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oiformif^-elliptisch, halb eingescnkt, schwarz, glanzcnd, mit

zusammengopresster, kammformiger Miindung; Schlaiiche

keulenformig; Sporen spindelformig, gerade odor gckriimrat

mit spitzen Polen, fiiiifmal septirt (nach De Not. 4-iacherig);

'033—*03 mm. lant^. — An Grashalmen. L. R.

A. Millardet Sur la nature du pigment des Fucoi-
decs. (Comptes rendus de Tlnstitut de France. Sitzung

vom 22. Febr. 1869.)

Das vom Ref, als Phaeophyll bezeichnete braune Pig-

ment der Phaeosporeen and Fucaceen wurde von diesem als

eine blosse Modification des Chlorophylls betrachtet ; in-

zwischen hatte jedoch Rosanoff (Mem. de la soc. des nat de

Cherbourg Xlll. 1867) im Phaeophyll zwei verschiedene

Farbstoffe angezeigt. Millardet weist nunmehr nach, dass

das Phaeophyll aus drei Pigmenten bestehe, einem grunen,

einem gelben und einem braunen,
Bereits in den Mem. de la soc. des sc, nat. de Strasburg

t. VI, batten Millardet und Kraus gezeigt, dass der in den

Phycochromacecn und Diatomaceen verborgenc griine Farb-

stoflf nicht reines Chlorophyll, sondern ein Gemisch des grfl-

nen Chlorophyll mit dem gelben Phycoxanthin sei; dieses

Phycoxauthin ist auch bei den Fucoideen dem Chlorophyll

beigemischt, und zwar sehr reichlich; ja einzelne gelbgriine

Arten, wie Halyseris polypodioides, Dictyota, Cutleria und
Leathesia cnthalten nur wenig Chlorophyll neben dem Phy-
coxanthin. Millardet stellt das letztere dar^ indem er ge-

trocknete braune Algen (Species von Fucus, Laminaria,

Elachista etc.) mit der Feile fein zerraspelt, dann mit abso-

lutem Alcohol 24—48 Stunden extrahirt und den Auszug
mit dem gleichen der doppelten Volumen Beuzin und etwas

(Vio) Wasser heftig schuttelt; bei der Ruhe trennt sich dann
der durch das Chlorophyll grfln gefarbte Alcohol von dem
BenziUj welches als eine gelbe Schicht oben aufschwimmt
und das Phycoxanthin gelost halt.

Der dritte im Phaeophyll enthaltene Farbstoff ist braun
und unterscheidet sich von den beiden andern hauptsachlich

durch seine Unloslichkeit in absolutcm Alcohol, Aether und
Benzin, wie durch seine Loslichkeit im Wasser; er wird von
Millardet als Phycophaein bezeichnet. Das Phycophaeiu
bleibt nach der Extraction des Chlorophyll und Phycoxan-
thin vermittelst absolutem Alcohol in den Zellen der Fucoi-
deen zuruck, lasst sich aber durch langeres Digeriren des
getrockneten Tangpulvers im Wasser ausziehen und bleibt

beim Abdunsten des Wassers als eine Terra-di-Siena-braune
Masse zurtick.



47

Die wiissrige Losung fluorescirt iiicht (Rosaarst giebt das
Gegentheil an) ; sic wird durch Kochen nicht wesentlich ver-

andert, durch kaustisches Kali und Ammoniak schwach ent-

farbt, dagegen durch rauchende Salzaauro, concentrirte

Schwefel- und Salpetersaure^ sowie durch absoluten Alcohol
ausgefallt, der Niedorschlag durch Alcohol ist im Wasser
wieder loslich. In gleichen Volumen Glycerio lost sicb die

wassrige Phycophaeiu-Losung auf und erhalt sich dann lange
Zcit unverandert, selbst im Sonuenlicht, ebenso wie das mit
Glycerin gemischte Phycocyan und Phycoerythrin , wahrend
unvermischte Losungen dieser Farbstoffe nach einiger Zeit

durch eingetretene Gahrung (nicht durch das Licht) zer-

stort werden.
Nach diesen Untersuchungen verhalt sich der brauue

Farbstoff der Algen dem rothen der Florideen und dein

spangriinen der Phycochromaceen insofern ganz analog, als

alle drei Mischfarben, aus einem iu Alcohol, Aether etc. los-

lichen, in Wasser unloslichen, stets griiuen — und einem in

Alcohol etc. unloslichen, dagegen in Wasser loslichen, ver-
schieden gefarbten Korper bestehen. Nur scheidet sich das
den blaugriincn und rothen Algen beigemischte Phycocyan
und Phycoerythrin sofort nach dem Todten der Zellen von
dem Chlorophyll und lost sich im Zellstoff auf oder diffun-

dirt durch die Zellwande nach aussen, wahrend das Phyco-
phaein sich erst nach langerer Digestion ausziehen lasst.

Die von Millardet beobachtete Zusammensetzung des in

Alcohol loslichen Pigment aus einem gelben und einem
griinen Farbstoff macht weitere Untersuchungen wunschens-
werth, in wie weit das gelbe Phycoxanthin der Algen nicht

auch in den Chlorophyllkugelchen anderer Pflanzenfamilien
vorkommt, und wie es sich insbesondere zu den von Fremy
und Filhol, Micheli und Miiller im Chlorophyll nachgewie-
senen verschiedenen gelben Korpern verhalt. Wenn man
von dem mit absolutem Alcohol aus beliebigen Pflanzen-
blattern (Heu^, Akazienlaub etc.) bereiteten smaragdgriinen
Auszug einen Tropfen auf schwedischcs Fliesspapier fallen

lasst, so findet in den Capillarraumen des Papiers eine Spal-
tung der Chlorophylllosung in der Art statt, dass der griine

Fleck von einem breiten gelben und dieser wieder von einem
Doch breitereo farblosen Rande concentrisch umgeben wird;
der Alcohol verbreitet sich namlich am weitesten, das grune
Chlorophyll am wenigsten, eine mit diesem verbundene gelbe
-Substanz trennt sich am Rande infolge ihrer starkeren Ca-
pillaranziehung zum Papier.

F, Cohn,
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