iufig (Abb. 15 
A). Die Sporangien sind iiberaus zahlreich, an den Zweigen letzter und vor- 
letzter Ordnung sind sie meist noch jung, an den Asten etwas niederer Ord- 
nung voll entwi&elt und oft das St/immchen, besonders an den Internodien, 
fast einhfillend. Statt der einfach opponierten Stellung stehen sie hier oft wir- 
telig, nicht selten auch an Stelle eines opponierten Zweiges. Sie sind durch- 
g/ingig sitzend und yon der typischen Form, bald plurilokul~ir, bald unilokulfir 
auf demselben Individuum, so dab die eine Form/iberwiegt oder die Mischung 
ziemlich gleichm~igig ist (Abb. 15 D). Das Wachstum ist interkalar (A, B); die 
Zellen der Zweigspitzen sind zwar verl/ingert, aber es kommt nicht zur Aus- 
bildung langer hyaliner, oben abknickender Haare. Der Rhizinenmantel ist in 
den unteren Teilen kr/iftig entwickelt. Wegen der dicht gedr/ingten Verzwei- 
gung und Sporangienbildung habe ich diese Form als var. uber bezeichnet. 

Eine dritte Form wurde yon REINJIE aus der Ostsee als f. arachnoideus 
beschrieben und im Atlas deutscher Meeresalgen abgebildet. Die reich ver- 
zweigten, ,,an der Basis mit gegliederten Wurzelhaaren haftenden" bfischeI- 
fgrmigen F~iden, die bis 3 cm Iang werden und an Steinen und Muscheln in 
einer Tiefe yon 12--30 m vorkommen, sind nach REINIfE fast durchweg zer- 
streut, nur selten opponiert verzweigt, die plurilokul~ren Sporangien sitzend, 
einzeln oder opponiert, die unilokul~iren Sporangien einzeln, sitzend, seltener 
interkalar. In der Algenflora bemerkt REINKE: ,,Eine hSchst charakteristische 
Form, welche sich besonders auch durch die zahlreichen kleinen linsenfSrmigen 
Chromatophoren auszeichnet. - -  Ich habe sie als Variet/it zu Ectocarpus ovatus 
Kjellm. gezogen, weil sie in allen iibrigen Merkmalen mit dieser Art iiberein- 
stimmt; da sie sich aber durch die gewghnlich zerstreut stehenden Aste und die 
meistens einzeln stehenden Sporangien yon diesen auch wieder unterscheidet, 



Bd. VIII, H, 1: Kuckuck, Ectocarpaceen-Studien VII, Giffordia 147 

Abb. 14. Giffordia fuscata (Zan.) Ku&. var. typica Kuck. nov. var. 
In Kultur auf gedretschten Steinen und an der Glaswand entstandene Pflanzen. Vgl. den Text, 
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so muf~te sie wenigstens z u einer besonderen, wie es scheint, der Ostsee eigen- 
tfimlidaen Varlet/it erhoben werden. Es kommen aber auda Exemplare mit teil- 
weise opponierten Asten und ziemlich regelm~igig opponierten Sporangien vor, 
freilieh weit seltener. Bemerkenswert ist noch, dab ida einmaI ein lndividuum 
mit unilokul/iren Sporangien fan& bei weldaem einzelne Sporangien, wie bei 
Pylaiella, interkalar dem Faden eingelagert waren. '~ Solche F/ille sind im 
Atlas deutsdaer Meeresalgen Tar. 20, Fig. 6 yon mir gezeichnet worden. Abb. 
t6 ist teils nada Material von REtNBOLD, der es im April 1890 bei der Heulboje 
sammelte und an Frau WEBER VAN BOSSE sdai&te, teils nach Material, das ida 
selbst bei Kiel im April 1892 sammelte, angefertigt. Besonders das erste Mate- 
rial zeidanet sich durda redat h/iufige opponierte Stellung der plurilokul~iren 
Sporangien aus, wie sie auch im Atlas in Fig. 2 dargestellt sind, w~ihrend das 
yon mir gesammelte zerstreutstehende Sporangien aufweist. Bei a und b in 
Abb. 16 C wurden die Tragzellen yon zwei plurilokul~iren Sporangien mitfer- 
tilisiert, so dab die Sporangien halb interkalar stehen. Die Verzweigung ist 
hier fast nur zerstreut. Ein Vergleich mit der typischen Form zeigt, dab diese 
Pflanzen sich sehr nahestehen. Der tlauptuntersdaied liegt in der Verzweigung, 
auda laufen bei var. arachnoidea die Zweigspitzen redat h/iufig in lange ab- 
knickende Haare aus. Zeidanet sida die var. uber durda ihre dichte Verzwei- 
gung und die dicht gedr/ingte Stellung der Sporangien aus, so stehen Zweige 
und Sporangien bei var. typica lo&er, no& lockerer aber bei var. arachnoidea. 
Es sdaeint, dab die var. aradmoidea bisher nur in der Ostsee gefunden wurde. 
Pflanzen von Bergen und aus der Nordsee, die i& lange Zeit daf/ir hielt, muff- 
ten bei n/iherer Untersuchung zu Ectocarpus Kosseli gestellt werden [vgl. die 
Vorbemerkung! Km.], und hierher rechne ida auch die Nr. 135 der HOLMES- 
schen Algae Britannicae Rariores. 

Es ist ngtig, noda mit einigen Worten auf die Literatur und Synonymie 
einzugehen. ZANARDINI hat offenbar neben dem Namen Ectocarpus fuscatus, 
wof/ir er sida durda die VerSffentlichung entsdaied, in Herbar und Notizen den 
Namen Ectocarpus polycarpus gebraudat. So tr/igt ein im Hamburger Herbar 
liegendes Original diese Beze~danung, und unter ihr hat K/2TZlNG yon ZANAR- 
DINI kleine Proben erhalten, die er dann als Ectocarpus polycarpus in den 
Tabulae Phycologieae V, Tar. 51, Fig. 1 in guter Ubereinstimmung mit ZA- 
NAROINIS Figur abbildete. Bereits 1849 hatte aber K/dTZING die ZANARDINI- 
sdae Art wegen der steten Berindung in seinen Species algarum aIs Corticu- 
laria fuscata aufgeffihrt. Die bier gegebene Diagnose deckt sich mit ZANARDINIS 
Besdareibung, vor allem den Merkmalen der opponierten Verzweigung und 
der sitzenden Sporangien. Au& wird ausdr/icklich ,Ectocarpus fuscatus Me- 
negh. 1. c. p. 381 - -  Venetiis" zitiert. Auff/illig ist aber die Bemerkung v. v., 
das heif~t vidi vivam (speciem). Im Jahre 1855 bildet nun Kt;'TZlNG im gleichen 
Bande auda eine Corticutaria fuscata ab (Tab. phyc. V, Taf. 80, Fig. 2). Zwar 
wird auda bier im Text p. 23/24 Venedig als Fundort angegeben, aber die 
Figur zeigt nur zerstreut stehende Zweige und neben den sitzenden auch zahl- 
reiche gestielte Sporangien. Das K/)TZlNGSdae Original im Herbarium der Frau 
WEBER VAN BOSSE tr~igt die Aufschrift ,,6. Corticularia fuscata. Neapel". Ob- 
gleich also die Nr. 6 der NumIner in den Species algarum korrespondiert, ist 
hier der Fundort nicht Venedig, sondern Neapel. Es sind 5 Glimmerauftragun- 
gen, bis 2,5 cm lange rostbraune B/is&el, deren Analyse die vollkommene 
Ubereinstimmung mit Tafel 80 der Tabulae Phycologicae ergab. Mit Recht hat 
KJLELLMAN (1872, S. 72) diese Pflanze mit Corticularia arcta vereinigt und als 
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Abb. 15. Giffordia [uscata (Zam) Ku&. var. l~ber Ku&. nov. var. 
Helgoland, 7. Mai 1900, leg. P. KucKt:c~. 

A Zweig mit durchweg opponlerter Stellung der Seitentriebe. B Zweigstii& mit fiberwiegend 
unilokul/iren Sporangien. Die Seitenzweige und h/iufig im Wirtel stehenden Sporangien sind 
an den ,,Knoten" der Haupt- und Seitenachsen zusammengedrfingt. C Zweigstiick mit fiber- 
wiegend plurilokul~iren Sporanglen, D Uni- und plurilokul/ire ,Sporangien gleichm/it~ig ge- 

mischt. E Plurilokul~re Sporangien, A--D × 200; E × 400. 
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Form zu Ectocarpus siliculosus gestellt. Es ist aber nicht ang/ingig, wie es 
HAUCK (1885, S. 328), ARDISSONE (1886, S. 71) und DE TONI (1895, S. 550) 
tun, auch E. fuscatus Zanard. und E. polycarpus Zanard. zu dem von ihnen 
als eigene Art angesehenen E. arctus Kfitz. zu stellen. 

ZANARDINI selbst ist nicht ohne Schuld an der Verwirrung. MENEGHINI 
zitiert 1842 unter der Diagnose nut  Ectocarpus fuscatus Zan. in litt., ZANAR- 
toNI dagegen ffihrt 1865, nachdem er an erster Stelle auf die Ausffihrungen 
bei MENEGHINI hingewiesen hat, an zweiter Stelle Ectocarpus polycarpus mit 
einem Hinweis auf die Abb. 51 der Tabulae Phycologicae, Band V, an, sodann 
an dritter Stelle auch Corticularia fuscata mit einem Hinweis auf die Tafel 80, 
Fig. 2 des gleichen Bandes. 

KJELLMAN (1872, S. 93) land im Skagerrak an der Kfiste von Bohusl/in in 
der Tiefe wie in der Uferzone auf vers&iedenen Algen wie Rhodymenia 
palmata, Chaetopteris plumosa, Corallina of[icinaIis, besonders aber auch auf 
leeren Muschelschalen 2 bis 6'" hohe Bfindelchen eines Ectocarpus, der im Mai 
und Juni fruktifizierte, und den er als Ectocarpus polycarpus Zan. beschrieb 
und abbildete. Als Zitat ffihrt er auf: ,,? Ectocarpus polycarpus Zanardini - -  
(See. Kfitz. Spec. Alg. p. 451) - -  Syn. Ectocarpus polycarpus Kfitz. Tab. phyc. 
Band 5, tab. 51, fig. 1." Die Beschreibung ist yon der gewohnten Sorgfalt und 
lfil~t mit den spfiteren Hinzuffigungen auch keinen Zweifel, dat~ es sich um die 
ZANARDINIsche Pflanze, und zwar um die Hauptform mit Ubergang zur var. 
uber handelt. Die Bfischel erreichen eine HShe yon 1,5 cm; sie sind mit Rhizi- 
nen, die den unteren Sprogteil mit einem dichten Haarfilz umgeben, am Sub- 
strat befestigt. Die Verzweigung ist besonders bei den Zweigen niederer Ord- 
nung gegenstfindig, bei denen hgherer Ordnung zerstreut und gegenst/indig, 
die Zweigspitzen kurz hyalin, die stets sitzenden plurilokul/iren und uniloku- 
1/iren Sporangien, die oft gegenst/indig s ind, waren auf verschiedene Indivi- 
duen verteilt oder auf demselben Individuum vereinigt. Herrn Prof. JUEL in 
Uppsala verdanke ich die Ubersendung der KJELLMANsdlen Originalpr/iparate, 
die das oben Gesagte nur best~itigen konnten. 

Einige Jahre danach, 1874, besp~icht MAGNUS die KJELLMANsche Arbeit in 
der Botanischen Zeitung und sagt bier wSrtlich S. 240: ,,Der Ect. polycarpus 
Zanard. ist von ZANARDINI selbst Ectocarpus fuscatus (Kfitz.) Zanard. genannt 
worden (in MENEGHINI Algh. itaI. e dalmat, pg. 381 und G. ZANARDINI, Icono- 
graphia phycologica mediterraneo-adriatica Vol. II. pag. 139, Tav. 124), well 
ZANARDINI richtig erkannt hatte, dal~ seine Pflanze zur Corticularia fuscata 
Kfitz. gehSrt." Die Bezeichnung ,Ectocarpus fuscatus (Kfitz.) Zan." wird aber 
in dem neueren Werk n i c h t  verwendet und ZANARDINI spricht Zweifel aus 
fiber die ZusammengehSrigkeit der genannten Pflanzen. Dennoch sieht sich 
KJELLMAN 1877 in einer kleinen Abhandlung fiber Algen yon Spitzbergen ver- 
anlagt, die Bohuslfin-Pflanzen mit Corticularia fuscata Kfitzing zu vereinigen, 
eine Neubenennung vorzunehmen und sie als Ectocarpus ovatus zu bezeichnen. 
Die Exemplare, die im Juli reichlich plurilokul/ire Sporangien trugen, sind 
etwas kleiner als die Pflanzen yon Bohusl/in, gleichen ihnen aber im fibrigen 
vollkommen. Bei dem reicheren Material, das er jetzt v o n d e r  schwedischen 
Kfiste, von Spitzbergen und auch yon Norwegen in H/inden hatte, konnte 
KJELLMAN feststellen, dag die plurilokul/iren Sporangien nicht selten im Wirtel 
sitzen und dat~ die Zweige h/iufig mit den Sporangien zu dichten Gruppen ver- 
einigt werden. Auch yon den Spitzbergen-Pflanzen lagen mir die KJELLMAN- 
schen Originalpr/iparate vor, die meine obigen Ausfiihrungen best/itigen. Im 
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Abb. 16. Giffordia [uscata (Zan.) Kuck. var. arad~noidea Reinke. 
Westliche Ostsee, leg. RmYSOLD und P. KucKucx. 

A, B F~iden mit lockerer, zerstreuter Verzweigung und hfiufig opponierter Stellung der Spo- 
rangien, Zweige in Haare verlfingert. C Halbinterkalare plurilokulfire ,Sporangien bei a und 
b. D Seltener Fall opponierter Seitenzweige. Sporangien zerstreut. E Sehr locker zerstreut 
verzweigte Pflanze, bei der die Sporangien fiberwiegend am unteren Teile der Tochterachsen 
sitzen, w/ihrend die Hauptachse nur vereinzelte Sporangien tr/igt. A , B , E  ?~'. 100; C,D ?< 200. 
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nSrdlichen Norwegen ist die Alge von KLEEN (1874, S. 38) aufgefunden wor- 
den, wo sie in einer Tiefe yon einigen Faden im August mit plurilokul~iren 
Sporangien besetzt war. 

In ,,The Algae of the Arctic Sea" gibt KJELLMAN (1883, S. 279) die Alge 
f/Jr die norwegische Kiiste im Litoral auf Corallina officinalis an, sublitoral 
und auf verschiedenen Algen wachsend f f r  die Grgnland-See. Hier werden die 
plurilokul/iren Sporangien fiir Finmarken f/ir den Monat September angege- 
ben. 1889 beschreibt REINKE die var. arachnoideus aus der westlichen Ostsee 
und gebraucht hier noch die Bezeichnung Ectocarpus ovatus Kjeltman, aber 
zwei Jahre sp/iter stellt er die Synonymie yon Ect. ovatus Kjellman und Ect. 
[uscatus Zanardini yon neuem fest und wendet letzteren Namen an. 


