
Der Lebenszyklus einer marinen Ulotbrix-Art 

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

Aus der Biologischen Anstalt Helgoland 
Meeresstation auf ttelgoland 

(Mit 2 Abbildungen im Text) 

15ber die Biologie der marinen Ulothrix-Arten ist nur wenig Sicheres be- 
kannt. Im allgemeinen wiederholen die Autoren die Angaben yon WILLE 
(1900) und gestehen ihre Unsicherh.eit in der Abgrenzung der Arten ein. Ich 
habe daher begonnen, die bei Helgoland vorkommenden Arten zu sammeln 
und in Kulturversuchen miteinander zu vergleichen. Diese taxonomischen Un- 
tersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Wenn ich diesen Bericht fiber den 
Lebenszyklus einer Form vorwegnehme, fiber deren Artzugeh6rigkeit noch 
nichts ausgesagt werden soll, so wird dies dur6h die bereits vorliegenden all- 
gemeinen Ergebnisse gerechtferti.gt. 

Es gibt Ulothrix-Arten, deren gleichartige Generationen durch unge- 
schlechttiche Schw/irmer miteinander verbunden werden. Bei anderen um- 
schliet~t der Lebenszyklus einen Wechsel heteromorpher Generationen, von 
denen die eine einzellig,~Codiolum-fihnlich ist. Bei der Art, deren Entwicklung 
im folgenden geschildert wird, entstehen beide Generationen aus ungeschlecht- 
lichen Schw/irmern. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dat~ dieser Lebenszyklus 
lediglich die parthenogenetische Entwicklung einer digzischen Form darstellt, 
yon der meine Kulturen zuf/illig nur das eine Geschlecht enthielten. Auf diese 
Frage wird in der sp/iter erscheinenden ausfiihrlichen Mitteilung noch zuriick- 
zukommen sein. 

Als Kulturflfissigkeit wurde Erdschreiberl/isung benutzt. Eine Leuchtstoff- 
lampe in etwa 30 cm H/ihe fiber der Tischil/iche war tfiglich 14 Stunden lang 
eingeschaltet. Die Versucl~e mut~ten in drei verschiedenen Temperaturbereichen 
durchgeffihrt werden, um alle Phasen der Entwicklung zu erhalten. 

Bei 15 o C wuchsen die F~iden sehr rasch. In den Endabschnitten stre&en 
sich die Zellen nach der Teilung etwa auf die Fadenbreite, ihr Chromatophor 
tr/igt ein Pyrenoid. In den/ilteren Teilen bleiben die Zellen niedrig und sind 
im allgemeinen mit zwei Pyrenoiden ausgestattet (Abb. 1 A, B). Nicht selten 
kommt es vor, dag kurze, zwischen entleerten Sporangien vegetativ gebliebene 
Fadenabschnitte zu neuen Pflanzen auswachsen. Dabei wird die ursprfingliche 
Polaritfit des Fadens stets beibehalten (Abb. 1 C). 

Die Pflanzen werden leicht fertil und bilden zunfichst viergeigelige Zoo- 
sporen (Abb. 1 D--G). Unter giinstigen Versuchsbedingungen k6nnen die aus 
ihnen hervorgehenden Ffiden (Abb. 1 H) schon nach 14 Tagen etwa 6 mrn lang 
und wieder fertil sein. So lassen sich in den Kulturen beliebig viele gleichartige 



358 Helgol~nder Wissenschaftliche Meeresuntersu&ungen 
. . . .  = _ .  = 

B 
C 

A O 

.0 
-0 

F 

@ 

:% 

C 

- 1 0 0  /z 

A,B, 
D-H 

so/~ C 
Abb. 1. Ulothrix spec., aus Kulturen bei 15°C 

A, B Spitze bzw. ~ilterer Abschnitt eines vegetativen Fadens - -  C Regeneration vegetativ 
gebllebener Fadenabschnitte zwischen entleerten Sporangien --  D--F Fertile F/iden, in deren 
Sporangien viergeigelige Zoosp~ren (G) gebildet werden - -  H Keimlinge im Alter yon 4 

bzw. 9 Tagen 

Generat ionen  mit  v ierge ige l igen  Zoosporen  aneinanderre ihen,  w e n n  durch 
stfindi.ges U m s e t z e n  junger  F~iden in frische N/ihrlS.sung ffir opt imale  Ern/ih- 
rungsbedingungen gesorgt  wird. 

Zu einer andersart igen Fruktifikation gehen  die F~id.en fiber, w e n n  eine 
Kultur sich selb.st/ iberlassen bleibt, wo.bei die N/ihrstoffe durch die heranwach-  
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Abb. 2. Ulothrix spec., aus Kulturen bei 15°C, nu t  E und F bei 60 bzw. etwa l°C 
A Fertiler Faden, in dessen Sporangien zweigeigelige Zoosporen gebildet werden -- B--D 
Zweigeigelige Zoosporen und deren Keimlinge im Alter yon 8 bzw. 13 Tagen -- E, F Fertile 
einzel|ige Generation und deren Schw/irmer -- G Bei 15 °C f~idig ausgekeimtes Kugelstadium 

sende Generation schnell aufgebraucht werden. In den/ilteren Ffiden entstehen 
olivgriine Sporangien mit vielen kleinen zweigeilgeligen Schw~rmern (Abb. 2 
A, B). Dutch geeignete Wahl  der Versuchsbedingungen ist es sogar mSglich, 
in einem dichten Aufwuchs von F/iden die Bildung viergei!geliger Zoosporen 
ganz auszuschalten. Die zweigeigeligen Schw~irmer kopulieren nicht. Aus ihnen 
gehen kurzgestielte, einzellige, zuerst 1/ingliche, dann aber zll Kugeln anschwel- 
lende Stadien hervor, die bis z.u 80 ~ dick werden (Abb. 2, C, D). Nach etwa 
vier Wochen beginnen viele dieser Kugeln ihren grfinen Inhalt zu entleeren, 
und nut wenige schreiten nach etwa 6 Wochen zu einer Entwicklung, wie sie 
HYGEN (1948) b ereits bes&rieben hat: ohne dab Schw/irmer gebildet werden, 
sprogt eine Anzahl F/iden aus ihnen aus (Abb. 2, G). 

Bei 60 C behalten die Keimlinge aus den zweigeifieligen Zoosporen ihre 
langgestreckte, gestielte , ,Codiolum"-Form w/ihrend ihres langsamen Heran- 
wachsens bei. Nach etwa vier Wochen haben sie eine L/inge yon 40--50 ~t 
erreicht. Ihr Inhalt teilt sich in mehrere kugelige Ballen auf. Nur in wenigen 
dieser angehenden Sporarigien kommt es zur Differenzierung von Schw/irmern 
(Abb. 2, E). Dabei bleiben meistens einer oder mehrere dieser Ballen ungeteilt. 
Nur ganz selten entleerten die entstandenen Sporangien bewegliche Schwfir- 
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mer, was nur nachtr/iglich an den wenigen in der Schale verteilt liegenden 
f/idigen Keimliaxgen festgestellt wurde. 

Durch Variation der Kulturbedingungen konnten aber schliet~lich auch 
normal reifende Sporan:gien erzi.elt werden. Ku~elige Stadien, die nach zwSlf- 
t/igiger Kultur bei 150 C etwa denen in Abb. 1 D entsprachen, wurden in einen 
durch Eis gekfihlten Beh/ilter iibertragen, in dem die Temperatur nur wenig 
fiber 00 C lag. Vier Wochen sp/iter war ein Teil der Kugeln fertil. Die schlan- 
ken, viergeifieligen Schw/irmer waren 10--13 ~t lang (Abb. 2, F). Aus ihnen 
entstanden f/idige Keimlinge. 

Die Versuche zeigen den bestimmenden Einflut~, den/iul~ere Bedingungen 
- -  Ern/ihrung und Temperatur - -  auf die Entwicklung der .untersuchten Art 
ausfiben. Es lag kein Grund vor, in Anlehnung an die Versuche HYGENS auch 
no& die t/igliche Beleuchtungsdauer zu variieren. Ihr dfirfte fiir den Lebens- 
zyktus meines Objektes keine entscheidende Bedeutung zukommen. HYGEN 
stellte in Versuchen mit Ulolhrix [lacca fest, dat~ das Aussprossen des kuge- 
ligen Stadiums zu F~iden (wie unsere Abb i ldung t  G es darstellt) unter Kurz- 
tagsbedingungen sowie durch Einwirkung tiefer Temperatur sehr gefgrdert 
wird. Die von HYGEN untersuchte Ulothrix flacca war sicherlich nicht mit mei- 
nero Objekt identisch, denn nach seinen Angaben ging das einzellige Stadium 
aus Zygoten hervor. 

Wie schon eingangs bemerkt, ist die Taxonomie der Ulothrix-Arten no& 
wenig geklfirt. Vielleicht 1/igt sie sich besser auk ihre Entwi&lungsgeschichte 
grfinden als auf morphologische Merkmale. 
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