Die Entwicklung v o n

Chordariaflagelliformis

Von P e t e r K o r n m a n n
Aus der Biologischen Anstalt Helgoland
(Mit 3 Abbildungen im Text)

A. E i n l e i t u n g
Meine Untersuchungen fiber die Entwicklung von Chordaria llagelliformis ffihrten zu einem anderen Ergebnis als es BERNADETTE CARAM (1955)
erhalten hat. Sie deutete die Beobachtungen an ihren Kulturen in dem Sinne,
dat~ heteromorphe Generationen sehr wahrscheinlich in einem diplohaplophasischen Wechsel miteinander stehen. Kopulationen konnten allerdings nicht
beobachtet werden, wie fiberhaupt bezweifelt werden mut~, dat~ alle von
CARAM als Gametophyten angesehenen Formen tats/ichlich zu Chordaria ge-

Abb. 1. Chordaria llagelliformis
A 9 Tage are Keimlinge aus Zoosporen der unilokul~iren Sporangien
B 28 Tage alte Pfl~nzchen
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h6ren. Nach meinen Beobachtungen gehen die heteromorphen Stadien im
Lebenszyklus dieser Alge auf heteroblastische Keimung ihrer Zoosporen zurfick. Beide Generationen vermehren sich ungeschlechtlich, und es erfolgt kein
Kernphasenwechsel.
B. K u l t u r v e r s u c h e
Am 26. August 1961 setzte ich Kulturen sowohl mit Schw/irmern als auch
mit isolierten unilokul/iren Sporangien an, um die Gefahr einer Verunreinigung durch fremde Algen nach Mgglichkeit auszuschliegen. Tats/ichlich traten
in der mit Schw/irmern angelegten Kultur drei verschiedene Grfinalgen auf,

Abb. 2. Chordaria [lagelliformis
Zwerggeneration mit plurilokul/iren Sporangien und deren Schw~irmer

wfihrend nur eine der vier mit Sporangien begonnenen Kulturen durch eine
feinffidige Cyanophycee verunreinigt wurde. Als Kulturfliissigkeit diente Erdschreiberl6sung, die Kulturen standen zun/ichst in einem Raum yon 150 C und
erhielten t/iglich 14 Stunden lang Licht einer 40-Watt-Leuchtstoffr6hre aus
etwa 40 cm Entfernung.
In beiden Versuchsreihen entwickelte sich unmittelbar Chordaria (Abb. 1).
Die Pflanzen waren in den ziemlich dichten Kulturen nach vier Wochen
2--3 mm grog und wuchsen nach dem Vereinzeln rasch bis auf eine L/inge
yon 2--3 cm heran.
Am 19. Oktober - - a l s o zwei Monate nach Versuchsbeginn - - wurden in
den vier mit isolierten Sporangien angesetzten Kulturen einzelne andersartige
Pfl/inzchen entdeckt. Es waren kleine kugelige B/illchen mit langen diinnen
Haaren und vielen radial angeordneten F/iden, die wie junge plurilokul/ire
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Sporangien aussahen. Trotz genauen Suchens konnten in den vier Kulturschalen nur insgesamt 16 solcher Pfl/inzchen gefunden werden. Sie waren
fibrigens auch in der mit Schw/irmern angelegten Kultur vorhanden.
Nach dem Umsetzen der Pflfinzchen - - teils einzeln, teils zu mehreren - kam es zunfichst zu einer ganz schwachen Fruktifikation, die zu einer neuen
Chordaria-Generation fiihrte. Eine starke Fruktifikation lieg sich durch ~berfiihren der zerteilten Pflfinzchen in eine Temperatur von 60 C erzielen. Es
dauerte jedoch stets vier Wochen, bis die sich entwickelnden plurilokul/iren

Abb. 3. Chordaria lTagelliformis
Die gleichen Keimlingeaus Schw~irmernder Zwerggenerationim Alter von 4, 7 bzw. 10 Tagen
Sporangien reif waren (Abb. 2). Ihre Schw/irmer waren 8 X 5 ~t grog, also
ebenso grog wie die Zoosporen aus den unitokul/iren Sporangien. Sie entwikkelten sich in gleicher Weise wie jene zu Chordaria, niemals zu einer gleichartigen Generation mit plurilokul/iren Sporangien (Abb. 3).
In einigen Petrischalen mit Chordaria-Einzelpflanzen vom September
wurden im Februar 1962 Chordaria-Keimlinge verschiedenen Alters festgestellt. In einer Schale mit verh/iltnism/igig vielen Schwfirmern verlief die
Suche nach ihrer Herkunft erfolgreich: die Chordaria-Pflanzen hatten in Kultur unilokul/ire Sporangien gebildet.
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C. S c h l u g b e t r a c h t u n g
Das Ergebnis meiner Kulturversudae ist vSllig eindeutig und konnte wiederholt reproduziert werden. Sdawer zu ergrfinden sind dagegen die Ursadaen
ffir das andersartige Ergebnis der Versuche yon BERNADETTECARAM. Die vermuteten m~innlichen Gametophyten mit Schwfirmern yon nur 3--4 ti Lfinge,
aus denen immer wieder gleichartige Genevationen hervorgingen, mfissen
wohl eine Verunreinigung durch eine fremde Alge gewesen sein.
Die Entwicklung von Chordaria erfolgt in einem nicht obligaten Wechsel
heteromorpher Generationen gemfifl folgendem Schema:
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Aus dem Ergebnis der Kulturversuche d/irfen wir sdaliet~en, dat~ Chordaria auch unter natfirlichen Verhfiltnissen zwei verschiedenartige Erscheinungsformen aufweist. Das Chordaria-Stadium ersdaeint bei Helgoland im
April und ist his November in fertilem Zustand zu finden. Sidaerlich erneuern sich mehrere Generationen im Laufe des Sommers durch Zoosporen. Die
Zwerggeneration wird vermutlich w/ihrend des ganzen Jahres vorhanden sein,
aber erst in den Wintermonaten fertil werden, nachdem die Wassertemperatur
genfigend fief abgesunken ist. Aus ihren Sdawfirmern geht die im Frfihjahr
wieder erscheinende Chordaria-Vegetation hervor.
JAASUND (1957) /iuflert auf Grund der Feststellungen von CARAM die
Vermutung, daft Streblonema dzordariae (Wollny) Cotton ein Entwicklungsstadium von Chordaria sein kSnnte. So sehr ida seiner Annahme beipflidate,
dag manche der Streblonema-artigen Stadien in die Lebenszyklen anderer
Arten gehSren kSnnen, so mgchte ida doch in diesem Falle den v o n JAASUND
vermuteten Zusammenhang bezweifeln. Nach meinen Erfahrungen an den
Kulturen diirfte wohl die Zwerggeneration nicht w/ihrend der Vegetationszeit
yon Chordaria fertil sein.
D. Z u s a m m e n f a s s u n g
Im Lebenszyklus von Chordaria llagelliformis treten heteromorphe Generationen auf, die sida auf eine versdaiedenartige Entwicklung ihrer Zoosporen
zuriickffihren lassen. Wfihrend aus den meisten Zoosporen wieder Chordaria
hervorgeht, tritt in sehr geringem Anteil eine f/idige Zwerggeneration auf.
Diese fruktifiziert bei niederer Temperatur mit plurilokulfiren Sporangien,
ihre Sdawfirmer entwickeln sich nur zu dem Chordaria-Stadium, nicht zu
gleichartigen Generationen.
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