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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  

Wetche Lfi&e Kuc~ucKs Arbeit geschlossen h~tte, wenn sie vollendet worden w/ire, das 
wurde mir bei der Vorbereitung dieses Tells der Nachlag-Serie besonders eindringlich klar. 
Leider ist auch noch ein Tell der wertvollen Zeichnungen und Notizen verlorengegangen, in 
denen KUCKUCK die Ergebnisse seiner umfassenden Studien niedergelegt hatte. Ich habe 
dennoch nicht gez6gert, die verbliebenen Reste in das Bild einzugliedern, das sich uns heute - -  
45 Jahre nach KCrCKUCtCS Tod - -  von den Vertretern dieser Gruppe darbietet. B6RGESEN, der 
sich w/ihrend mehrerer Jahrzehnte mit den Algen w~rmerer Meere beschfiftigt hat, verdanken 
wir in einer 1941 ersehienenen Arbeit eine kritische Betrachtung, in der eine ganze Anzahl der 
beschriebenen Ectocarpus-Arten als Synonyme erkannt werden. 

Die Hauptursache ffir die bestehende Unsicherheit in der Erkennung und Abgrenzung 
der Arten ist der Mangel an planm/igig fiber atle Jahreszeiten durchgeffihrten Untersuchungen 
am Standort. Mehr als bisher mfissen auch Kulturen und entwicklungsgeschichtliche Studien 
zur Kennzeichnung der Formen herangezogen werden. Die Taxonomie einer so schwierigen 
Gruppe kann nicht nur anhand yon Herbarmaterial am Schreibtisch gekl~irt werden. In vielen 
Ffillen sind die Proben rein zuf/illig gesammelt und wenig kritisch ausgewertet worden, 
wodurch die Literatur mit manchem Ballast angeffillt wurde. PAVE KUCKUCK hat sich ehrlich 
bemfiht, durch eine umfassende Sichtung des ihm in den Herbarien zug/inglichen Materials 
den Sammlern und Autoren gerecht zu werden. Bewundernswert ist die Z~ihigkeit und Hin- 
gabe, mit der er sich dieser Aufgabe widmete. Sie verpflichtet mich zur sorgf/iltigen Aus- 
wertung aller uns erhalten gebliebenen Reste des Nachlasses. 

Abgeschlossene ausffihrlichere Manuskripte lagen vor fiber Ectocarpus arabicus Kfitz., 
Ectocarpus breviarticulatus, Ectocarpus cutlerioides Kck. mser. und Ectocarpus rhodochorton- 
oides, kfirzere Aufzeichnungen fiber Ectocarpus barbadensis nov. spec. und Ectocarpus Du- 
chassaingianus. Auflerdem waren wertvolle Notizen fiber das geprfifte Herbarmaterial vor- 
handen, mit denen ich die Manuskripte ergfinzen konnte. 

Ectocarpus arabicus Kfitz. habe ich zu Feldmannia irregutaris gestellt und damit eine 
bereits yon Kucxvc~: erwogene Einordnung vorgenommen. Ectocarpus cutlerioides halte ich 
fiir die Geschlechtspflanze yon Giffordia Mitchellae, Die Frage der Setbst/indigkeit von 
Ectocarpus Duchassaingianus neben Ectocarpus indicus hatte Kuc~ucK in positivem Sinne 
entsclfieden. Diese Erkenntnis lieB sich zwar nur aus einzelnen Notizen entnehmen, sie war 
noch nicht in einem zusammenfassenden Text  niedergelegt. Ihre Best/itigung ergab sich aus 
KucKuc~s Brlefen an Frau WEBER VAN BOSSE und seinen Anmerkungen zu den yon ihr ent- 
liehenen Algen, die mir als Leihgabe aus dem Rijksherbarium in Leiden zur Verffigung 
standen. Ffir die liebenswfirdige l[lberlassung dieser wichtigen Unterlagen danke ich bestens. 

Die Zahl der in den w/irmeren Meeren vorkommenden Ectoearpaceen ist verh~Itnis- 
m~iBig gering. Erg/inzt man die in der vorliegenden Studie nur mit synonymen Arten ver- 
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tretenen Ect. Mitchellae und Ect. irregularis durch die ausffihrlichen Darstellungen yon SAUVA- 
GEAU und B6RGESEN, SO Iiegt jetzt eine gute lJbersicht fiber die Arten der wiirmeren Meere 
als Grundlage ffir ihre weitere Erforschung vor. Einige der hier behandelten Arten lassen 
sich den von I-tn~z5 aufgestellten Gattungen nicht zuordnen, eine Schwierigkeit, der auch 
bereits andere Autoren (B6RGESl~N, A~BOTT) ausgewichen sind. Ich stimme mit B6RC, ES~N 
(1948, p. 42) darin iiberein, daft si& eine etwaige weitere Gliederung der Familie auf ein 
eingehendes Studium lebenden Materials grfinden sollte mad gebrauche die Bezeichnung 
Ectocarpus hier im weiteren Sinne. 

Helgoland, Miirz 1963 P e t e r  K o r n m a n n  

Ectocarpus breviarticulatus J. Ag. 

Bildet bis 5 cm hohe, pelzig-schwammige Biischel von gelber bis rostbrau- 
ner Farbe. Aufrechte Tri.ebe aus unregelmggig verzweigten Stolonen aufstei- 
gend. Verzweigung der aufrechten Triebe zerstreut, mit hakenf6rmigen Kurz- 
trieben. Zellen ebenso bis dreimal so lang wie breit, 25 b~is 30 ~t ,brei,t. ~Tachstum 
interkalar. Chromatophoren in zahlreichen Platten. Plurilokulgre Sporangien 
kurz-zylindrisch abgestutzt oder fast wfirfelf6rmig, einzellig gestielt, mit gro- 
gen und - -  selten - -  kleinen F/ichern. Unilokul/ire Sporangien kugelig, selten 
fast oval, einzellig gestielt, meist auf besonderen Individuen. 

Verbreitet in den tropischen Meeren, auf Felsen und an Chnoospora. 
Mexiko (St. Augustin, LIEBMANN), Guadeloupe (MAze), Barbados (VmKERS), 
St. Croix und St. Thomas (B6RC, ESEN), Kamerun (PILC, ER), Ceylon (FERoUSON), 
Laceadiven (BARTON), [Samoa (SETc~t~LL), Mauritius (B6RGESEN), Marshall- 
Inseln, Viet Nam (DAwsON), Nigeria (Margaret Fox) Km.]. 

Ectocarpus breviarticulatus J. Ag., Nya alger frgm Mexico (1847) 7, Spec. 
alg. 1 (1848) 16; Kfitzing, Spee. alg. (1849) 453; B6rgesen, Mar. alg. Danish 
West Indies, Part 2 (1914) 173, Fig. 136; E. spongodioides Crouan, Mazfi et 
Schramm, Essai de ctassif. Atgues de la Guadeloupe, 2e ~;dit. (1870--77) 111; 
E. hamatus Crouan, Mazd et Schramm, 1. c., 111, Vickers and Shaw, Phyc. 
Barbad., Part 2 (1908) 43, Tar. 29; E. spongiosus Di&ie, Alg. Mauritius (1874) 
191, Barton, Mar. alg. of the Maldive and Laccadive Islands (1903) 479, Taf. 
13, Fig. 9--13; E. uncinatus Crouan var. ceylanica Grunow in herb., leg. Fer- 
guson Nr. 241; E. uncinatus Crouan var. pulvinata Grunow in herb., leg. 
Ferguson Nr. 269; E. octosporus, E. hamulosus im Herbarium des Trinity- 
College in Dublin. 

J. AC, ARDH,S Diagnose wiirde, da sic fiber die Sporangien niehts enth/ilt, 
hSchstens eine Vermutung zugelassen haben, datg die obigen Synonyme hier 
mit Recht aufgeffihrt werden. Er erw/ihnt n/imlich die charakt.eristischen Haken 
mit den Worten ,,ramis alternis abbreviatis apice ineurvis extrorsum ramulis 
rigidiuseulis". K/dTZlNG, der durch BINDER Originalmaterial erhielt, ffigt noch 
die Worte ,,ramulo . . .  saepius apice in spermatoidium obovatum parvulum 
tumidulo" hinzu. Zum Glfick liegt das Originahnaterial im K/dTZlNG,schen 
I-Ierbar vor. Der Umschlag trfigt von seiner Hand die Bezeichnung ,,25. Ecto- 
carpus breviarticulatus St. Augustin" und enthglt eine Kapsel mit 1 cm groflen, 
1/inglichen, woll~igen, rostbraunen Proben, auf der KOTZlNO mit Bleistilt notiert 
hat ,,zu E. acanthoides Kg. m. paeif. St. Augustin n o 14". Daft dieser Name zu 
den obsoleten verwiesen werden mug, habe ieh an anderer Stelle gezeigt. Eine 
Probe im Hamburger Herbar entspricht durchaus diesem Material. Das Ber!i- 
ner Herbar enthfilt nur eine Glimmerauftragung von FERD. V. MOI.LER aus 
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Abb. 1. Ectocarpus breviarticulatus J. Ag. 
Ect. uncinatus Crouan var. pulvinata Grunow, FERGUSO~ No. 269 

A Bfischel einer Pflanze ohne Haken. --- B Langtrieb mit reichlich hakentragenden Zweigen. --  
C Stolonen mit aufsteigenden Fgden. --  D Rankenartige Hakenbildungen. - -  E, F Klein- 
gef~icherte Sporangien. --  G Groggef~ichertes Sporangium auf zweizelligem Stiel. - -  H Zelle 

mit vielen plattenf6rmigen Chromatophoren 
A, B XS0 --  C, D X100 --  E X200 -- F--H X400 

Australien, die sich als eine Sphacelaria erwies. Z u m  Uberflug best~itigt B6R- 
C~ESEN (1914) auf Grund  AGARDHschen Materials die Identit~it von E. breviar- 
ticulatus J. Ag. mit dem yon MAZ~ und SCHRAMM ausgegebenen Material  von 
E. hamatus. 

Die Synonymie der Art  ist aber  damit  nicht ersch6pft. Im Herbar  MAz~ 
befindet sich auch der Ectocarpus spongodioides Crouan, dessen Tracht .sofort 
an den E. hamatus Crouan erinnert. I)ie mikroskopische Prfifung des reich- 
lichen Materials beider Ar ten  ergab ihre Ubereinst immung.  Wei te rh in  hat  
GRUNOW, wie ich aus Exemplaren ersehe, die im Berliner Herbar  und im Her-  
bar WEBER VAN BOSSY liegen, die Nr. 241 von FERCUSONS Ceylon-Algen  als 
Ectocarpus uncinatus Crou,an vat. ceylanica Grun. und die Nr. 269 der,selben 
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Sammlung als Ectocarpus uncinatus Crouan var. pulvinata Grun. bezeichnet. 
In beiden F~ilten liegt, wie wir noch n/iher ,sehen werden, E. breviarticulatus 
J. Ag. vor. Ferner ha~t Frau GEPr, geb. BARTON, Ectocarpus spongiosus Dickie 
yon den Laccadive-Islands beschrieben und abgebildet, von dem ich im Briti- 
schen Museum in London die Originale in Alkohol sah. Auch hier handelt es 
sich um E. breviarticulatus Ag. Endlich sah ich im Herbar des Tr.inity-College 
in Dublin zwei Exsikkaten. Das eine . .. [fehlt im Manuskript; es handelt sich 
hier um E. octosporus und E. hamulosus, fiber die ich n.irgends n/ihere Angaberi 
finden konnte. Km.] 

Die Pflanze bieget in mehr als einer Hinsicht Interesse und da das Mate- 
rial eine wesentliche Erweiterung unserer Kenntnisse brachte, widme ich ihr 
eine n/ihere Beschreibung. Unterschiede in der Tracht sind trotz der geogra- 
phisch weir auseinanderliegenden Standorte kaum vorhanden. Die pelzig- 
schwammige Beschaffenheit der bald in Lappen geteilten, bald zusam- 
mengeklumpten Bfischel tritt fibevall h ervor und ist auch bei den auf 
Chnoospora wachsenden Exemplaren, die bei geringerer Stattlichkeit wollig- 
kl.umpige, die Wirtspflanze einhfillende 13berzfige bilden, ausgeprfigt. Hier 
ist das basale Geflecht der Stolonen, das wohl auch bei den auf fetsi,~en Stand- 
orten wachsenden Individuen vorhanden ist, gut zu sehen (Abb. 1, C). Ein 
Eindringen in den Wirt  finder nicht statt. Auch mag gleich vorweggenommen 
sein, dag eine Unterscheidung besonderer Formen als var. ceylanica und var. 
pulvinata nicht durchffihrbar ist. Das Wachstum ist durchaus interkalar, ohne 
eine Hfiufung der Querteilunffen im oberen Teite der F/iden oder eine Lokali- 
sierung zu trichothalli,schen Meristemen. Wie Abb. 1 C zeigt, sind sie sogar 
dicht fiber der Basis recht h~ufig. Nach tier Spitze zu stre&en sich die Zellen 
his zum Vierfachen ihrer Breite, ohne dafS es zu langen haarf/Srmigen Endi- 
gungen kommt (Abb. 1 A). Die Verzweigung ist zerstreut und sehr unre,gel- 
m/it~ig. Die Kurztriebe sind zu eigentfimlichen Haken umgebildet, die CROUAN 
Veranlassung zu dem Namen ,hamatus" gegeben haben. Am hfiufigsten er- 
scheint bei ihnen nur die Spitze durch ungleichmfit~iges Wachstum der W~inde 
bei den Endzellen gekriimmt, so dat~ sie zum eigentlichen Haken, der fibrige 
Teil des Kurztriebes zum gestreckten Stiel wird. Es ist also ein Greifhaken, 
der benachbarte Langtriebe, Zweige oder andere Kurztriebe festh/ilt, so dat; 
sich das ganze Sprot~system zu einem schwammartigen oder filzigen Gewebe 
zusammenschlietgt, was wiederum z ur Benennung spongodioides und spongio- 
sus Anlag gab. Es liegt nahe, in diesem Bau eine Anpassung an den Standort 
zu sehen, von dem es bei B~3RGESEN (1914, S. 174) heitgt: , I t  occurs upon ro&s 
and stones and is found even in t he  exposed places where the waves con- 
stantly splash the rocks." Zuweilen wird in die Krfimmung auch der ganze 
Haken mit einbezogen, so dai~ ein Umlauf  von 270 o und mehr zustande kommt 
(Abb. 2 bei D oben). H/iufig ist der Kurz.trieb verzweigt und die Zweigchen 
wiederum gekrfimmt, und dies kann zu ganzen Hakensystemen ffihren, die an 
das Rankensystem eines h6her entwickelten Hakenklimmers erinnern (Abb. 1 
D). Zuweilen sitzt ~nur ein zweiter kleinerer Haken dicht unter der Spitze, der 
Haken erscheint dann dichotom get.eilt (Abb. 3 D), selten tr/igt d,er Hak,en 
nahe der Basis ein Sporangium (Abb. 3 G). Dat~ sich auch Langtriebe an den 
Spitzen etwas krfimmen, wurde schon oben erw/ihnt. Bei kurzen Langtrieben 
wird die Krfimmung oft hakenf/Srmig (Abb. 3 A und E, 2 A). {~brigens sind 
die Haken bald sehr h/iufig, bald spiirlich, am reichlichsten finden sie sich bei 
der var. pulvinata Grunow (Abb. 1 B), aber auch hier treten sie an manchen 
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A 

C 

A 

Abb. 2. Ectocarpus breviarticulatus J. Ag. 
Ect. uncinatus Crouan var. ceylanica Grunow. FERGUSON No. 241 

A--C Fadenstiicke mit unilokul/iren Sporangien und Modifikationen ihrer Anhefiung 
D Uni- und plurilokul/ire Sporangien am gleichen Fadenstiick 

A × 1 0 0 -  B--D ;<200 

Stellen des Bfischels ganz zurfi& (Abb. 1 A). Auch bei anderen Ectocarpus- 
Arten kennen wir ja derartige Bildungen, es sei hier nur an E. tomentosus und 
E. Duchassaingianus efinnert. 

Bisher waren nur plurilokul/ire Sporangien bekannt, die bei VmKERS, 
BARTON und B6RGESEN abgebildet sind. Ich fand sie an dem Material yon 
LIE~MANN, MAz~ und SCHRAMM, VmKERS, FERGUSON, BARTON und anderen 
recht hiiufig. Ihre kurze ffedrungene Form - -  ein Wfirfel mit abgerundeten 
Kanten und E&en - -  ist charakteristisch; noch mehr fallen sie durch die 
geringe Anzahl ihrer verh/iltnism/it~ig grogen F~icher auf. Es sind mindesten.s 
8, hSchstens 32. Stets is.t ein kleiner Stiel vorhanden, der gewShnlich nur eine 
Zelle hat und oft sehr niedrig ist. Die Sporangien stehen meistens rechtwinklig 
yon den Ffiden ab. Selten, besonders wenn Ersatzsporangien gebildet werden, 
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Abb. 3. Ectocarpus breviarticulatus J. Ag. 
A Aufbau des Sprot~systems. -- B Fadenstiick mit interkalaren Teilungen. -- C, D Klimm- 
zweige mit kurz eingekriimmten Haken. -- E Langtrieb hakig gekr~mmt. -- F Faden mit 
interkalaren Teilungen, junge und reife pluritokul~ire Sporangien tragend. -- G Pluritoku- 

l~ires Sporangiu m an der Basis eines Hakens 
A XS0 -- B, D, F, G X200 -- C, E, X100 

ist der Stiet gestreckt und wenigzellig (Abb. 1 G). Dag gelegentlich ein Sporan- 
gium auf einen t t aken  heraufrfickt, sahen wir schon (Abb. 3 G). Die Ver- 
mutung, es mSchten nidat gewShnlidae indifferente Sporanffien vorliegen, be- 
stfitigte sida, als ida bei GRuNows var. pulvinata auda sehr kleingef/idaerte 
.Sporangien entde&te, die in ihren fiul~eren Umrissen den grof~gef/icherten 
gleichen (Abb. 1 E, F). Sie fanden sida auf demselben B/ischel wie diese, zwar 
sp/irlida, aber an der Stelle, wo sie auftraten,  immer zu mehveren, doda nicht 
mit den grot~f/idaerigen gemischt. Ida trage keine Bedenken, die kleingef/idaer- 
ten Sporang~en al~s Gametangien anzusehen. Die Seltenheit der Antheridien 
auch bei den Ceylon-Pflanzen und ihr Fehlen bei den Pflanzen anderer  Her- 
kunft weist darauf  hin, dat~ die Fortpflanzung in d.er RegeI durda ungeschlecht- 
liche Schw/irmer erfolgen wird. Dies ist nidat aufffillig, wenn wir an das Ver- 
hal ten and, erer gesdaledatlida differ, enzierter Ectocarpen denken. 

Endlida ergab die sorgf/iltige Durdasidat des reiehlidaen Materials, das ida 
zur Verfi igung hatte, auch .das Vorhandensein von unilokulfiren Sporangien. 



Bd. VIII, H. 4: Ku&uck, Ectocarpaceen-Studien VIII 367 

Es ist die var. ceylanica Grunow, die diese Sporangienart  ausschli,el~lich trtigt 
(Abb. 2). Nur bei einem im Berliner Herbar liegenden Bfi,schel land ich den 
zahlreichen unilokultir.en auch einige plurilokultire Sporangien beigemischt 
(Abb. 2 D) und die Zweige, an denen si,e sagen, zeigten augerdem Bildungen, 
yon denen die jfingsten vielleicht al.s junge pluritokultire, die tilt.even aber als 
unilokultive Sporangi.en aufgefagt werden miissen. Sie sind bei der Reife meist 
kugelfSrmig, s.elten oval und wie die plurilokultiren Sporangien in der Regel 
mit einzelligem Stiel angeheftet. Die Bildung eines Ersatzsporangiums zeigt 
unsere Abb. 2 B, ein Sporangium, das ,seitlich am Stiel ein jfingeres, sitzendes 
Sporangium trtigt, ist bei C abgebildet. Sower  ein Urteil na& g etrocknetem 
Material mgglich ist, werden in den Sporangien Zoo`sporen von normaler 
GrSge gebildet. 

Ectocarpus rhodochortonoides BSrgs. 

Bildet feinwollige Rtischen von 1--2 mm HShe auf anderen Algen. Auf- 
rechte Ftiden aus einem Gewirr verzweigter Stolonen aufsteigend, zart, bis 
11 ~ dick, einfach oder sptirlich zevstreut verzweigt. Zellen doppelt ~bis dreimal 
so iang wie breit, an der Spitze haavartig verltingert. Wachstum interkalar. 
Chromatophor in zarten, zuweil,en etwa's verzweigten Btindern in jeder Zelte. 
Plurilokuliire Sporangien kurz zylindrisch, abgestutzt bis fast ei- oder keulen- 
f6rmig, `seitlich sitzend, selten einzellig gestielt, zuweil,en terminal oder bei 
reduziertem aufrechtem Trieb langge.stielt, `seltener einzellig gestielt direkt auf 
den Stolonen, wenigffi&erig. Fficher 6 ~t hoch. Unilokultire Sporangien unbe- 
kannt. 

In der Uferzone; auf Padina `sptirlich bei St. Croix, Dtinisch-Westindien 
(B/)RGESEN), auf Laurencia obtusa reichlich bei Annobon (PILGER), [auf Cymo- 
polia barbata und Dictyota dichotoma yon den Kanarischen Inseln (B/SRGESEN). 
Ectocarpus Tamarinii Bgrgesen auf Chnoospora implexa yon Mauritius soll 
sich nach B/3RGESENS Diagnose von Ectocarpus rhodochortonoides durch die 
liingeren und zarteren Sporangien, die selten gestielt ,sein kSnnen, unterschei- 
den. Da auch Kuc~ucK trotz des Fehlens der ,,typical broad sporangia" (B6R- 
GESEN 1941, S. 39) in dem Material yon Annobon keinen Grund zur Abtren- 
nung einer rmuen Art sah, mgchte ich Ect. Tamarinii BSrgesen als synonym 
betrachten. 

Ectocarpus rhodochortonoides Bgrgesen, Marine alg. Dan. West Indies, 
Part 2 (1914) 170, Fig. 134 und 135, Mar. alg. from the Canary I,slands, II, 
(1926) 9, Fig. 3--6, P ilger, Algae Mildbraedianae Annobonensis (1920); Ect. 
Tamarinii BSrgesen, Alg. Mauritius II (1941) 36, Fig. 15--16. Km.] 

B/)RGESEN hat dies,e Art  trotz sptirlichen M~aterials ausgezeichnet be`schrie- 
ben und abgebildet. Reichliches Material yon Annobon (leg. J. MILDBRAED) 
erhielt ich durch die Freundlichkeit von Prof. PILGER, der mir die Pflanze zur 
Bestimmung fib,ergab. E~s sind rfiedrige B/ischel yon Laurencia obtusa, die be- 
sonders an den Spitzen ganz fiberspormen 'sind yon feinen Rgschen un`serer Art  
und einer kleinen Rivularia-tihnlicben Alge. Die Stolonen, die bin- und her- 
gewunden und deren Zellen m~eist doppelt, ~`seltener dr.eimaI so lang wie hoch 
sind, bilden auf den Rindenzellen der Wirtspflanze ein oberfliichliches dichtes 
Gewirr verzweigter FS.den. An dies~en f/illt die tti.er und da zu beobachtende 
Einfa.ttung der oberen freien Membranflfiche auf (Abb. 4 H). Die aufrechten 
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F/Men sind bei dem afrikanischen Material  nur  sp/irlich verzweigt, ihr Wachs- 
turn ist interkalar und kann, wie B6R~ESEN gezeigt hat, zu einem trichothalli- 
schen Meristem ffihren. Ich f/ige eine Figur der Pflanz,e von B6RGESE~ bei, die 
st/irker verzweigt ist (Abb. 4 C) und bei der  auch Rhizinen auf t re ten  k5nnen 
(bei D). Die Chromatophoren sind, was auch B6R~ESEN nicht entgangen ist, 
bandfgrmig und hier und da in kurze Zweige ffeteilt. 

Auch das afrikanische Material  zeigt nur plurilokul/ire Sporangien. Ihre 
walzenfgrmige, am Scheitel ab~estutzte Form ist ffir .die Art  charakteristisch. 
Gew5hnlich sind ~sie dem Faden ungestielt  angeheftet, selten findet sich ein 
einzelliger Sti.el (Abb. 4 J). Oft wird 4er aufrechte, dem Stolo entspringende 
Trieb s,ehr frfihzeitig fertilM'ert, dann  stehen .die Sporan~ffien einzellig g, estielt 
auf  dem Basallager (M); tritt  die Fertil isierung sp/iter ein, so .stehen sie lang- 
gestiett darauf .  Schlieglich kSnnen sie auch terminal  auf  den aufrechten Trie- 
ben stehen, und wenn die darunterl iegende Zelle zu einem sterilen Faden 
auswiichst, wird di~e Verzweigung sympodial  (Abb. 4 F, G). Auf  mancherlei 
Abweichungen yon der  typischen Sporan~ienform hat schon BSRGESEN hin- 
gewiesen, und auch in unserer Diagnose sind sie berfi&sicht,igt. Die F/icherung 
i st normal. Wo  sie grSger erschei:nt, ist otrenbar die volle Reife noch ni&t  
erreicht. Da E. rhododmrtonoides zu den recht kleinen Arten der  Gat tung ge- 
h5rt und die Abmessungen der Sporanffien ,ebenfalls g, ering sin& so erscheinen 
die F/icher bei Beibehaltung der Mage viel stattlicherer Formen verh/iltnism/igig 
grog und ihre Zahl  ist Bering. Die Entleerung erfolgt durch Verquellen des 
Scheitels. Ersatzspo.ran~ien sind h/iufig und k5nnen die leere Hiil~se mehrfach 
durchwachsen. 

Durch die gerir~ge Entwicklung des aufrechten Thallus und das Herab- 
rii&en der Sporan~ien auf das Ba,sallager ergeben sich Beziehungen zur Unter-  
gat tung Streblonemopsis. Doch sind d~iese Beziehungen mehr/iugerl ich;  sie den 
dortigen Arten anzureihen, verbie~et sich .schon we~en der  Form der Chroma- 
tophoren und der Sporangien. Die Sporangien erinnern besonders bei starker 
Verkiirzung an diejenigen von Ectocarpus breviarticulatus. Darauf  weist auch 
B6RGESEN hin, nur  sind die .Sporar~gien jener Art  stattlicher und, da sie eben- 
falls wenigf/icherig sind, gr5t~,er gef/ichert. 

Abb. 4. Ectocarpus rhododzortonoides BSrgs. 
A, B, E--M Annobon (leg. MILDBRAED) - -  C, D aus B•RGESEN (1914) 

A Basallager yon unten gesehen. -- B Stotonenstficke mit aufrechten, plurilokul/ire Sporangien 
tragenden Trieben, yon denen zwei verzweigt sind. -- C St/irker verzweigter, sporangien- 
tragender Trieb. -- D Fadenstfick mit Rhizine. -- E Zellen mit Chromatophoren. -- F Sto- 
lonenstfick mit ffinf aufrechten Trieben; bei zweien wird der Trieb sympodiaI aus der unter 
dera terminalen Sporangium liegenden ZelIe fortgesetzt. -- G Auf dem Basallager erhob sich 
ein zweizellig gestieltes Sporangium, das nach der Entleerung yon einem aufrechten Trieb 
durchwachsen wurde. Auch bei diesera wurden die Sporangien durchwachsen und Ersatz- 
sporangien gebildet. -- H Ahnlich wie G. -- J, K Fadenst/icke mit seitlich sitzenden oder 
einzellig gestielten reifen Sporangien. -- L Dem Basallager entspringendes dreizellig gestieltes 
Sporangium. -- M Stolonenstfick mit zwei einzellig gestielten Sporangien, das eine ist entleert 

A, B, D ×200 -- C etwa )<50 -- E >(600 -- F--M >(400 



e~
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Ectocarpus barbadensis nov. spec. 

Syn. Ect. acanthoides Vickevs non Kfitz., Vickers, Algues de la Barbade 
(1905) No. 95, Vickers and Shaw, Phycol. Barbadensis (1908) 43, Taf. 30. 

Bildet groge gelbl,ichbraune verworrene Watten. Verzweigung sp~irlich, 
zerstreut, Zweige abstehend oder fast im rechten Winkel abgehend. Wachstum 
interkalar und undeutlich trichothallisch. Chromatophoren in zahlreichen Plat- 
ten. Plurilokul/ire Sporangien in tier Regel sitzend, senkrecht abstehend, kurz 
zylindrisch oder eifSrmig abgestutzt. 

Barbados, Carlisle Bai am 28. Mfirz 1903 von A. VmKERS gedretscht. 
Frons flavo-brunnea e filamentis longis intricatis constituta. Rami pauci, 

irregulares, patentes veI sub angulo fete recto exeuntes. Articuli filamentorum 
intercalariter divisi, nonnunquam zonae meristematicae indistinctae inveniun- 

B 

C 

B 

D 

Abb. 5. Ectocarpus barbadensis Kuck. nov. spec. 
Ect. acanthoides Vi&ers non Kfitz., VICKERS, Algues de Ia Barbade No. 9.5 

Fadenst/icke bei 100- bzw. 200facher VergrSt~erung 
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tur. Chromatophora d,i~sciformia, quorum quaeque cellula multa contin,et. Spo- 
rangia plurilocularia plerumque sessilia, rectiangule patenfia, brev,i-cylindrica 
vel ovoideo-obtusa. 

Habitat adBar,bados in sinu ,,Carlisle", legit A. VICKERS, 28. 3. 1903. 
Es ist mir kein Grund ersichtlich, weshalb die Sammlerin diese sehr 

distinkte Art mit dem recht problematischen K/JTZINGschen Namen belegte. Die 
durcheina~A,er geworrenen F/iden sind s ehr locker verzweigt, d~ie Zweige gehen 
oft im rechten Winkel ,ab und sind rile opponiert. Die gr6t~te Dicke der Zellen 
betr/igt 25 g., ihre L~nge erreicht das Vierfache [aus Abb. 5 entnommen, Kin.]. 
Das Wachstum ist interkalar und in den Spitzenabschnitten undeutlich tricho- 
thallisch. Die Chromatophoren sind deutlich k6rn~ig. 

Es wurden nur plu~ilokul/ire ,Sporangien gefunden, diese aber stellenweise 
recht massenhaft. Sie fallen durch ihre gedrungene Gestalt und ihre Grgge 
leicht in die Augen und werden durch Abb. 5 erl~iutert. In der Regel sind sie 
sitzend, hin und wieder aber auch ein- bis dreizetlig gestielt. Die F/icherung 
ist normal, und auch die in ihnen gegildeten Zoosporen dfirften vom Typus 
nicht abweichen. 

Feldmannia irregularis (Kiitz.) Hamel 

Syn. Ectocarpus arabicus Kfitz., Tab. phycol. 5 (1855) 2t, Tafel 72, Fig. 2. 
Bildet 3--4 mm hohe Bfischelchen auf Sargassum. Verzwe,igung zerstreut. 

Zellen his viermal so lang wie breit. Wachstum undeutlich trichothalli'sch. 
Chromatophoren in zahlreichen Platten. Plurilokul/ive Sporangien kurz-kegel- 
f6rmig, oft mit etwas vorgezo~gener Spitze, sitzend, gro~gef~cherte neben klein- 
gef/icherten. Un~ilokul/ire Sporangien unbekannt. 

Rotes Meer, leg. DECmSNE 1839. 
Das K/)TZlNcsche Originalmaterial ist spfirlich und findet sich nur im 

Herbarium WEBI~:R VAN BOSSE, nicht im Berliner Herbar. Was sonst in diesen 
beiden Herbarien unter der Bezeichnung E. arabicus liegL geh/~rt anderen Ar- 
ten an. 13her eine dem Material selbst beigemengte weitere Art vgl. E. cutle- 
rioides (S. 374). Der ~iugere Umschlag tr/igt yon KOTZINGS Hand die Nummer 
55b, der innere die Bezeichnung ,Ectocarpus arabicus Kg. Tab. phyc. V. 72! 
In sinu arabico~ Ad Sargassum." Das im Umschlag enthaltene Bl~ittchen Papier 
zeigt etwa ein halbes Dutzend braune Flocken yon einem Durchmesser bis zu 
4 mm mit der Bleistiftbemerkun~g ,Ectocarpus arabicus spec. nov. Parasite sur 
un Sargassum. DECAISNE 1839. Mer rouge". Obgleich auch yon Fragmenten der 
Wirtspflanze in tier Aufsammlung nichts enthalten ist, kann es doch nicht 
zweifelhaft sein, dab die B~schel pfropfartig den Fasergrfi:bchen von Sargassum 
eingesenkt sind. l~ber dem pfropfartigen Stiel sind die Bfischel dicht verzwe,igt 
und mit Sporangien bel,aden, nach oben zu von einem Haarfilz gekr/3nt. Das 
Wachstum erfolgt namentlich an dem t21bergang in den helleren Haarteil, abet 
das so entstehende trichothallische Meristem ~ist nur undeutlich ausgepr~gt. Die 
Zellen sind bei einer gr6gten Breite yon 20 ~t doppelt his v.iermal so lang wie 
breit. Die Chromatophoren liegen locker in zahlreichen kleinen Platten, die 
anscheinend ein kleines Pyrenoid tragen. Die kurz-kegelf6rmigen pluriloku- 
1/iren Sporangien sitzen stets mit breiter Basis der sie tragenden Fadenzelle 
auf. Ihr gr6gter Durchmes,ser liegt im unteren Drittel, die Spitze ist 6tiers 
zipfelig ausgezogen, das ganze Sporangium oft etwas gekrfimmt. Grog- und 
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kleinf/icherige Sporangien finden sich am selben Zweig durcheinander, letztere 
aber immer ~seltener. D~e Hghe der Fachwandungen betr/igt dort 5--6 ~t, hier 
3,5 ~.. Dag K0wz~Nc, mit seiner Bezeichnung ,,arabicus" diese Pflanze und nicht 
etwa den ihr beigemengten E. cutlerioides gemeint hat, wird durch se,ine Ab- 
bildung und die kurze Beschreibung in den Tabulae phycologicae auger Frage 
gestellt. Seine Angabe ,brevi,ssime stipitatis" und ,die bei einigen Sporan~ien 
gezeichneten einzelligen Stielchen ~brauchen un~s nicht zu st/iren, da er mit ge- 
trocknetem Material arbeitete, wo eine T/iuschung ~immerhin mSglich ist. Die 
Nummernbezeichnung 55b deutet an, dag er die neue Art neben s einen unter 
Nr. 55 in den Species atgarum p. 457 auf.geffihrten und auch auf der voran- 
gehenden Tafel 71. II der Tabulae phycologic.ae abgebildeten E. parvulus 
gestellt wi,ssen wollte, fiir den ich auf meine Ausfiihrungen verweise. Ich selbst 
wfirde keine Bedenken tragen, E. arabicus mit E. irregularis zu vereinigen, 
wenn bei diesem Antheridien bekannt w/iren. Natiirlich w/ire der strikte Be- 
weis, dat~ bei E. arabicus wirklich Gametangien vorliegen, noch an lebendem 
Material nachzuholen. Unilokul/ire Sporaa~i.en land :ich nicht. Eigentiimliche 
ovale K6rper, die sich zuwdlen massenhaft im Material finden und stellenweise 
den Eindruck solcher hervorrufen, haben jedenfalls nichts mit Sporangien zu 
tun. 

[Unter den zahlreichen Synonymen von Feldrnannia irregularis befindet 
sich bereits Ectocarpus arabicus Figari et De Notaris (B6RcESEN 1941). Die 
Erkenntnis, dai; auch Ectocarpus arabicus Kfitz. in diesen Kreis geh/Sr,t, ,besdtigt 
zugleich alle nomenklatorischen Schwierigkeiten. Nachdem SAUVAC, EAU (1933) 
Megasporangien neben Meio,sporangien bei Feldmannia irregularis gefunden 
hat, ist auch der Fund von Antheridien ni&t ungew6bnlich, und ich vollziehe 
nur die von KUCKUCK bereits erwogene Eingliederung von Ect. arabicus Kiitz, 
bei F eldmannia irregularis. 

Bei seinen Herbavstudien traf KUCKUCK diese Art mehrfach an, ich stelle 
hier die be treffenden Notizen zusammen. Im Herbarium WEBER VAN BOSSE 
wird ein Ectocarpus guadelupensis verwahrt, der yon A.VICKERS am 23. Fe- 
bruar 1899 bei Bathsheba gesamme~t und unter No. 90 der Algues de la Bar- 
bade verteilt wurde. Diese Probe ,stimmt r~icht mit einem Exsikkat fibevein, 
das den gleidaen Namen und das gleiche Datum trfigt, aber zu Giffordia Mit- 
chellae geh6rt (vgl. S. 377). Auch ein im Berliner Herbar unter No. 90 ver- 
wahrtes Exsikkat (St. Lawrence Rocks, 26. Dez. 1902) ist nicht damit iden~isch. 
KtmKUCK beschreibt die zuerst genannte Alge wie foigt: ,,Wie ein robuster 
Ectoc. irreg.-globifer. Gelblichbraun (olivgelblich) c. 5 cm hoch. - -  Pluril. u. 
unilok,ul. Sporang~ien im selben Rasen, sitzend, abstehend, meist an der Basis 
der Seitenzweigchen, zuweilen etwas gereiht. Chromat. k6rnig. Wachstum 
interkalar, ohne trichoth. Meristem. (Es folgt die Erl/iuterung einer nicht mehr 
vorhandenen Abbildung.) Es ist eine Verwandtschaft mit Ect. irregul, vorhan- 
den durch die Sporangien, d i e . . ,  kegelf6rmig und sitzend sind. Aber es fehtt 
die trichothall. Vegetat, ion, die .den unverzweigten Teil vom verzweigten 
trennt. - -  Diese Art mag vorl/iufig al's Ectocarpus lividus unter~schieden wet- 
den, denn mit dem originalen Ect. guadelup, hat er sicherlich nichts zu tun." 
Sp/iter vermerkte KUCKUCIt am Rand: ,,Stimmt mit BORGESEN,S Ectocarpus 
,coniferus" oder ,Pseudo Hincksiae" in literis fiberein. Wohl h/Jchstens eine 
Form v°n Ect. irreguI. BORGESEN Pr/ip. 1250, 2117." Zu dieser Auffassung war 
auch der Autor selb,st gekommen und stellte Ect. coniferus al,s Synonym zu 
Feldmannia irregularis (B6RCESEN 1941, S. 23). 
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IXlber Ectocarpus indicus Sond. (Ceylon Algae - -  W. FERC, USON, No. 351, 
Exsikkat im Herba r ium WEBER VAN BOSSE) vermerkte  KUCKUCK: , ,Gelbbraun, 
I - -1 ,5  cm hoch, wie ein robuster Ectoc. irregul. Pluril.  Spor. sitzend, kegel- 
fgrmig zugespitzt. Chromatoph.  k6rnig." Am Rand: ,,Das Mater ia l  ist nicht 
rein. Vergl. Pr/ip." 

Abb. 6. Feldmaunia irregularis (Kfitz.) HameI 
Ect. arabicus Kiitz. Original, leg. DECAlSNE 1839 

A, B F/iden mit undeutlich trichothatlischem Wachstum. --  C--E F~iden mit Antheridien (a) 
und Meiosporangien (b), zerstreut o der an der Innenseite der Zweige gereiht. -- F Zelle mit 

plattenf6rmigen Chromatophoren 
A, B X100 --  C--E X200 --  F ×400 

Schlieglich gehgrt  auch Ectocarpus sargassi Saunders (JosEPHINE E. TIL- 
DEN, American Algae No. 440, nach Mater ia l  im Herba r ium Hamburg)  zu den 
Synonymen yon Feldmannia irregularis. ,,Mir scheint die Ar t  sehr nahe Ecto- 
carpus irregularis zu stehen oder mit ihr identisch zu sein. Ab und zu oppo- 
nierte Verzweigung und Sporangien (normalf/icherig, nicht Megaspor.!  ge- 
stielt." (KucKucK mscr.) Kin.] 
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Giffordia Mitd~ellae (Harv.) Hamel 

Syn. Ectocarpus cutlerioides Kuckuck mscr. 
Bildet 2--3 mm hohe Bfisdaelchen auf Sargassum. Verzweigung zerstreut. 

Wadastum interkalar. Chromatophoren in zahlreidaen 1/inglidaen Platten. PIu- 
rilokul/ire Sporangien kurz-zyl~indrisda, abgeslmtzt, sitzend, zweierlei Art: 
klein- und vielf/idaerige Anthe~idien und grog- und wenig (6--16)-f/idaerige 
Megasporangien. Unilokul~ire Sporangien unbekannt. 

Rotes M eer, leg. DECAISNE 1839. 
In der Originalprobe von Ectocarpus arabicus Kfitz., die im K/STZINGSdaen 

Herbar von Frau WEBER VAN BOSSE aufbewahrt ve~.rd, findet sich als Beimen- 
gung diese distinkte Art, ffir d, ie also der gleidae Fundort wie f f r  E. arabicus 
verzeidanet werden mug. Die Biisdaeldaen entspringen gemeinsam und ver- 
misdat mit denen der genannten Art aus den Fasergrfibdaen von Sargassum. 
Die an den Qu,erwfinden kaum oder nur .sehr leidat eingesdanfirten Ffiden ver- 
diinnen sida nach oben nut ganz altm/ihl, ich. Ihr grSt~ter gemessener Durdames- 
ser betr/igt 20 ~t. Die Zetlen sind doppett bis dreimal so lang a.ls breit, nur wo 
sie Sporangien tragen, 5fters ebenso lang wie breit. Die V.erzweigung ist zer- 
streut, niemals opponiert, das Wadastum interkalar und ohne lokalisierte Tei- 
lungszonen. Jede Zelle enth/ilt zahlreidae Chromatophoren ~in Gestalt von 
etwas verlfir~gerten, gekrfimmten oder etwas ausgebudateten Platten, deren 
jede ein kleines Pyrenoid trfigt. Das alles .sind Merkmale, die unsere Art mit 
vielen ande,ren teilt. Charakteristisda ist aber der Besitz sdaarf differenzierter 
plurilokulfirer Sporangien und ihre Form. Beide Arten von Sporangien sind 
dem Faden stets ohne Stiel angehefiet, kurz-walzenfSrmig, mit flach abgerun- 
deter oder abgestutzter Kuppe. Die Mehrzahl derselben ist in wenige - -  6 bis 
16 - -  gro!~e F/idaer geteilt, daneben finden sida sp~rlich sehr kleingef~idaerte 
Sporangien. Die F/i&er der ersteren haben eine HShe von etwa 9 ~t, die tier 
letzteren von etwa 4 9. Ob die kleingeffidaerten Sporangien auf besonderen 
Pflanzen stehen, konnte nidat mit Sidaerheit entschieden werden. Auf .den 
Bfisdaelfragmenten fanden sie si& niemals mit den grot~gef~icherten gemisdat. 
Eine Verwedaslung unserer Art ~mit ihrem Mitbewohner E. arabicu.s ist nidat 
mSglida. Die Deutung der plu~ilokulfiren Behfilter als Gametangien ist natfir- 
lich hypothetisda, solange nicht wirklidae Befrudatung nadagewiesen ist. Aber 
nada Analogie mi,t anderen Arten ist sie sehr wahr,sdaeinlida. Von Mega- und 
Meiosporangien zu sprechen, ist wegen der sehr kleinen F/idaerung der Anthe- 
ridien nidat gut ang~ingig. Da ich leider niemals entleerte grot~gef~idaerte Spo- 
rangien fand - -  die Antheeidien wuvden fiberhaupt nur ganz vereinzelt beob- 
adatet -- ,  vermag ida auda nidat zu sagen, ob, wie bei Cutleria, jedes Fada seine 
besondere i[lffnung bildet. Jedenfalls bietet unsere Art grSgeres Interesse und 
sei deshalb der Aufmerk.samkeit von Beobadatern empfohlen, die in die Lage 
kommen, sie lebend zu .studieren. 

[Sehr bemerkenswert ist KvcKccms erste Notiz fiber diese Pflanze: ,,vires- 
cens? c. Megasp." mit der Sk,izze eines Megasporangiums. Dag er sie dann 
sp/iter doda als eigene Ar,t ansah, i,st verstfindlida, weil damals noch keine Ga- 
metangien bei Ectocarpus Mitchellae besdarieben waren. Wenn ida heute in 
Ectocarpus cutlerioides die gesdaledatlidae Form von Giffordia Mitchellae sehe, 
so ist dies durdaaus begrfindet: die von KUCKUCK dargestellten Gametangien 
entspredaen n/imlich in Form und GrSge den yon SAUVAGEAU (1933) entde&ten. 

Im allgemeinen sind die Meiosporangien b,ei dieser Art l~inger gestre&t. 
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Abb. 7. Gi~ordia Mitchellae (Harv.) Hamel 
Ect. cullerioides Ku&. mscr. tm Originalmaterial  yon Ect. arabicus Kiitz., leg. DECAISNE t839 
A, B, C l~bersicht des Thallusaufbaues mit interkalaren Teilungen und sich verjfingenden 
Fadenenden mit verl/ingerten Zellen. Sporangien meist einzeln oder gereiht an der Basis der 
Seitenzweige. --  D Fadenstfick mlt Megasporangien. --  E, F Fadenstiicke mit Antheridien. --  

G Zelle mit mehreren l~inglich-plattenf6rmigen Chromatophoren 
A--C X100 -- D--F )<200 --  G )<400 

B/3RGESENS reichhaltige Sammlung weist aber auch eine von ihm als forma 
brevicarpa durch ihre nur  50 ~t langen und 27 ~ breiten Sporangien  gekenn- 
zeichnete Form auf (1941, Fig. 4b). Uberdies konnte ich mich durch eigene Be- 
obachtungen davon iiberzeugen, dat~ Form und GrSge der Sporangien durch 
/iugere Einflfi~sse ver/inderlich sind. Am 15. Oktober 1957 wurde am Nord-  
strand der Insel Sylt ein treibendes Korkstiick mit Lepas gefunden.  Auf  beiden 
Substraten wuchs Giffordia Mitchellae, die reichlich Meiosporang~ien und ein- 
zelne unilokulfire Sporangien trug. Die Pflanze war  gedrungen,  ihre Sporan- 
gien im Durchschnitt 50 ~, wenige bis zu 70 ~t lang (Abb. 8 A, B). Ihre  Schw/ir- 
mer waren mit  15 bis 17,5 ~t L/inge typische Meio.sporen. Zwei  Wochen sp/iter 
waren aus Fa,denabschnitten der Ursprungspflanze zarte, bereits verzweigte 
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Abb. 8. Giffordia Mitchellae (Harv.) Hamel 

/" 
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2 0 0  -I 

List/Sylt, 15. 10. 1957 treibend. P.-H. SAHLING gezeichnet 
A, B Zweigstiicke des natiirlichen Materials mit Meiosporangien. --  C Schlankwfichsiger Spro6, 
aus einem Fadenstfick der treibenden Pflanze nach 14t/igiger Kul tur . -  D Meiosporangium der 

Pflanze aus Kultur 

Sprosse ausgewachsen, deren Habi tus  der gelfiufigen Vorstel lung von Giffor- 
dia Mitchellae besser entsprach (Abb. 8 C). Die wenigen bereits vorhandenen  
Sporangien waren  his zu 90 F lang. Beachten wir weiterhin,  da6  SAUVAGEAU 
die Geschlechtspflanzen yon Giffordia Mitchellae aus den Schw/irmern uniloku- 
I/irer Sporangien in Kul turen erhielt, ,so wird es offenbar, welche Bedeutung 
dieser Methode fiir die vollstfindige Kenntnis der Biologie und Taxonomie  
einer Ar t  zukommen kann. 

Kuciuc~zs Herbarnot izen  habe ich noch einige ffir die Synonymie dieser 
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Art  wichtige Angaben en tnehmen kSnnen. Wie  in dem a,bschliegenden Beitrag 
dieser Serie n/iher ausgeffihrt werden wird, gehSrt ein Teil  van KOTZlNGS 
Eaocarpus abbreviatus zu Ectocarpus Mitchellae. Auch BERTHOLDS Original-  
pr~parate  van Ect. abbreviatus ,,zeigen echten viresc, c. spar. plur."  (KtrcK*oCK 
reset.). 

Im Herba r ium WEBER VAN BOSSY liegen unter  der Bezeichnung Ectocar- 
pus guadelupensis Crouan zwei AufsaJmmlungen, van denen die eine z,u Feld- 
mannia irregularis gehSrt (vgl. S. 372). Uber  die andere  notier te  Kuc~trcK: 
,,Herb. A. VIC~:ERS. Ectocarpus ~t sporanges obtus du groupe des virescentes. 
Ectocarpus guadelupensis Crouan. Bathsheba 23 F~v. 99. Barbados (Hiver  
98.--99). - -  Stimmt nicht mit VmKERS No. 90 fiberein, sondern gehSrt zur 
Gruppe  van virescens." Dieses Ma,terial kSnnte der Abbi ldung auf  Tafe l  18 
der Phycologia  Barbadensis z ugrunde g elegen haben, die ich ebenso wie B6R- 
C~ESEN (1941, S. 9) ffir Ectocarpus Mitdzellae halte. Dafi i r  spricht auger  der 
Form der Sporangien auch alas Vorkommen van Antheridien.  Zu einem Urtei l  
fiber den ,,echten" Ect. guadelupensis ist Kuc~ucK nicht gelangt, well das im 
Berl iner  Herbar ium verwahr te  Mater ia l  (No. 1140 Ex herb. Mazk) keine Spo- 
rangien trug. 

Mehrfach finder si& in Kuc~vc~s  Manuskript  die Bezeichnung ,pseudo- 
virescens". Dazu z/ihlte er die Formen,  die auger  den damals allein beschrie- 
benen plurilokulfiren auch unilokulfire Sporangien aufwiesen. Er fand  sie bei 
,,Ectocarpus secundus? on Zostera, W e y m o u t h  26. 9. 84; K. H.", offenbar van 
HOLMES' Hand,  i.m Herba r ium WEBER VAN BOSSE und in der mit dieser Probe 
identischen Aufsammlung ,,Ectocarpus pseudosiliculosus or E. elegans?, W e y -  
mouth t6. 10. 84; K. H.".  Km.] 

Ectocarpus Duchassaingianus Grunow 

[Ober diese Art  ist ein kurzer Tex t  vorhanden,  in dem die beiden Ab- 
bi ldungen 9 und 10 erl/iutert werden.  Der einen lag GRUNOWS Orig ina lmate-  
rial, der anderen eine Aufsammtung  van A. VICI~ERS (wahrscheinlich Algues de 
la Barbade No. 89) zugrunde. Wei t e re  Formen, die KUCKUC~ zu Ectocarpus 
Duchassaingianus z/ihlte, enthielt  ein Blatt  mit den folgenden Notizen, die ich 
nicht vSllig entziffern konnte. Km.] 

1. Herb. A. VIC~ERS --  Barbados (Hirer 1898--99), Rockly Bay 12. Janv. 88 
10--14 mm hohe braungrfine Bfischet mit dichtem Kern. 
c. spar. plur. typ. 

2. do. Algues de la Barbade No. 89, Hastings 9. F~vr. 1903 
Sehr schbn c. spar. plur. u. c. spar. unil! 
Habitus wie 1. 

3. Ectoc. Duch. Phyc. Bar. A. 
COLLINS, HOLm:N, S~;TCHELL No. 985, Kingston Jamaica 
Bis 3 cm hohe Biischel rostbraun bis gr/inlich, 
dicht . . . . .  Kern . . . . . .  c. spar, plur. 

4. auf Acanth. 
,,Prope Juanica, Protorico 28. 1. 1886, leg. SINTErqS" 
offenbar van HAUCK ges&rieben 

5. Ect. Du. f. indica m., auf Halimeda macroIoba Singapore 
Offenbar auch van ttAUCK ges&rieben 
Eine Anzahl Glimmerauftragungen, 
hell . . . . .  bis 7 cm c. spar. plur. 
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Abb. 9. Ectocarpus Duchassaingianus Grunow 
Original, leg. DtmnASSA~NG, Guadelupe, No. 343b 

A Fadenstfick mit ausgepr/igt trichothallischem Wachstum. -- B Faden mit unilokul~ren Spo- 
rangien. -- C--E Fadenst/icke mit plurilokul/iren Sporangien 

A, E X200 B--D XIO0 

Diese distinkte Art  wurde von GRUNOW in den ,,Algen v o n d e r  Weltreise 
der Novara"  1868 gut beschrieben und abgebildet (S. 45, Tar. 4, Fig. 1) und  
zwar nach Exemplaren, die DUCHASSAING bei Guadeloupe gesammelt hatte. 
Das Originalmaterial  lag m~ir aus dem Berliner Herbar ium vor. Es sin,d gelb- 
lichbraune, oben lockere, unten dichtere Bfischel yon ca. 2 cm Hghe, die nach 
des Autors Angaben an denselben Bfischeln unilokul~re und plurilokul~re 
Sporangien tragen. Der oberste haarfgrmige Tell des wachsenden Sprosses ist 
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durch eine scharfe meristematische Teilungszone yon dem tieferliegenden ver- 
zweigten Sprot~ abge,setzt (Abb. 9 A). Die Verzweigung i~st lo&er, zerstreut, die 
bis 28 ~ breite Zelle ist ~bis zur dreifachen Breite gestrec~t, die Chromatophoren 
sind zahlreiche k6rnige, off etwas lfin,gliche Platten. Die ansehnlichen 35 ~t 
dicken, bis 200 ~t langen plurilokul/iren Sporangien sind zylindrisch, oben 
rundlich o, der fast abgestutzt, stets sitzend. Die Fg.cherung ist normal. Die uni- 
tokul/iren Sporangien sind eifgrmig, b~is 85 ~ lang und ebenfatls stets sitzend. 
[Die Mat~angaben sind aus Abb. 9 entnommen. Km.] 

Sp/iter hat SINTENIS nach einer Bestimmung yon HAUCK, deren Richtigkeit 
am Material vom Berliner Herbar un~d vom Herbar WEBER VAN BossY best/i- 
tigt wurde, die Pflanze in Portorico an Acanthophora 7~hierii gesammelt. 

Der dichte dunklere ,,Kern" ent.spricht nicht dem Zentralteil der Sektion 
paradoxus-irregularis. Vielmehr ist es hier der sterile untere Teil, der dutch 
quer verlaufende Rhizinen verfilzt und in sei.n.em F~dengeflecht verankert ist. 
Das obere Drittel oder die obere H/ilfie entbehrt dies,er Rhizinen und tr/igt 
all eine die Sporangien, w/ihrend die trichoth~tllische Vegetation sich erst ganz 
hoch findet. Die eigentiimliche Ausbildung eines .sterilen Zentralteils fiigt den 
sonstigen scharfen Merkmalen der Art ein neues ur~d ungewghnliches hinzu 
(Abb. 10). 

Abb. 10. Ectocarpus Duchassaingianus Grunow, 
leg. VICKERS, wahrscheinlich Algues de la Barbade No. 89, 

well KUCKUC~ neben der Zeichnung auf unilokul/ire Sporangien hinwies 
Optischer L/ingsschnitt durch den sterilen Zentralteil. Die F/iden sind durch quer verlaufende, 

hakig gebogene Rhizinen verfilzt. -- )<100 
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Ectocarpus indicus Sonder 

Die an mehreren Stellen verstreuten Notizen KucKvcl~s lassen sich zu dem 
folgenden Bild von Ectocarpus indicus zusammenffigen: Robuste Biischel von 
3--5 cm H/3he, in denen die F/iden unten sehr dicht und parallel verlaufen und 
sich oben str/ihnig-pinselig ausbreiten. Das Wachstum ist trichothallisch, ,die 
sitzenden plurilokul/iren Sporangien sind zylindrisch und abgestutzt. 

Clber die Beziehungen dieser Art zu Ectocarpus Duchassaingianus/iuf~erte 
sich KUCKUCK in einem Brief an Frau WEBER VAN BOSSE vom 19. Mai 1913 
wie folgt: ,,Vorl/iufig besch/iftigen mich noch die Ectocarpen u. es war sehr 
wertvoll fiir mich, das ZOLLINGERsche Exsikkat zu sehen. Denn es herrscht eine 
ziemliche Verwirrung in dem, was als Ectocarpus indicus bezeichnet worden 
ist. Die Verwandtschaft des echten indicus mit dem Artenkreis von Dudzassain- 
gianus ist offenbar. E. Duch. selbst ist aber ausgezeichnet dutch die Veranke- 
rung der Hauptf~iden mittels horizontaler Hakenrhizinen. Davon finale ich bei 
dem ZOLHNC, ERschen Exsicca:t auch in der N~ihe der Basis nichts." 

Folgende Aufsammlungen aus verschiedenen Herbarien stellte KVCKUCK 
zusammen mit dem als synonym erkannten Ectocarpus amicorum Harvey 
(Nomen nudum) zu Ectocarpus indicus: 

1. Das Typusexemplar im Herbarium WEBER VAN BOSSE 
P l a n t a a  cl. Zollingero lecta No. 3428 mit der Aufschrift yon SONDER 
,Ectocarpus indicus Sond. Zoll. verz. p. 2+4"  Algae Conferv. marinae Ins. Sumbawa 
Bis gegen 3 era hohes (5 c m . . . )  Bfischel, "dunkel olivgelbgrfin. 
F~iden parallel angeordnet, fihnlich wie ein sehr kr/ifiiger 
Ect. globifer. Sch6n erhaltenes Material mit pluril. Sporangien. 

2. Herbarium Hamburg. Ex Museo GODEFFROY Hamburgensis 
Etikett: ,,Ectocarpus indicus Sonder var. 7~ongatensis Grunow 

GR~JNOW det. leg. Dr. E. GRXFFE 
Tongatabu (Tonga-Inseln). An seichten Stellen 
zur Zeit der Aquinoktien in Menge" (wohl GRJKFFES Hand). 

Das andere Exemplar mit handschrifilicher Notiz yon GRUNOW: 
Ectocarpus indicus Sonder var. auch yon Tongatabu 
Sehr robuste rostbraune Biischel, parallelf/idig, nach unten sehr dieht, 
pinselig, bis 5 cm hoch, c. spor. plur. 

3. Herbarium Hamburg 
,,Ectocarpus amicorum Harv. var." (yon GRUNOWS Hand?) leg. E. DAMEL 
Ectocarpus Mc. Keans Isld. 786:5. 
Stattliche braune Watte, unten mit Sandk6rnern, oben strfihnig. 
L/inge 4,5 cm. Trichothall. Vegetat. Zylindr. sitzende abgestutzte pl. Spor. 

Besonders aufschlugreich ist ein Blatt mit fol,genden Notizen KucxucKs: 

Ein Zweifel, was ZOLLINGER mit Ectoc. indicus gemeint hat, ist ausgeschlossen. 
Ectoc. arnicorum ist aueh nach meinen Pr/iparaten indentisch mit Ect. indic., 
der /iltere Name wohl dieser. Wie ist var. tongatensis yore Typus 
verschieden. . ,  ist er vielleieht eine eigene Art? 
Von Pr/ipar. des Ectoc. amic. liegen in meiner Mappe: 
1. ,,Ectoc. amicorum 98", wohl ein Original von HARVEY 
2. a und b ,,Ectoc. amicorum Hb Hbg 7865" s. o. 
3. ,,Ectoc. arnicorum Harv. (indic. Sonder) Tongatabu leg. GR~FFE. 

H . B .  H. GRUNOW." Das nochmals geprfifie Berliner Exemplar 
auch der Tracht nach durchaus ein typ. indic. 

Alle 4 Pr~iparate stimmen mikroskopisch fiberein. 

Wenn KUCKUCK eigens darauf hinweist, dag der Autor mit Sicherheit die 
vom Sammler gemeinte Form beschrieben hat, so wollte er damit wahrschein- 
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li& zum Ausdr.uck bringen, dab alas TypusmateriaI nicht artenrein ist. Der 
oben bereits im Ausz~ug ver6ffentlichte Brief setzt sich mit folgenden Worten 
fort: ,,Dort ist aber ein anderer Ectocarpus hineinverwirrt, der vielleicht iden- 
tisch ist mit Ihrem (4) Ectocarpus .spec. und dieser scheint mir identisch mit 
einer Art im HAucKschen Herbar ,Ectocarpus auf Halimeda macroloba Singa- 
pore', den ich al.s ,Ect. singapurensis' in meinem Mamaskript bezeichnet habe 
und der wohl in die unmittelbare N~ihe von Ectocarpus irregularis ge,stellt 
werden muff." 

Wichtiger ist die yon KucKucK erkannte Synonymie von Ectocarpus iu- 
dicus mit E. amicorum, wenn auch die yon KUCKtlCK vielleicht beabsichtigte 
Verwendung dieses Namens aus nomenklatorischen Griinden nicht statthafi 
w/ire. 

Ectocarpus Duchassaingianus wurde yon B6RC, ESEN (1941) als Synonym 
zu Ectocarpus indicus gesteltt, nachdem Frau WEBER VAN BOSSE (1913, Fig. 34) 
eine Zeichnung nach dem Typusmaterial ver6ffentlicht hatte (Kopie bei DAW- 
SON 1956). Ein Vergleich mit der Abbildung yon GRUNOWS Ectocarpus Du- 
chassaingianus 1/it~t diese Vereinigung durchaus berechtigt erscheinen. Sie wird 
jedoch durch 'die yon KucKucK erkannte Eigentfimlichkeit .des morphologischen 
Aufbaus yon Ectocarpus Duchassaingianus in Frage gestellt. Eine Entschei- 
dung darfiber herbeizuffihren mug den Phykologen vorbehalten bleiben, die 
Gelegenheit haben, lebende Pflanzen zu untersuchen. 

Ein Vergleich tier Beschreibungen und Abbildungen, die man in der Lite- 
ratur yon Ectocarpus indicus und E. Duchassaingianus findet, 1/it;t erkennen, 
dal~ sich unter diesen Bezeichnungen sicherlich noch an;dere Formen verbergen. 
Die Verwechslung mit Giffordia MitcheUae liegt nahe dutch die Ahnlichkeit 
der langen, zylindrischen plurilokul/iren Sporangien. Zu dieser Art geh6rt 
sicherlich die yon SETCHELL (1924, Fig. 34) dargestellte Form, worauf bereits 
B6RGESEN (1941, S. 17) hingewiesen hat. Wenn ABBOTW (1947, S. 200) diese 
Figur SETCHELLS als Ectocarpus indicus anerkennt, so ist es wahrscheinlich, dai~ 
auch ihr Material zu Giffordia Mitchellae gerechnet werden mug. Ihre Detail- 
zeichnungen erlauben keine sichere Entscheidung, doch findet meine Verm.utung 
eine Stiitze in der Beurteilung des yon ihr hera~agezogenen Herbarmaterials. 
Es enth/ilt einige Aufsammlungen, yon denen KUCKUCK entsprechen,de Exsik- 
kate aus anderen Herbarien gesehen hat. ABBOTT stellt Ectocarpus Mitchellae 
Harv. (TILDEN, American Algae No. 439) als Synonym zu Ectocarpus indicus. 
Ober das im Herbarium Hambu,rg verwahrte Exsikkat gleicher Herkunft no- 
tierte KUCKUCK: ,2--3 mm hohe Bfischelchen an der robusten (Cyst. ?) Alge. 
Nach der Beschreibung auf dem Etikett auch mit unil. Spot. Dann = pseudo- 
vir.?" (Zur Bedeutung dieser Bezeichnung vgl. Giffordia Mitchellae, S. 377.) 

Die viillig verschiedenartige Beurteilung yon Ectocarpus Sargassi Saun- 
ders (TILDEN, American Algae No. 440) - -  von ABBOTT ebenfalls zu Ectocar- 
pus indicus, yon KUCKUCK zu Ectocarpus irregularis gestellt (vgl. S. 373) - -  
kann eigentlich nur mit einer Uneinheitlichkeit des unter dieser Nummer aus- 
gegebenen Materials erkl/irt wer, den. Die yon KoctcrUCK untersuchte Probe 
stammte aus dem Herbarium Hamburg. 

Ich miSchte ferner auch die Einheitlichkeit der yon B6RCESEN ZU Ectocarpus 
indicus gestellten Formen bezweifeln. Die 1941 in Fig. 6 dargestellte Pflanze 
zeigt in ihrer .starken Verzweigung ~nd der gereihten Anordnung der Sporan- 
gien Merkmale, durch die sie sich yon seiner Figur 127 (1914) unterscheidet. 
Ihr fehlen sogar die ffir Ectocarpus Duchassaingianus und E. indicus charak- 
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teristischen meristematischen Wachstum.szonen. Vermutlich hat BORGESEN diese 
Uneinheitlichkeit sp/iter selbst erkannt. Er stellt n/imlich 1948 (S. 44) die 
Ubereinstimmung dcr Merkmale eines dort beschriebenen Ectocarpus indicus 
mit den Abbildungen bei Frau WEBER VAN BOSSE (1913), SETCHELL (1924) und 
seinen eigenen Darstellungen von 1914 fes.t, erwfihnt aber in diesem Zusam- 
menhang nicht seine 1941 in Fig. 6 wiedergegebene Zeidmung. 

Ich mSchte diese Mitteilung mit einem Satz B6RCESENS abschliegen, den er 
im Anschlut~ an eine ErSrterung fiber die Beziehungen yon Giffordia Mit- 
chellae zu Ectocarpus indicus schreibt (1941, S. 16): ,,In order to render our 
knowledge of the development of this plant more complete a detailed exami- 
nation of living material in the tropics seems necessary; it would then be 
possible partly in nature, partly in cultures, to study it.s development through 
the different seasons of the year." 


