
Der Lebenszyklus  yon Desmarestia viridis 

Von P e t e r  K o r n m a n n  

Aus der Biologischen Anstalt Helgoland 

(Mit 6 Abbilclungen im Text) 

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

l:lber die Entwicklung von Desmarestia viridis liegt eine kleine Studie 
yon ABE (1938) vor. Darin wird eingehend beschrieben und abgebildet, wie 
die unilokul/iren Sporangien als Sorus in der Rinde des Thallus angelegt 
werden und schliet~lich im fertilen Zustand knotige Anschwell.ungen an den 
Stiimmchen bilden. Solche Pflanzen mit knotigen Sporangiensori kommen nach 
ABES eigenen Angaben nicht h/iufig vor. 

Abb. 1. Desmarestia viridis. Thallus mit unilokulfiren Sporangien in der Aufsicht und im 
Querschnitt 

An der bei Helgoland verbreiteten Desmarestia viridis habe ich die be- 
schriebenen knotenartigen Sporangiensori niemals beobachtet, vielmehr sind 
die Sporangien einzeln oder in kleinen Gruppen zwischen die Rindenzellen 
eingestreut, wie bereits yon THURET (1852) angegeben. Obwohl eine gute Ab- 
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bildung von BORNET vorhanden ist (in HARLOT 1888), m/Schte ich mit Rfick- 
sicht auf die Angabe bei ABE Zeichnungen eiI~er fertilen Pflanze yon Helgo- 
land wiedergeben (Abb. 1). TOKIDA (1954) zitiert die Arbeit von ABE und 
spricht ebenfalls yon ,,sporangial sori" an Material, das er selbst gesammelt 
hat. Vielleicht sind diese Anschwellungen nut eine selten bei Desmarestia 
viridis auftretende Anomalit/it, sonst w/ire zu prfifen, ob die japanischen 
Pflanzen nicht einer anderen Desmarestia-Art angeh6ren. 

ABE Wies die Reduktion der Chromosomen in den unilokul~iren Sporan- 
glen dieser Sori nach. Im allgemeinen keimten die Zoosporen ungeschlechtlich, 
jedoch sollten auch manchmal die Schwfirmer aus demselben Individuum kopu- 
lieren. ABE erhielt in seinen Kulturen n, ur weibliche Gametophyten, es traten 
aber einige Monate sp/iter auch junge Sporophyten auf. 

Die Befunde von ABE weichen yon den Ergebnissen meiner Untersuchung 
ab. Die Zoosporen der Helgol/inder Desmarestia viridis entwickelten sich n/im- 
lich zu m o n 6 z i s c h e n  Gametophyten, ein weiterer An.lag zu prfifen, ob das 
japanische Material wirklich die gleiche Art darstellt. 

Abb. 2. Desmarestia viridis. A Zoosporen, B - - D  Keimlinge im Alter von 2, 5 bzw. 10 Tagen 

B. K u l t u r v e r s u c h e  

1. De r  G a m e t o p h y t  

Kulturen wurden 1961 und 1962 mehrfach angesetzt. Aus reifen Thalli 
erh/ilt man sehr reichlich Zoo,sporen, die sich negativ phototaktisch ansam- 
rneln. Kopulationen konnten nicht beobachtet werden. Die wenigen F/ille, in 
denen Zoosporen mit zwei A~ugenflecken angetroffen wurden, waren sicherlich 
keine Kopulanten, wie ABE annimmt. Solchen selten vorkommenden unvoll- 
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st/indigen Teilungen kann man immer wieder bei Phaeophyceen-Schw/irmern 
begegnen. 

Die Keimung der Zoosporen und die Entwicklung der Gametophyten 
erfolgt bei einer Temperatur yon 15 o C sehr rasch (Abb. 2). In vier Wo&en 
w/ichst ein einzelnes, aus monosiphonen verzweigten F/iden bestehendes Pfl/inz- 
chen zu einem kugeligen Bfillchen yon 3 mm Durchmesser heran, ohne aber 

Abb. 3. Desmarestia viridis. A Teil eines fertilen Gametophyten, B Antheridialzweige an 
einem Fadenstiick eines /ilteren, zerteilten Gametophyten, C Zwei mit dem Gametophyten 

verwachsene Sporophyten 

fertil zu werden. Werden dann die Pfl~inzchen in frische N/ihrl6s,ung umge- 
setzt und in eine Temperatur zwischen 3 und 50 C fibertragen, so erfolgt die 
Fertilisierung nach etwa einer Woche. Diese Magnahme 16st aber nur eine 
einmalige, kurze Zeit andauernde Fertilisierung aus, danach wachsen die 
Gametophyten auch bei r ider  Temperatur 'nur vegetativ weiter. 

Die Gametophyten yon Desmarestia viridis sind mongzisch, wfihrend die- 
jenigen von D. aculeata di6zisch sind (ScHREIBER 1932). Die Antheridien 
entstehen an endst/indigen oder seitlichen kurzen Zweigen der Fadenenden, 
wfihrend die 0ogonien unmittelbar aus Endzellen der wachsenden F/iden oder 
jfingerer Seitenzweige hervorgehen (Abb. 3 und 4). Auch Fadenstiicke ~ilterer 
zerteilter Gametophyten werden bei tiefer Temperat~ar nach etwa 3 Wochen 
fertil. An den austreibenden Seitenzwelgen kann es zu einer fiberaus reichen 
Antheridienbildung kommen (Abb. 3 B). Dagegen findet man an den regene- 
rierten Zweigen nur selten Oogonien, die sich 6ffnen und ein freies Ei entlas- 
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sen. In jedem Antheridium wird ein nahezu farbloses Spermatozoid gebildet. 
Die Entleerung konnte mehrfach beobachtet werden, sie erfolgt leicht nach 
dem Lichtreiz w~ihrend der mikroskopischen Kontrolle der K~alturen. 

o 
I I I I I , 

Abb. 4. Desmarestia viridis. Antheridien und Oogonien sowie ein freies Ei 

Abb. 5. Desmarestia viridis. Basalteile junger Sporophyten, die fest mit den Gametophyten 
verwachsen sind 



Bd. VIII, H. 3: Kornmann, Der Lebenszyklus von Desmarestia viridis 291 

Abb. 6. Desmarestia viridis. Sporophyten aus freien Zygoten, doppel- oder einseitig ausge- 
wachsen 

2. D e r  S p o r o p h y t  

Die Eier bleiben im allgemeinen an der Mfindung des Oogoniums haften 
(Abb. 3 A), ein TeiI 16st sich beim Bewegen der frei in der N/ihrl6sung trei- 
benden Pfl/inzchen ab. Bei 3--40 C entwickelten sich nu r  wenige der freien 
Zygoten zu Sporophyten, die meisten gingen zugrunde. Bei noch tieferer Tem- 
peratur - -  unter 1 ° C - -  kam ein erheblich gr6t~erer Anteil freier Sporophyten 
zur Entwicklung. Dagegen wurden in allen Kulturen unabhfingig von den 
/iut~eren Bedingungen reichlich Sporophyten erhalten, die lest mit dem Game- 
tophyten verwachsen waren. Sie entstanden ebenso auf den intakten Game- 
tophyten wie auf den Regeneraten zerteilter Pfl/inzchen. Abb. 3 C und 5 
zeigen die Basis solcher Sporophyten, z. T. noch zusammen mit den inzwischen 
wieder vegetativ ausgewachsenen Antherid~alzweigen. Auch in ihren ersten 
Entwicklungsstadien deutet nichts darauf hin, dat~ die fest aufsitzenden Sporo- 
phyten au,s f r e i e n  Eiern hervorgegangen sind. Zur Befruchtung mfit~te also 
das Spermatozoid durch die Oogoniumwandung zum Kern der weiblichen 
Zelle gelangt sein. Diese Vermutung ist eine Parallele zu der Angabe yon 
WILLIAMS (1921) fiber den Befruchtungsvorgang bei Chorda [ilum (zitiert nach 
KNIEP 1928, Seite t72). Man kgnnte natfi,lich auch an eine parthenogeneti- 
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s&e Entwicklung denken, doch ist dieser Nachweis wegen der Mon6zie des 
Gametophyten von Desmarestia viridis ebenso schwer mgglich wie der Na&- 
weis der Befruchtung durch direkte Beobachtung. 

Aus den zu Boden gefallenen Eiern entwickelten sich Sporophyten, wie 
sie in Abb. 6 dargestellt sind. Die meisten waren bipolare Zwillingsptlanzen, 
mitunter nur durch eine einzige, nicht polar differenzierte Zelle getrennt. Sel- 
tener wurde nur eine einseitige Sporophytenfieder gebildet. Auffallend ist das 
Fehlen eines prim/iren Rhizoids. 

Die Untersuchung von NCHREIBER (1932) an Desmarestia aculeata erm/~g- 
licht es, die Sporophytenentwicklung beider Arten zu vergleichen. Die/iut~eren 
Versuchsbedingungen waren nicht die gleichen, daher mug die Frage often- 
bleiben, ob die beobachteten Verschiedenheiten vielleicht dadurch verursacht 
sein ki~nnten. Bei D. aculeata gehen .die Sporophyten immer nur aus freien 
Zygoten hervor. Wenn sie in ruhigstehenden Kulturen an der Oogoniummfin- 
dung haften bleiben, so kganen d,ie jungen Sporophyten bereit.s ihre ersten 
Fiederzweige haben, bevor die Rhizoiden erscheinen. Keimen dagegen die 
Zygoten am Boden der Schale, so wird zuerst ein kr/iftiges Rhizoid gebildet, 
dann erst der aufrechte Faden. Bei Desmarestia viridis wird niemals ein pri- 
m~ires Rhizoid gebildet, auch nicht bei der Keimung freier Zygoten. Bei den 
fest mit dem Gametophyten verwachsenen Sporophyten ent,stehen die ersten 
Rhizoiden seitl,ich an den untersten Zellen der schon verh~iltni'smfil~ig grogen 
monosiphonen F/iden (Abb: 5). Mit der sp~iter einsetzenden Berindung wird 
zugleich die junge Pflanze am Substrat verankert und .die Haftscheibe gebildet. 

Nichts steht derAnnahme entgegen, daf~ .die Entwicklung von Desmarestia 
viridis unter natfirlichen Verh/iltnissen in gleicher ~Veise erfolgt wie in den 
Kulturen. Die Alge verschwindet bei Helgoland im Juli bis August. Ihre 
Gametophyten werden im zeitigen Frfihjahr in Abh/ingigkeit von dem Tem- 
peraturverlauf fertil. Zwei etwa 3 mm grofle Sporophyten wurden am 8. April 
1960 treibend gefunden. Sie waren gedrungener Ms die in Kuttur erhaltenen 
Ptlanzen, an deren lockerem Aufbau sich die Entstehung der Rinde in allen 
Einzelheiten verfolgen l~gt. 

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

t. Der Gametophyt von Desmarestia viridis ist mon6zisch. 
2. In den Kulturen entwi&eln sich die Sporophyten nur selten aus freien 

Zygoten. Wahrscheinlich wird die Eizelle im altgemeinen im reifen Oogonium 
befruch~et, so dai~ der sich entwickelnde Sporophyt lest mit dem Gametophy- 
ten verwachsen bleibt. 
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