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Abgesehen von der Spezieseigentümlichkeifc hängt die Färbung

der Blaualgen auch von äußeren Faktoren ab. Als solche wurden

einerseits Intensität und Wellenlänge des Lichtes, andererseits der

Stickstoffgehalt des Nährsubstrates experimentell sichergestellt.

Während die Verfärbungen im monochromatischen Lichte im wesent-

lichen nur in einer Änderung der wasserlöslichen Cyanophyceen-

farbstoffe bestehen, hat intensive Bestrahlung mit Sonnenlicht

ebenso wie eintretender Mangel an verfügbarem Stickstoff einen

fast völligen Schwund des Chlorophylls und Phykocyans, also

tiefgreifende, mit Wachstumsstillstand einhergehende und schließ-

lich zum Tode führende Vorgänge, welche deshalb mit Eecht

als pathologische Erscheinungen anzusprechen sind, zur Folge.

Unter meinen in Kultur genommenen Cyanophyceen lernte

ich nun eine Alge kennen, welche eine bisher für Algen überhaupt

noch unbekannte Beziehung der Farbe zum Eisengehalt des Nähr-

mediums aufweist. Es ist Phormidium Betsii (Ag.) Gom. var. nigro-

violacea Wille n. var., deren Diagnose Prof. Dr. N. WILLE in liebens-

würdiger Weise ausgeführt hat.

Die normale Lagerfarbe dieses Phormidiums ist olivgrün bis

oliv-, auch sepiabraun. In älteren Kölbchenkulturen aber sind

sehr auffällige Umfärbungen zu beobachten; es treten violette, rot-

violette, braunrote, rotbraune, mitunter auch gelbbraune Töne auf,

wie solche von N-chlorotischen Rasen her bekannt sind. Setzt man

nun einer solcherart verfärbten Kölbchenkultur eine geringe Menge
eines Eisensalzes zu, so kann man in der Regel schon nach wenigen

Tagen in dem dem diffusen Tageslichte ausgesetzten Kölbchen die

Rückkehr ^der normalen Farbe beobachten. Nach einiger Zeit,

offenbar dann, wenn das zugesetzte Eisen wieder verbraucht ist,

wird der PÄor)«?dmmrasen abermals violett, Darreichung von Eisen

hat wiederum dieselbe Wirkung wie das erstemal und so läßt sich

dieser Vorgang mehrmals wiederholen — vorausgesetzt, daß die

Nährlösung noch genügend Stickstoff (Nitrat) enthält. Ist jedoch

mit dem Verbrauch des Eisens auch Stickstoffmangel eingetreten,
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dann vermag nur die gleichzeitige Darreichung beider fehlender

Elemente die Rückbildung des Normaltones in die Wege zu leiten.

Die Untersuchung normal gefärbter und violetter liasen auf

die darin enthaltenen Farbstoffe ergab folgendes: Das normal ge-

färbte, also olivgrüne bis braune PhoriN/diwii lieferte ein intensiv

rotviolett gefärbtes Wasserextrakt mit venetianischbrauner Fluores-

zenz. Seine Hauptabsorption liegt merkwürdiger Weise zwischen

den FRAUNHOFERschen Linien D und E. Neben diesem Farb-

stoff sind Chlorophyll und Karotene in reichlicher Menge zugegen.

In dem violett verfärbten Phorm/dmr» Retsii hingegen sind nur die

oelben Farbstoffe annähernd in derselben Menge wie im normalen

Rasen vorhanden, das Chlorophyll und die wasserlöslichen Pigmente
haben stark abgenommen. Man findet um so weniger von diesen

Farbstoffen, je mehr sich die Rasenfarbe von Violett über Rot dem

Gelbbraun nähert.

Auf Grund dieser Ergebnisse läßt sich also sagen, daß die

Verfärbungen des Phormidiums Retzü bei eintretendem Eisenmangel

auf einem fortschreitenden starken Abbau des Chlorophylls und

der wasserlöslichen Farbstoffe (Phykochromoproteide KyLINS) be-

ruhen. Nun kennen wir schon seit langem eine ganz ähnliche

Erkrankung der höheren grünen Pflanzen, die Chlorose. Wir werden

daher nicht anstehen, auch die bei unserer Cyanophycee beobachtete

Erscheinung als durch Eisenmangel hervorgerufene Chlorose anzu-

sprechen. Diese meines Wissens zum ersten Mal für Algen fest-

gestellte Eigentümlichkeit hat mit der Stickstoffchlorose der Cyano-

phyceen das gemeinsam, daß in beiden Fällen das Chlorophyll im

Verein mit den Phykochromoproteiden abgebaut wird; bei der

Eisenchlorose unseres Phormidiums aber bestimmt der rotviolette

Farbstoff noch längere Zeit die Färbung des Lagers. Auf die

interessanten Beziehungen zwischen diesen beiden Erscheinungen

soll in der ausführlichen Mitteilung näher eingegangen werden;

hier sei nur betont, daß die Heilung der Eisenchlorose, d. h. die

Wiederausbildung der abgebauten Farbstoffe auf Eisenzusatz nur

dann erfolgen kann, wenn im Nährsubstrat noch genügend Stick-

stoff enthalten ist, was verständlich erscheint, weil der Stick-

stoff am konstitutiven Aufbau beider Farbstoffe beteiligt ist.

Prag, im Juni 1920.
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