
Uber Spongomorphu lunosa und ihre 
Sporophyteniormen 

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

Aus der Biologlschen Anstalt Helgoland 

(Mit 6 Abbildungen im Text) 

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

FAN (1957, 1959) wies nach, dal~ Spongomorpha coalita yon der pazifi- 
schen Kfiste Nordamerikas als Gametophyt zu einem einzelligen Sporophyten 
gehSrt, den er - -  irrtiimlicherweise - -  mit Codiolum petrocelidis Kuckuck iden- 
tifizierte. Die von FAN untersuchte Alge unterscheidet sich ngmlich von der yon 
KUCKUCK beschriebenen Art durch ihre Mehrkernigkeit und den stets nach der 
Oberfl~iche der Wirtspflanze gerichteten Stiel. Auf~erdem kommt der zu diesem 
Sporophyten gehSrige Gametophyt - -  Spongomorpha coalita - -  nicht an den 
europ/iischen Kfisten vor. 

JdNSSON (1958) studierte die Entwicklung yon Codiolum petrocelidis an 
Material von Roscoff (Bretagne) und stellte fest, dat; sich die Zoosporen der 
Alge unmittelbar wieder zu der einzelligen Ausgangsform oder zu ffidigen 
Pflanzen entwickeln kSnnen, die denen/ihnlich waren, die er bei der partheno- 
genetischen Keimung der Gameten yon Acrosiphonia spinescens erhalten hatte 
(J6NsSON 1957). Auf Grund weiterer Untersuchungen am Standort und im La- 
boratorium best/itigte er diesen Befund (JdyssoN 1959a). Danach besteht ein 
Generationswechsel zwischen Acrosiphonia spinescens als Gametophyt und Co- 
diolum petrocelidis als Sporophyt. Beide Generationen kSnnen sich aber auch 
unabh/ingig voneinander - -  durch parthenogenetische Gameten bzw. apomei- 
otische Sporen - -  entwickeln. 

Dieses Ergebnis J6NSSONS konnte ich in meinen Kulturversuchen mit Co- 
diolum petrocelidis vom typischen Fundort nicht bestfitigen. Aus den Zoospo- 
ten entwickelte sich niemals der einzellige Sporophyt, sondern stets die durch 
ihre morphologischen Merkmale eindeutig gekennzeichnete Spongomorpha la- 
nosa. J6NSSON (1959b) erkannte Chlorochytrium inclusum als Sporophyt von 
Spongornorpha lanosa; ich werde zeigen, dag diese beiden ,,Arten" nu? For- 
men des gleichen Sporophyten sind, der in verschiedenen Wirtspflanzen mor- 
phologische Unterschiede aufweist. 
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B. D a s  V e r s u c h s m a t e r i a l  

Das Ausgangsmaterial ffir meine Kulturen waren Endophyten in Petro- 
cells Hennedyi und in Polyides rotundus yon Helgoland. Die Krusten von 
Petrocelis kfnnen so dicht yon Codiolum-Zellen besiedelt sein, dag 1 mm 2 
nicht selten 35--50 der griinen Schl/iuche beherbergt. Die Alge ist sehr viel- 
gestaltig; der ovale oder langgestreckte Zellk6rper kann an der Basis in einen 

I 
Abb. 1. Spongomorpha lanosa. Sporophyten (= Codiolum petrocelidis) 

aus Petrocelis Hennedyi, Helgoland 

mehr oder weniger langen Fortsatz auslaufen. Die Basis kann aber auch nur 
leicht zugespitzt oder abgerundet sein. Der Fortsatz kann einfach oder mit 
einem Widerhaken versehen sein. Mitunter ist ein Fortsatz seitlich an der Basis 
der Zelle oder an dem Stiel inseriert. Die in Abb. 1 dargestellten Formen stam- 
men alle aus Petrocelis; sie erg/inzen die schon bei KUCKUCK (1894), PRINTZ 
(1926) und J6NSSON (1958) wiedergegebene Mannigfaltigkeit der Zellform. 

Alle Uberg/inge f/ihren von den langgeschw/inzten bis zu den ovalen Zel- 
]en mit abgerundeter Basis, die ein besonderes Interesse verdienen. Sie gleichen 
n/imlich einer Art, die als Chlorochytrium inclusum bekannt ist. In dieser Form 
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findet man den Endophyten in Polyides rotundus (Abb. 2). Das Kulturexperi- 
ment best/itigte, dat~ sich aus den Zoosporen des Polyides-Endophyten eben- 
falls Spongomorpha lanosa entwickelt, was JdNSSON (1959b) bereits gefunden 
hatte. 

Chlorochytrium inclusum wurde von KJELLMAN (1883) als Endophyt in 
Dilsea edulis beschrieben, dann von FOSLIE (1890) in Dumontia und Halosac- 
cion, in letzterem Substrat auch yon ROSENV~NGE (1893) gefunden, der auf die 
geringere Grgge seiner Exemplare (63--84 ~ Durchmesser) gegenfiber denen 
KJELLNANS hinweist. Von PRINTZ (1926) wurde die Alge in Rhodymenia pal- 
mata, von B6~GESEN (1903) in Polyides rotundus, yon J6yssoy (1959b) in 

0 ( 1 
t 

Abb. 2. Spongomorpha lanosa. Sporophyten (= Chlorochytrium inclusum) 
aus Polyides rotundus, Helgoland 

letzterer Alge und in Dilsea carnosa beobachtet. LUND (1959) teilt mit, dai; 
Chlorochytrium inclusum besonders in Rotalgen mit dickem, fl/ichigem Thallus 
wie Turnerella Pennyi und Phyllophora Brodiaei f. interrupta weit verbreitet 
ist, aber auch in den Krusten von Cruoria arctica vorkommt. In dieser letzteren 
Alge sowie in Petrocelis polygona lebt aber auch Chlorochytrium Schmitzii, 
eine Art, die sich nach ROSENVINGE (1893) v o n d e r  vorigen durch ihre zuge- 
spitzte Basis unterscheiden soll. LUND bemerkt, dat~ der untere Teil dieses 
Endophyten in einen langen, sehr engen, unregelm/il~ig r6hrenf6rmigen Fort- 
satz auslaufen kann und dat~ solche Zellen an KUCKUCKS Codiolum petrocelidis 
erinnern. Durch ihren r6hrigen Stiel soll sich Codiolum Schmitzii jedoch leicht 
yon KucKucKs Art unterscheiden lassen. BRISTOL (1920) stellt Chl. Schmitzii als 
Synonym zu Chl. inclusum, und PRINTZ (1927) iibernimmt ihre Ansicht. Wahr-  
scheinlich geh6rt auch Chl. dermatocolax in diesen Kreis; BRISTOL betrachtet 
sie als Variet/it von Chl. inclusum. In der eingehenden Beschreibung dieser Art 
weist SVEDELmS (1901) auf den/ihnlichen Bau des Chromatophors bei Chl. in- 
clusum hin. KUCKUCK (1894) gibt die Art auch fiir Helgoland an; ich habe sie 
bisher noch nicht gefunden. 

Die von SETCHELL and GARDNER (1920) unter den obigen Namen aufge- 
ffihrten Arten brauchen hier nicht er6rtert zu werden. Nach den Ergebnissen 
der Untersuchung yon FAN (1959) kann man annehmen, ,dat~ die Arten an der 
pazifischen Kfiste Nordamerikas zu anderen Formenkreisen gehSren. Fein- 
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ffidige, im Habitus an Spongomorpha lanosa erinnernde Arten kommen an 
diesem Kfistenabschnitt nicht vor. 

Die aus der Gattung Chlorochytrium ausgeschiedenen Arten hatten mit 
der von COHN (1872) als Endophyt in Lemna beschriebenen typischen Art 
nur wenig lJbereinstimmung. Die Eingliederung der noch verbleibenden ma- 
rinen Chlorochytrium-Arten, z.B. Chl. Cohnii und Chl. Willei, in diese Gat- 
tung erscheint mir sehr fragwiirdig. 

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

Ich begann meine Versuche Anfang Dezember 1959 mit Polyides-Thalli, 
die reichlich mit dem Er~dophyten infiziert waren. Um diese Zeit waren die 
Zellen noch nicht fertil, auch in geh/iltertem und frisch gesammeltem Material 
liegen sich w/ihrend des Dezembers und Januars keine fertiien Zellen finden. 
Dagegen erhielt ich am 1. und 2. Februar zahlreiche viergeit~elige Zoosporen, 
als ich frisch gesammelte Polyides-Thalli bei Zimmertemperatur in Seewasser 
brachte. 

o 3o/  C 
Abb. 3. Spongomorpha Ianosa. A Zoosporen (aus Codiolum petrocelidis). B Gameten und 

Kopulanten aus kultivierten Ptlanzen, C aus Naturmaterial 

Hi t  dem Endophyten aus Petrocelis habe ich meine Versuche erst am 
21. Januar 1960 begonnen. Zu dieser Zeit waren bereits zahlreiche Codiolum- 
Zellen reif, ich kann also nicht angeben, warm die Fertilitfit des Endophyten 
im Winter 1959/60 einsetzte. Bis zum 25. Februar wurden viermal fertile En- 
dophyten gesammelt und jeweils Kulturen mit den Schwfirmern angelegt. Die 
Fertilisierung des Endophyten bzw. die Entleerung seiner Sporangien hfingt 
offenbar yon den Standortbedingungen der Wirtspflanze ab. Heine bisherigen 
Beobachtungen lassen darauf schliel~en, dat~ die Entleerung der Schw~irmer aus 
den tiefer im Niveau gewachsenen Krusten am frfihesten beendet ist. 

Mehrere Autoren haben Codiolum petrocelidis in den Sommermonaten 
fertil gefunden (KYLIN, 1907, Juli; KNIGHT and PARKE, 1931, im Sommer; 
FELDMANN, 1954, Juli). JONSSON (1959 a) erhielt aus den w~ihrend der Sommer- 
monate gebildeten Zoosporen wiederum Codiolum petrocelidis, w~hrend sich 
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Abb. 4. Spongomorpha tanosa, Gametophyten aus Kultur. 
A 16 Tage alt; B, C Zweigenden; D,E Basalteile mit Rhizoiden; F Endzelle mit netzf6rmigem 

Chromatophor und zahlreichen Pyrenoiden; G fertiler Fadenabschnitt mit einzelnen 
vegetativen Zellen 
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aus den im Winter gereiften Sporangien Acrosiphonia splnescens entwickelte. 
In Helgoland fruktifiziert Codiolum petrocelidis nicht wfihrend der Sommer- 
monate. Ich babe seit dem Verschwinden der fertilen ZelIen im Februar in 
regelm/it~igen Abstfinden Proben untersucht, dabei aber bis zum September 
niemals fertile Stadien gefunden. PRINTZ (1926) sammelte im Februar-M/irz 
fertile Zellen. In KVCKUCKS (1894) Beschreibung der Art ist kein Datum an- 
gegeben, wie aber auf den noch vorhandenen Originalzeichnungen vermerkt 
ist, wurden die dort abgebildeten reifen Exemplare am 24. Nov. 1892 gesam- 
melt. Eine sp/itere Erg/inzung (KucKUCK 1897), in der viergeit~elige Schw/irmer 
yon 17--20 ~t L~inge und zuckerhut- oder granatenfSrmiger Gestalt beschrieben 
werden, paint nicht zu der GrSge der in der frfiheren VerSffentlichung in die 
fertilen Zellen eingezeichneten Schwgrmer. Ich habe in meinen zahlreichen 
Proben niemals solche grogen Schwfirmer gesehen, so dag ich annehme, dat~ 
die yon KUCKUCK beobachteten grof~en Zoosporen zu einer anderen Chloro- 
phycee gehSren, die seinem Material beigemischt war. 

Aus den mit reifen Codiolum-Zellen besiedelten Petrocetis-Krusten er- 
Melt ich stets reichliche Mengen yon Zoosporen beim Ubertragen des trocken 
vom Standort in das Laboratorium gebrachten Materials in Seewasser. Die 
Zoosporen waren recht einheitlich in GrSt~e und Form, 6--8 f~ lang, 4--6 ~t 
breit und mit deutlichem Augenfle& versehen (Abb. 3 A). Sie waren positiv 
phototaktisch. W/ihrend des Festsetzens und der Keimung sind die Zoosporen 
offenbar sehr empfil~dlich; in Tropfen zur Ruhe gekommen, gingen sie schon 
nach wenigen Stunden zugrunde, dagegen erhielt ida Keimlinge, wenn die 
Schwgrmer direkt in Schalen mit N/ihrlSsung gebracht wurden. Auch innerhalb 
isolierter Sporangien zur Ruhe gekommene Zoosporen keimten aus. Ein Tell 
der Keimlinge entwickelte sich zu einem auf dem Glase kriechenden und lest 
an diesem anhaftenden Lager, yon dem sich erst sp~iter aufrechte Fgden er- 
hoben. Die meisten Keimlinge hingegen waren nicht angeheflet, sondern wuch- 
sen rasch zu kugeligen B/illchen heran, die im Alter yon 5 Wochen bereits 
einen Durchmesser yon 1 cm hatten und fertil wurden (Abb. 4). Ein Vergleich 
mit Spongomorpha lanosa vom natfirlichen Standort (Abb. 5) zeigt ,die vgllige 
Ubereinstimmung mit den kultivierten Pflanzen. Dem unterschiedlichen Ent- 
wicklungsmodus der Keimlinge kommt keinerlei Bedeutung zu, einem Basal- 
Iager/ihnelnde Stadien konnten auch aus regenerierenden F/iden ausgewach- 
sener Pflanzen erzielt werden. 

Die Gametophyten sind monSzisch, wie durch Aufzucht einer Reihe yon 
Einzelpflanzen festgestellt wurde. Die Koputanten kgnnen von gleicher oder 
verschiedener GrSt~e sein. Aus den Zygoten des natiirlich gewachsenen Mate- 
rials wie der Kulturpflanzen entwi&elten sich gleichartige Keimlinge (Abb. 6). 
Auf einem ~iut~erst dfinnf~idigen, manchmal schon friihzeitig durch Querwgnde 
oder Membraneinschnfirungen gegliederten, aufrecht in die Kultur-flfissigkeit 
ragenden Faden erhebt sich ein leicht verdicktes Kgpfchen mit einem Chroma- 
tophor, das sich rasch vergrSt~ert. Der Faden bleibt 1/ingere Zeit erkennbar, 
bevor er - -  unter der Last der heranwachsenden Zelie auf dem Boden liegend 
- -  dutch an.haftende Bakterien zersetzt wird. Reife Sporangien babe ich in 
meinen Kutturen nicht erhalten; der dichte, dunketgriine Inhalt der grogen 
Zellen enthielt reichlich St~irke und ~lltrSpfchen, wie die wg,hrend des Sommers 
im Freien gesammelten Endophyten. An der Ansatzstelle des Fadens verdickt 
sich die Membran im allgemeinen und bildet eine kleine Kuppe oder Spitze 
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Abb. 5. Spongomorpha lanosa, Gametophyten vom natfirlichen Standort. 
A Zweigende mit einseitiger, B mit zerstreuter Verzweigung, Helgoland, 23. Mai 1960; C di&- 
wandige F/iden ein.er ~ilteren Pflanze, aus deren Zellen neue Sprosse regenerieren, 5. Juli 1960; 
D Rhizoid an der Basis eines Fadens; E--G Rhizoiden seittich an den F/iden, 5. Juli 1960; 
H--K Haken an den F/iden einer jungen, noch rein vegetativen Pftanze, 17. M~irz 1960; L 
Haken an einem Faden, dessen Zellen z. T. bereits ausgeschw~irmt sind, 5. Juli 1960; M fertiler 

Fadenabschnitt; N--P Endzelle und Fadenzellen rnit Chromatophoren bzw. Gametangien 
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aus, die ida eher mit dem Sdaeitel als mit dem schwanzartigen Fortsatz des na- 
tiirlich gewachsenen Endophyten identifizieren mgchte. 

In ganz /ihnlicher Weise entwickelten sida auda die Sporophyten der yon 
FAy (1959) untersuchten Spongomorpha coalita. FAN konnte durda Infektions- 
versuche nachweisen, dat~ das verdi&re Zellende auf einem gegliederten Fa- 
den zwischen die Fgden yon Petrocelis eindringt. Wie sich der - -  in seinem 
Material stets nada der Oberflfiche der Wirtspflanze geridatete - -  stielartige 
Fortsatz ausbildet, wird nicht nfiher beschrieben. 

Ida konnte an vielen Prfiparaten vom natiirlichen Standort keinen Auf- 
schlug dariiber erhalten, wie der Endophyt in sein Substrat eindringt und die 
Differenzierung der Codiolum-Zelle erfolgt. Die yon ZIMMERMANN (1925) ge- 
gebene kurze DarsteUung dfirfte wohl den Verh/iltnissen nicht gerecht werden. 
Ungekt/irt bleibt auda zun/ichst no& die Frage, wie lange der Sporophyt in der 
Wirtspflanze wgdast, bevor er reif wird. Spongomorpha lanosa fruktifiziert in 
Hetgoland yon Mai bis Juli, ida land dagegen Petrocelis zu jeder Zeit mit 
grogen und kleinen Endophyten besiedelt. 

Abb. 6. Spongomorpha lanosa. In Kultur gewachsene Sporophyten, 12 Tage bis etwa 6 Wochen alt 
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D. H i s t o r i s c h e  u n d  s y s t e m a t i s c h e  B e m e r k u n g e n  

a) Chlorochytrium inclusum und Codiolum petrocelidis 

Die Gattung Chloro~hytrium wurde von BRISTOL (1920) kritisch bearbeitet. 
Ich bringe hier noch einige Erg/inzungen, die in ihrer Arbeit nicht enthalten 
oder noch nicht in Abschnitt B erSrtert worden sind. 

Der Endophyt in der Rinde von Polyides wurde zuerst von METTEN~US 
(1850) beobachtet und abgebildet; er hielt ihn ffir Sporenmutterzellen von 
Polyides. Dana& besch/iftigte sich COHN (1865) eingehend mit den in das Ge- 
webe yon Petrocelis eingesenkten grfinen Schl~iuchen, die er in Helgoland ge- 
funden hatte, und bildet einige typische Exemplare yon Codiolum petrocelidis 
ab (bei OLTMANNS 1922, Fig. 169, 1 als Codiolum gregarium wiedergegeben). 
Er hielt sie fiir Parasiten und bat THURET um n~here Aufkl/irung. Dieser hatte 
bereits den Zusammenhang des Endophyten in Polyides mit Spongomorpha 
lanosa erkannt und antwortete (COHN 1865, S. 38): ,,Beispielsweise finden Sie 
einen von mir frfiher in Cherbourg beobachteten Fall von Parasitismus in einer 
von Dr. BONNET im Januar 1857 angefertigten Zeichnung". [Anmerkung 
COHN: ,,Auf dieser Zeichnung finden sich grfine ovale und kugelige Zellen von 
ca. 1/22--1/16 ...... im L/ingsdurchmesser mitten in der dichten Corticalschicht des 
Polyides eingeschlossen; weiter entwickelte mehrzellige Keimlinge durchbrechen 
die Rinde, und andere Exemplare sind mit dem obern freien Theil in einen 
einreihigen Confervenfaden ausgewachsen, wiihrend der in das Gewebe der 
Polyides eingesenkte untere Theil eine Art mehrzetligen Bulbus darstellt."] 
,Es ist der Querschnitt eines Astes yon Polyides rotundus, in dessen Innern 
sich Cladophora lanosa zu entwi&etn beginnt: ein auf dieser Art sehr gemei- 
ner Parasit. Ich vermgchte nicht mit Bestimmtheit anzugeben, auf welche Weise 
diese Keimungszust~nde der Cladophora sich in dem festen Gewebe des Poly- 
ides eingesenkt finden. Vielleicht sind die Zoosporen, nachdem sie sich auf den 
jungen Zweigen festgesetzt, nachtr/iglich dutch die Entwicklung des Gewebes 
dieser Floridee eingeschlossen worden. Wie dem auch sei, so scheinen die ge- 
keimten Zoosporen der CIadophora im Innern des Gewebes yon Polyides 
lange Zeit sich zu vergrgt~ern, ohne sich zu theilen, wie dies doch bei andern 
Keimlingen stattfindet; erst gegen Ende des Winters fangen dieselben an sich 
zu theilen, worauf sich die Endzellen nach auflen vert~ingern, das Gewebe des 
Polyides durchbrechen und sich schliet~lich zu kleinen Bfischen yon lichtem Grfin 
entwickeln, welche im Friihling auf Polyides sehr gemein sind, und sich auch 
auf Gracilaria, Chaetomorpha, Zostera marina etc. finden." COHN (1872) hielt 
es nicht ffir wahrscheintich, dat~ die von ihm in Polyides und Cruoria gefun- 
denen grfinen Zellen zu Cladophora lanosa gehgren kgnnten, weil sein im 
September in Helgoland gesammeltes Material keine entsprechenden Entwick- 
tungsstadien aufwies. KUCKUCK (1894) gab eine ausfiihrliche Beschreibung des 
in Petrocelis gefundenen Endophyten, den er wegen der morphologischen Un- 
terschiede gegen Chlorochytrium inclusum und Chl. Schmitzii zur Gattung Co- 
diolum stellte. 

b) Spongomorpha lanosa 

Obwohl diese Alge allein schon dutch ihre dfinnen F/iden genfigend ge- 
kennzeichnet ist, gab doch ihr Habitus zur Beschreibung einer ganzen Reihe 
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yon synonymen Arten Anlag. Auger den bei HAUCK (1885) unter Cladophora 
lanosa genannten Synonymen stelle ich auch s~mtliche yon KJ•LLMAN (1893) 
unter dem Subgenus Isochrous aufgef/ihrten Acrosiphonia-Arten hierher. Die 
beiden extremen Erscheinungsformen, Conferva lanosa Roth und C. uncialis 
F1. Dan. wurden bereits in LYNGBYES (1819) Tentamen Hydrophytologiae 
Danicae in &arakteristischen Abbildungen und Beschreibungen gegenfiber- 
gestellt: das einheitlich kugelige, aus radialen F/iden bestehende Bfischel und 
die aus mehreren B/indeln zusammengedrehter F~den aufgebaute Pflanze. 
C. lanosa sollte iiberwiegend epiphytisch vorkommen, C. uncialis auf Steinen 
angeheftet sein. HARVEY (1846--51) wies auf die nahe Verwandtschaft dieser 
beiden Arten hin, die sich ,,more by habit than by any very decided charac- 
ters" unterscheiden. THURET (in LE JOLIS 1863) stellte Cladophora uncialis als 
Variet/it zu Cl. lanosa. 

Die laufenden Beobachtungen, die ich w/ihrend einer Vegetationsperiode 
in Helgoland anstellte, lassen diese Unterscheidung weder als notwendig noch 
berechtigt erscheinen. Ich halte die ,uncialis"-Form nur ffir das Altersstadium 
von Spongomorpha lanosa, die ebenso am Ende der Vegetationszeit als Epi- 
phyt auftreten kann, wie umgekehrt die ,,lanosa"-Form im zeitigen Friihjahr 
auf dem Felsen wachsend zu finden ist. 

Spongomorpha lanosa erscheint in Helgoland bereits im M/irz als 3 bis 
4 mm hohes R~schen. Den Hghepunkt ihrer Entwicklung erreicht die Pflanze 
im Mai--Juni,  wo die strangartigen Biindel bis zu 3 cm L/inge erreichen. Die 
letzten Exemplare wurden Ende Juli gesammelt. Gegen Ende der Vegetations- 
zeit kann man Pflanzen finden, deren dunkelgrfine, seilartige Str/inge yon zar- 
ten, hellgrfinen Bfischelchen gekr/3nt sind. Wie Abb. 5 C zeigt, regenerieren aus 
den abgebrochenen Enden der alten dickwandigen Ffiden neue Sprosse, die 
ganz/ihnlich aussehen wie die ersten Anflfige junger Pflanzen im Fr/ihjahr. 

An jfingeren Pflanzen, deren F/iden noch wenig miteinander verwoben 
waren, fanden sich mitunter recht zahtreiche hakig gebogene Seitenzweige 
(Abb. 5 H--K). Sic entsprechen in ihrem Bau und ihrer Funktion ganz den 
gleichartigen Bildungen bei Acrosiphonia spinescens und bei Spongonema to- 
mentosum. Durch das Vorkommen hakig gebogener Aste unterschied KJELL- 
MAN (1893) seine Acrosiphon.ia vernalis yon den/ibrigen Arten des Subgenus 
Isochrous. 

Nachdem sich die Unterscheidung einer var. uncialis nicht mehr vertreten 
liigt, sollte die Alge eigentlich Spongomorpha uncialis (F1. Dan.) Kfitz. heigen. 

Meinenl technischen Assistenten, Herrn PAuL-HEINZ SAIfLING, danke ich ffir seine Mit- 
arbeit und die Anfertigung der Zeichnungen. 

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

Nach Untersuchungen an Material von Helgoland besteht ein Genera- 
tionswechsel zwischen Spongomorpha lanosa als Gametophyt und einem sehr 
vielgestaltigen einzelligen Sporophyten, der endophytisch in einer ganzen 
Reihe yon Rotalgen lebt und als Chtorochytrium inclusum und Codiolum 
petrocelidis beschrieben wurde. JdNSSON (1959b) kam, yon Chlorochytrium 
inclusum ausgehend, zu dem gleichen Ergebnis. Aus Codiolum petrocelidis yon 
Roscoff (Bretagne) erhielt er dagegen Acrosiphonia spinescens in den Winter- 
monaten, die Sporophytengeneration im Sommer (1959a). Dieses unterschied- 
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tiche Verhalten ist zun/ichst nicht zu erkl/iren, es sei denn, daf~ man eine gene- 
tische Verschiedenheit des Materials yon Helgoland und Roscoff annimmt. 
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