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Ernährungsphysiologische Untersuchungen an Meeresalgen, 
insbesondere an Bangia pumila 1)

Von Rosemarie HENKEL. 

Während über die Ernährung,sphy,siologie mariner Plankter, insbesondere 
Diatomeen, schon ein umfangreiches Beobacht1mgsmaterial vorUegt, i\St für die 
festsitzenden höheren Meeresalgen bisher auf diesem Gebiet wenig gearbeitet 
worden. Zwar sind marine Benthosalgen wiederholt zu den verschiedensten ent
widdungsphysiologischen Studien herangezogen worden, doch verwendete man 
dabei meist die sogenannte Schreiber-Lösung, d. h. natürliches Seewasser, dem 
Nitrat und Phosphat in den von SCHREIBER (1927) angegebenen Konzentrationen 
z,ugesetzt wurden, oder noch häufiger die „Erdschreiber-Lösung", die neben Stick
stoff- und Phosphorzusatz noch eine Zugabe von Erda1bkochung erhielt. Damit 
war zwar ein für die Algenernährung vorzügliches Nährmedium gefunden, doch 
war die Ubersicht über die wesentlichen Nährstoffkomponenten dabei vollkommen 
aufgegeben. 

Erst in neuerer Zeit 'Wurde der Bedarf an anorganischen und organischen Nähr
stoffen für Benlhosalgen von H. KYLIN und seiner Schule näher untersucht (vergl. 
DE VALERA, 1940; H. KYLIN, 1941, 1942, 1943, 1945, 1946; ANDERSSON, 1942, 
19431; A. KYLIN, 1943, 1945, 1946; SUNESON, 1942, 1943, 1945; LEVRING, 
1945; PETERS, 1948), dodi beziehen sich diese Studien ausschließlich auf die Grün
algen Ulva lactuca, Enteromorpha Jinza und Enteromorpha intestinalis. Es erschien 
daher wünschenswert, auch Vertreter anderer Algengruppen hinsichtlich ihres 
Nährstoffanspruches zu untersuchen und diese Ergebnisse mit den an Grünalgen 
erzielten Befunden zu vergleichen. 

M e t h o d i k  u n d  M a t e r i a l. 
iDie Unternuchungen wurden in Petrischalen aus Jenaer- bz,w. Spezialglas durch

geführt (3-4 cm). Sämtliche Glasgefäße wurden sorgfältig gereinigt, anschließend 
in gewöhnlichem und glasdestilliertem Wasser reichlich gespült und vor Gebrauch 
eine Stunde lang bei 150° C sterilisiert. Die Seewasserlösungen wurden an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen durch einstündiges Erhitzen auf 70° C keimfrei 
gemacht. 

Die verwendeten anorganischen Salze 'Wurden MERCK-Originalpackungen pro 
analysi entnommen. Die Lösungen aller zugesetzten Stoffe wurden mit quarz: 
destilliertem Wasser hergestellt. 

Die Messung der Wasserstoffionenkonzentration erfolgte mit PALITZSCH
lndikatorröhren (Indikator: Kresolrot). die potentiometrisch mit efoer Glaselek
trode überprüft wurden. 

Die Kulturschalen wurden an einem Nordfenster aufgestellt. Die zu vergleichen
den Lösungen ;waren nebeneinander angeordnet, wobei je drei Parallelkullluren 
hintereinander standen. In diesen senkrecht zum Fenster stehenden Reihen ließ sich 
in leichtes Helligkeitsgefälle von vorn nach hinten nicht vermeiden, dessen Einfluß 
aber dadurch ausgescha:Het wur,de, ,daß di,e Kulturergebni,sse als Mittel ·aus den 
Zellzählungen der drei Parallelkulturen gewertet wmden. Um die jahreszeitlichen 
Schwankungen der Lichtintensität und der Tageslänge auszugleichen, erhielten die 
Kultuven in den Monaten der kür,z.e1,en Tagesdauer Zusatzbeleuchtung durch 
LeucMstoHröhren (HNG 200/25 und 40 W, warmweiß). Die tägliche Beleuchtung 

1) Gekürzte Fassung der Dissertation der Verfasserin (Univ, Kiel, Juli 1951}. 
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wu11de auf diese Weise auf durchschnittlich 17-18 Stunden während des ganzen 
Jahres gebracht. üie Temperatur des Kulturraumes betrug während der 1Sommer
monate 16�19° C, in den Wintermonaten 1 t--16° C. Die Durchs,icht der Kulturen 
erfolgte stets im Kulturraum. z,war bewivkten die jahreszeitlichen Unterschiede 
der Lichtintensität und Temperatur in einzelnen Seri<en abweichende Wachstums
leistungen, wie dies aus einem Vergleich ,der absoluten W,erte der Kontrollkul
turen zu e11sehen ist, ,doch erschien es unnötig, eine Gleichheit der Außenbedin
gungen während der einzelnen Monate innezuhalten, da es nicht auf die Ermitt
lung absoluten Wachstums, sondern nur auf das jeweilige Verhältnis zu den stets 
beigefügten Kontrollkulturen ankam. 

Zu den Untersuchungen wurden folgende Algen benutzt: 
Ulothrix implexa, Kütz., Urospora penicilliformis, Aresch., Enteromorpha in

testinalis, Link, Scytosiphon Jomentarius, Lyngb., Phyllitis iascia, Müll. Kütz., 
Bangia pumila, Aresch., Porphyra Jeucosticta, Thur. 

Um mit möglichst physiologisch gleichartigem Material zu arbeiten, wurde bei 
Bangia und Ulothrix das Versuchsmaterial stets einer Klonkultur, die über viele 
Generationen fortgeführt wurde, entnommen. Für die wenigen Versuche mit 
Urospora, wie auch für die relativ langsam wachsenden Braunalgen und Porphyra, 

bei denen nicht die Bildung neuer Sporen abgewartet wurde, ist dagegen stets 
frisches Material zum Ansetzen neuer Kulturen am Westufer die Kieler Innen
förde eingeholt worden. 

Bei allen Untersuchungen 1Wurde nur von ungeschlechtlichen Fortpflanzungs
zellen ausgegangen. Zur Gewinnung derselben wurden fertile Thalli einzeln in 
einer Petrischale ausgelegt.· Die austretenden Sporen setzten sich dann auf Deck
gläschen, mit denen der Boden der Petrischale bedeckt war, fest. Um einerseits 
übersicht11ich verteilte Pflänzchen, andererseits auch eine genügende Anzahl von 
Vergleichsindividuen für die Kulturen zu bekommen, wurden dann die Deck
gläschen zertrümmert und Glassplitter mit 10--15 nicht zu eng liegenden Sporen 
ausgewählt, die in die angesetzten Kulturlösungen übertragen wurden. Jede 
Kulturserie wurde in mindestens drei Parallelversuchen durchgeführt, so daß die 
Angaben über die Wirkungsweise eines bestimmten Stoffes in einem Versuch an 
30-50 Individuen ermittelt wurde.

Die Durchsicht der Kulturen erfolgte erstmalig nach 6--7 Tagen und dann weiter
hin alle 2-3• Tage. Da die Petri-schalen nur etwa 6�10 ,ml Nährflüssigkeit ·ent
hielten, die falls nicht anders angegeben - nach jeder Durchsicht erneuert 
wurden, konnte die Kontrolle direkt in den Kulturschalen unter dem Mikroskop 
bei 60-120tfacher Vergrößerung erfolgen. Um dabei die Beobachtung der ,schräg 
oder senkr,echt nach oben wachsenden Fäden zu erleichtern, wur•den ·diese während 
des Zählens mit einem sterilen Deckglas an den Boden, gedrückt. 

Die Kontrolle des Wachstums wurde bei Bangia, Ulothrix und Enteromorpha 
durch Auszählen der gebildeten Zellen durchgeführt. Der mittlere Fehler der 
Mittelwerte der drei Parallelserien betrug dabei in Kulturen mit durchschnittlich 
15-30 Zellen etwa ± 1,4. Bei niedrigeren Durchschnittswerten ( 4-15 Zellen)
verringerte sich dieser Wert -auf ± 0,4. In höheren Zellbereichen (etwa 50 Zellen
im Durchschnitt) betrug der mittlere Fehler etwa ± 3 bis höchstens ± 5, ,doch wurde
in diesen Fällen in Wiederholungskulturen die Zuverlässigkeit der experimen
tellen Werte sich·ergestellb. Bei den flächigen Thalli der ·Braunanlagen und Por
p/Jyra ist ein einfaches Auszählen der Zellen schlecht anwendbar. Es wurde
daher bei P/Jorpllyra das Produkt aus Länge und Breite als „Wachstumsindex" ge-
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wählt, während bei den Braunalgen nur die Längsausdehnung der Keimlinge 
gemessen und das Kulturergebnis durch Beschreibung oder Zeichnung wieder
gegeben wurde. 

I. D a s n a t ü r 1 i c h e S e e w a s s e r a 1 s K u  1 t u  r m e d i u m.

1. S e i n e  n a t ü r l i c h e  F r u c h t b a r k e i t.

Da alle vorgesehenen stoffwechselphysiologischen Untersuchungen mit einheit
lichem Seewasser durchgeführt werden sollten, wurden zu Beginn einige 50-Liter
Korbflaschen mit Oberflächenwasser aus der Kieler Außenförde (Nähe Kiel Feuer
schiff) gefüllt, sofort durch ein doppeltes Faltenfilter filtriert und im Keller des 
Institutes bei niedriger Temperatur (ca. 8-10° C) vorrätig gehalten. Um sicher
zustellen, daß das verwendete Seewasser selbst nur als Substrat dient und nicht 
schon die für das ·wachstum nötigen Nähr- und Spurenstoffe enthält, wurde zu
nächst seine Fruchtbarkeit bestimmt. Dazu wurde, ergänzend ,zu den chemischen 
Bestimmungen, die sich auf Salzgehalt, Nitrit-, Phosphat- und Sauerstoffgehalt be
schränkten, eine biologische Analyse (vergl. SCHRJEIBER, 1927; DE VALERA, 1940; 
H. KYLIN, 1941, 1946) durchgeführt. Zum Vergleich wurden zusätzlich Ober
flächen- ,und T1iefenproben von anderen Standorten (Großer und Kleiner Belt, ·sowie
Eckernförder Bucht) geschöpft und zusammen mit dem Vorratswasser zu folgen
den Versuchen angesetzt, in denen Bangia pumila als Testobjekt diente:
A) Proben ohne jeglichen Zusatz.
B) Verdünnen sämtlicher Wasserproben mit Leitungswasser auf den Salzgehalt

des Vorratswassers.
CJ Zusatz von Stickstoff und Phosphat in den von SCHREIBER (19,27) empfohlenen 

Komentrationen (0,1 g NaNOa/1, 0,02 g Na2HP01 · 12 fü0/1). 
Man sieht aus Abb. 1, daß sich das Vorratswasser bei der chemischen und auch 
der biologischen Analyse als die nährstoffärmste Probe erweist. Auch die Ober
flächenproben sind sehr unfruchtbar und rufen nur einen geringen Zuwachs der 
Keimlinge hervor, während diejenigen der Tiefenstationen (Gr. Belt 35 m, 
KI. 1Belt 3G m, Eckernförder Bucht 20 m) entgegen den sonst gemachten Beobachtun
gen (De VALERA, 1940; H. KYLIN, 1941) auch ohne Zusatz von Nährstoffen eine 
lebhafte Entwicklung der Keimlinge ermöglichen. Es war naheliegend, die Uber
legenheit der Tiefenproben auf ihren höheren Gehalt an Stickstoff und Phosphat 
zurückzuführen, doch kann diese Deutung nicht richtig sein, da auch dann, wenn 
diese beiden Elemente der Versuchs-lösung noch zusätz1ich beigefügt wurden, die 
Pflanzen in den Serien der Tiefenwasserproben besser gewachsen waren als in 
denjenigen der Oberflächenproben. Ob für dieses Ergebnis andere mineralische 
Stoffe - beispielsweise Eisen oder Mangan - oder ob organische Stoffe verant
wortlich gemacht werden müssen, wurde nicht näher untersucht. Der hohe 
Nitritwert und die niedJ'ige Sauerstoffsättigung in den Tiefenproben des Kleinen 
Beltes, welche direkt über dem dort aus Schlick bestehenden Boden geschöpft 
wurden, deuten jedoch auf eine starke Abbautätigkeit hin, durch die möglicher
weise wachstumsfördernde organische Stoffe produziert und angereichert worden 

L e g e nd e  zu d e n  n e b e nst e h e n d e n  A b b  i 1 d u n  g e n  (T a f. 11). 
Abb. 1: Chemische und biologische Analyse verschiedener Wasserproben (Ver

suchsdauer: 26. 7.-7. 8. t0:18; Bangia pumila). 
Abb. 4•: Zahl der von Bangia pumila in N-haltigem nat. Seew. nach 17 (Harn

stoff) 14 (N03) bzw. (NH, und NOz) Tagen geibildeten Zellen. 
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sind. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Tiefenproben der Eckernförder Bucht, 
wenngleich dessen Uberlegenheit über das nährstoffarme Vorratswasser bei P
und N-Zusatz nur angedeutet ist. Der unterschiedliche Salzgehalt der \,Vasser
proben ist ohne Bedeutung; das Wachstum wird in diesem Versuch allein durch 
den geringen Nährstoffgehalt der Proben bestimmt. Dieser ist, wie der Versuch 
zeigt, außerordentlich gering in eiern Vorratswasser, so daß es sich als Stamm
lösung für slofLwechselphysiologische Untersuchungen eignet. 

2. S t i c k s t o f f u n d P h o s p h o r a 1 s N ä h r s t o f f e. 

a) P h o s p h o r. 
Sekundäres Natriumphosphat wurde natürlichem Seewasser (Vorratswasser) nach 
Zusatz von 0,1 g Na'NOa/1 (vergl. S. ??) in Konzentrationen von 3,5 · 10-2 bis
1,7' · 10·5 gP/1 zugegeben und die Wirkung dieser Lösungen auf das Wachstrum
von Bangia pumila (Abb. 2) und Scytosiphon Jomentarius (Abb. 3) untersucht. Wie 
aus den Abbildungen zu ersehen ist, entwickelt sich Bangia bei einer Zugabe von 
1,7 10·3 gP/1 am besten. Die höchste der unter,suchten Konzentrationen
(3,5 · 10·2 gP/1) ,wirkt sehr ungünstig auf die Keimlinge, da sie - abweichend von 
den normal ernährten Pflanzen - sehr lange und schmale Zellen ausbilden. In 
den Kontrollkulturen ohne Phosphatzusatz sind die Chromatophoren in den Zellen 
der Fäden kontrahiert 

Anders waren die Ergebnisse an der Braunalge Scytosiphon Jomentarius. Ab
weichend vom Bangiaversuch kam hier künstliches Seewasser zur Verwendung, 
auf dessen Zusammensetzung später eingegangen werden wird (vergl. S. ??). Der 
Stammlösung (+ 0,1 g NaNOa/1 + 2 · 10·3 gB/1 + 2,8 · 10r4 gMn/1) wurde sekun
däres Phosphat in Konzentrationen von 3,5 · 10,2 bis 1,7 · 10·4 gP/1 zugesetzt. Die 
in den jeweiligen Kulturlösungen auftretenden Keimlingstypen sind ,in Abb. 2 
wiedergegeben. Hieraus ergibt sich, daß die optimale Konzentration bereit<s bei 
1,7 · 10-4 gP/1, also um eine Zehnerpotenz niedriger als bei Bangia liegt. Höhere 
Konzentrationen wirken auch för,dernd auf ,die Keimesentwicklung. Eine Beein
flussung der Chromatophoren wie bei Bangia wurde nicht beobachtet. 

Obwohl für die Braunalge ein geringerer Phosphatanspruch nachgewiesen wurde, 
wmde die Konzentration von 0,02 g Na2HP01 · 12 H20 = 1,7 · 10ra ,gP/1 in den 
folgenden Versuchen als Phosphatgrundlage gewählt, da sie sowohl für Bangia 

als auch für die von ANDERSSON (1942) und SCHREIBER (1S27) untersuchten 
Grünalgen als optimal gefunden wurde und auch für Scytosiplwn in keiner Weise 
schädigend wirkt. 

L eg end e z u  d e n  n e b e n  s t e h e  n d e n  A b b  i l ,d u n g e n  (Ta f. 12). 
Abb. 2: Zahl der von Bcmgici pwnilci in PO,-haltigem natürl. Seew. gebildeten 

Zellen (Versuchsdauer: 8. 9.-18. 9. t0:17). 
Abb. Sa: N-Gehalt (NH4 bz,w. NOa) der für Versuch Abb. 5 b verwandten See

wasserlösungen. 
Abb. Sb: Zahl der von Bangia pumilci gebildeten Zellen in N-haltigem nat. Seew. 

vergl. Abb. 5 b (Versuchsdauer: 9. 4.-16. 4. t0 :21). 
Abb. 6: Prozentuale Steigerung der Assimilationsleistung von Furcellaria 

fastifiata bei NH1-Behancllung (0,01 gN/1). Erster Versuchstag ( 100) 
ohne N-Zusatz. 

Abb. 7: Vergleich des natürlichen Vorkommens von NHa, NOz, NOa und PO, 
im natürl. Seew. mit den optimalen Konzentrationen der Verbindungen 
nach Wachstumsversuchen an Bangia bzw. Enterom. inl. (A. KYLIN, 
ANDERSSON). 

195 



b) S t i c k s t o f f.

Als Stickstoffquellen wurden Nitrat, Ammonium, Nitrit und Harnstoff in ihrer 
Wirkung auf das Algenwachstum untersucht. Die Verbindungen wurden sterili
siertem Vorratswasser, das einen Zusatz von Phosphat erhalten hatte (0,02 g 
Na2HP01 · 12 H20/l) in abgestuften Konzentrationen zugegeben (Harnstoff: 
1 · 10-4 - 1 · 10° gNil; NaN03 : 1,6 · 10-5 - 1,6 · 10° gN/1; NH10/l : 2,6 · 10-5

- 2,6 · 10-2 .gN/l; Na N02 : 2 · 10-" - 2 · 10r3 gN/1). Als Versuch,so,bjekte dienten
Bangia und Ulothrix. Die Ergebnisse einiger typischer Versuchsserien von Bangia

sind in Abb. 4 wiedergegeben. •(Uher Uiothrix vergl. HENKEL, 1951).
Bei beiden Algen ergeben sich euwa die gleichen Befunde. Besonders deutlich 

tritt der Gegensatz zwischen Nitrat und Ammonium hervor, indem von beiden 
Algen Nitrat .in höherer Konzentration (1,6 · 10-2 gN/1) am besten wirkt, wobei bei
Ulothrix sogar eine leichte Nitratspeicherung mit Diphenylaminschwefelsäure nach
gewiesen werden konnte, während Ammo.nium bei wesentlich niedrigeren Kon
zentrationen (2,6 · 10-4 gN/1) optimales Wachstum ermöglicht. Hohe Konzentra
tionen führen zu Schädigungen, auf die weiter unten eingegangen ,werden wird 
(vergl. S. ??). Analog Nitrat wirken Harnstoff bei Bangia bezogen auf N bei 
höherer Konzentrat,ion (1 · 10-1 gN/1), Nitdt dagegen ebenso wie Ammonium bei
niedriger Konzentration (2 · 1'0-5 gN/1) am besten.

Vergleicht man diese Ergebnisse an Bangia und Ulothrix mit den Befunden 
ANDERSSONs (1942 und 1943) und A. KYLINs (1945) an den Grünalgen Ulva 
lc!ctuca und Enteromorpha, so sieht man, daß auch hier etwa ·die g,leiche Gesetz
mäßigkeit beobachtet wurde. Auch SCHREI,BER (1927) gibt für Carleria an, daß 
diese in niedrigen Konzentrationen durch Ammonium und Nitrit stärker gefördert 
wir,c\ als durch Nitrat, während ,dagegen HARVEY (1940) an marinen Diatomeen zu 
dem Ergebnis kommt, daß Nitrat und Ammoniumstickstoff bis 2 · 10-3 gN/1 gleich
wertige Stickstoffquellen darstellen. 

Da die meisten der hier untersuchten ·Stickstoffverbindungen im Meer neben
einander vorlie9en, wurde die Frage untersucht, 1wie sich die Algen bei einem 
gleichzeitigen Angebot mehrerer Stickstoffverbindungen verhalten. Es wurden 
daher Versuche mit Bangia bei gleichzeitiger Zugabe von Ammonium und Nitrat 
ZIU natürlichem Seewasser (Vorratswasser + 0,02 g Na2HP04 · 12 HaH/1) durch
geführt (vergl. Abb. 5 a und b). 

Die Versuche bestätigen das früher Gesagte, wenn man die erste Horizontale 
und Vertikale betrachtet, die die reinen Ammonium- bzw. Nitratlösungen darstellen. 
Hinsichtlich der Kombination von Ammonium und Nitrat ergibt sich, daß keine 
einfache Additionswirkung zustande kommt, sondern daß vielmehr die Wachstums
leistung in erster Linie durch die vorhandene Ammoniummenge bestimmt wird. 
Bleibt nämlich die Nitratkonzentration konstant, so erfolgt eine Wachstumssteige
rung mit abnehmender Ammoniumkonzentration, während umgekehrt bei Kon
stanthaltung der optimalen Ammoniumkonzentration steigende Mengen von Nitrat 
keine ;weitere Wachstumssteigerung zur Folge haben, da die Algen offensichtlich 
ihren Stickstoffbedarf weitgehend durch das Ammonium gedeckt haben. Anderer
seits rufen hohe Ammoniumgaben bei hohem und niedrigem Nitratgehalt die für 
Ammoniumüberdosierung charakteristischen Schäden (vergl. S. 7) hervor. Auch 
wenn man Kulturen mit gleichem Stickstoffgehalt, der sich aber einmal aus einem 
Uberschuß an Nitrat, das andere Mal aber durch eine größere Beteiligung des Am
moniums ,zusammensetzt, vergleicht, so sieht man, daß hier gleichfalls das Wachs
tum von der Ammoniummenge gesteuert wird. 
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Wir kommen also für Bangia zu dem gleichen Ergebnis, wie es PEARSALL und 
LOOSE (1937) und PRATT und FONG (1940) an Chlorella, HARVEY (1940) an 
marinen Diatomeen und ANDERSSON (1942) an Enleromorpha linza und intesli

nalis sowie Ulva lactucc1 finden. 

Die Frage nach der besseren Ausnützbarkeit der Nitrat und Ammoniumsalze ist 
besonders für höhere Pflanzen wiederholt diskutiert worden. Für Grünalgen des 
Süßwassers finden sich hierüber bei LUDWIG (1938) und ALGEUS (1946) zusam
menfassende Darstellungen. Als entscheidender Faktor für die Bevorzugung der 
einen oder der anderen Stickstoffquelle wird vielfach der PH-Wert des Nähr
mediums hervorgehoben (vergl. URHAN, 1932). Für Meeresalgen dürfte allerdings 
diese Auffassung, daß Nitrat in saurer Lösung, Ammonium dagegen im alkalischen 
Bereich in die Zellen eindringt, rwie dies für Chlorella festgestellt wurde, nicht 
zutreffen, da beide Verbindungen, also auch Nitrat, in dem alkalischen Milieu 
des Seewassers gut verwertet werden können. Auch bliebe das völlige Versagen 
des Ammoniums in höheren Konzentrationen unverständlich. Ebensowenig kann 
die Eigenschaft der beiden Stickstoffverbindungen, als physiologisch saure oder 
alkalische Salze zu wirken, die vielfach bei höheren Pflanzen und vor allem bei 
Süßwasseralgen als Ursache der bevorzugten Verwertbarkeit der Nitrat- bzw. Am
moniumsalze angesehen wird, für die Assimilierbarkeit veranbwortlich sein, da es 
im Seewasser wegen der starken Pufferung kaum zu einer so starken Ansäuerung 
oder Alkalisierung des Kulturmediums kommen wird, daß auf diesem Wege ein 
schädigender Einfluß auf die Organismen zu erwarten wäre. 

Die Ursache für die Giftwirkung hoher Ammoniumkonzentrationen liegt daher ver
mutlich kaum in Anderungen der Außenbedingungen, sondern muß wahrscheinlich 
in erster Linie in ü'gendwelchen Vorgängen in der Zelle gesucht werden. So zeigen 
z. B. BROOKS (1923) an VaJoniazellen und HOAGLAND und DAVIS (1923) an
Nitella, daß die erste Folge von NH;-Behandlung eine sofortige Alkalisierung des
Zellsaftes ist, die dann zu einer weitgehenden Schädigung des Plasmas führt. Au!
Störungen im Zellgeschehen wies in unseren Versuchen das veränderte Wuchs· 
bild der Keimlinge hin. Es wurde nämlich in den stärkeren NH1-Lösungen beob
achtet, daß das Plasma an einzelnen Stellen der Zellen zusammengezogen war
und cl!Ußerdem schien bei Ulolhrix eine Auflösung der Pyrenoide stattgefunden zu
haben. Durch Anfärben mit Jod-Jodkaliumlösung konnten diese jedoch wieder
sichtbar gemacht werden, doch wurde dabei die Beobachtung gemacht, daß im
Gegensatz zu den blaugefärbten, also stärkehaltigen Pyrenoiden der mit Nitrat
versorgten Pflanzen, diejenigen der ammoniumernährten Zellen nur braun getönt
waren. Es ,war also keine abgelagerte Stärke in den ZeHen vorhanden. Diese
Beobachtung gab Veranlassung,· die Frage der NR1-Schädigungen noch weiter zu
verfolgen.

Es ,war naheliegend, die Ursache für das Ausbleiben der Stärkebildung im Assi
milationsstoHwechsel der Algen zu suchen. Leider war es aber wegen der Kleinheit 
sowohl der Keimlinge als auch der ausgewachsenen Bangia und UJothrixpf\anzen 
bei den vorhandenen experiment,ellen Mitteln nicht möglich, mit den Kulturpflan
zen selbst zu arbeiten. Es wurde daher FurceJJaria fasligiata, die stets frisch aus 
der Kieler Außenförde beschafft �'lerden konnte, als Vesuchsobj�kt zu Assimi· 
lations- und Atmungsbestimmungen (nach der WINKLER-Methode unter Verwen
dung von n/50 Na2S203-Lösung) benutzt. 

Die Assimilationsversuche wurden bei künstlicher Beleuchtung (8ü0 Lux) durch
geführt. Die Temperatur betrug zwischen 10 und 1211 • Zu einer Versuchsserie, die 
sich über mehrere Tage erstreckte, wurde frisch geschöpftes und filtriertes· See-
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wasser aus der Kieler Außenförde benutzt. Für die Versuche wurde ein geeig
netes Algenexemplar in zwei etwa gleich große Büsche geteilt (Thallusstück a und 
b), deren A,ssimilation zunächst in drei aufeinanderfolgenden Versuchen von je 
1/2 Stunde Dauer geprüft wurde. Anschließend ,wurde in zweistündigen Dunkel
versuchen die Atmung ermittelt. Pflanze a blieb auch weiterhin in reinem See
wasser als Kontrolle, während Pflanze b von nun ab in die ammoniumhaltige 
Seewasserlösung eingebracht wurde, in der sie auch in dem ganzen späteren Ver
lauf des Versuches blieb. Am nächsten und in den darauf folgenden Tagen wurden 
dann die Bestimmungen wiP am ersten Tag wiederholt. Um individuelle Schwan
kungen auszuschalten und um die Ergebnisse der einzelnen Tage miteinander 
vergleichen zu können, wurde für die Beurteilung die Leistung der Pflanze b in °/o 
zu derjenigen der Pflanze a berechnet. Der Prozentwert des Ausgangswertes des 
ersten Tages wurde dann gleich 100 gesetzt und mit diesem die Ergebnisse der 
folgenden Versuchstage verglichen. In Abb. G ist das Ergebnis einer typischen 
Versuchsserie wiedergegeben. 

Man sieht, daß bei NH,-Behandlung die Atmung ansteigt, während die Assi
milation nach einer kurzen Stimulationsphase absinkt. Eine Deutung dieser Ergeb
nisse ließe sich vielleicht in folgender Richtung suchen: gesteigerte Ionenaufnahme 
ist stets an bestimmte Energielieferungen gebunden, die durch vermehrte Atmung 
bereitgestelH werden. Darüber hinaus muß es noch zu einem weiteren Anstieg der 
Atmung kommen, um geeignete Kohlenstoffve11bindungen zur Entgiftung der in 
der Zelle arnwachsenden NH,-Konzentration zu beschaffen. Solange nun die Zelle 
das NH1-Gleichgewicht durch Entgiftungsvorgänge in normalen Grenzen zu halten 
vermag, solange wird der Assimilationsprozeß ,ungestört oder sogar noch gestei
gert vor sich gehen können. Können aber nicht mehr genügend Kohlenstoffverbin
dungen für die Entgiftung geliefert werden, so kommt es zu einer Schädigung der 
Zellen und somit zu einem Absinken der Assimilation. Es sei erwähnt, daß 
PIRSON und WILHELMI (1950) an Chlorella-Mangelzellen bei NH,-Gegenwart 
gleichfalls einen Abfall der Assimilation und einen Anstieg der Atmung nach
weisen können. 

Wendet man nun die Erfahrungen der Assimilations- und Atmungsversuche auf 
die Beobachtungen in den Ulothrix- bzw. Bcmgiakulturen an, dann würde damit 
das schlechte Wachstum :bei hohen NH1-Gaben ,seine Erklärung finden: Die Algen· 
sparen stehen gewissermaßen auf dem Stadium von Hungerpflanzen, denn die 
Reservestoffe, die sie von der Mutterpflanze mitbekommen haben, ,werden bei 
hohen NH1-Dosierungen rasch aufgebraucht, so daß es zu einer Schädigung mit 
den oben beschriebenen Degenerationen kommt. Eine Neubildung von Reserve
stoffen ist aber auf Grund der starken Atmung und der gehemmten Assimilation 
nicht möglich, so daß ein normales Wachstum nicht mehr erfolgen kann. 

Nachdem in den Wachstumsversuchen zahlenmäßige Unterlagen für den Phos
phat- und Stickstoffanspruch verschiedener Benthosalgen für optimales Wachstum 
vorliegen, ist es von Interesse, diese Werte mit Angaben über das mengenmäßige 
Vorkommen dieser beiden Elemente im Seewasser zu vergleichen. Hie11bei ist es 
wünschenswert, Analysenergebnisse von Wasserproben heranzuziehen, die mög
lichst der Nähe ,der Bewuchszone entstammen. Wir legen daher für PO, und NOa 
die Zahlenwerte BLACKs und DEWARs (1949), die WassePproben unter,suchten, 
die oberhalb der Laminariawiesen geschöpft wurden, für N02 und NH, die An
gaben WATTENBERGs und MEYERs (1937) mit Analysenergebnissen aus der 
Kieler Förde unserem Ver,gleich zugrunde. (Vergl. Abb. 7.) 

Man sieht daraus erstens, daß unter natürlichen Verhältnissen kaum jemals 
die in den Kulturen a'ls optimal bestimmten Mengen von Stickstoff und Phosphor 
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vorliegen. Zweitens geht daraus hervor, daß Nitrat, das nach den Kultur
ergebnissen als beste StickstoHquelle für Bangia charakterisiert wurde, wahrschein
lich eine geringere ökologische Bedeutung zukommt als den anderen Stickstoff
verbindungen, da bei diesem die Diskrepanz zwischen Stickstoffangebot und opti
maler Konzentration am stärksten hervortritt, und wir außerdem bei einem gleich
zeitigen Angebot von Nitrat und Ammoniumstickstoff zeigen konnten, daß stets 
NH. den Ausschlag für das Wachstum gibt. Hinsichtlich des Phosphats könnte man 
vielleicht daran denken, daß auch die Benthosalgen ebenso wie dies CHU (1944) 
für die P,lanktonalge Nitzschia closterium in bakterienfreien Kulturen nachweisen 
konnte, den im Meer in reichlichen Mengen vorhandenen organisch gebundenen 
Phosphor (vergl. HARVEY, 1947), der bei den zitierten Phosphatanalysen nicht mit 
erfaßt wurde, mit ausnützen können. Unterlagen dafür liegen aber für die 
Bent,hosalgen noch nicht vor. 

II. K ü n s t I i c h e s S e e w a s s e r a I s K u 1 t u r m e d i u m

Obgleich es sich bei dem bisher benutzten Seewasser um ein außerordentlich
nährstoffarmes Medium handelt, ist es doch für Untersuchungen über die stoff
wechselphysiologische Bedeutung der Spurenelemente kaum brauchbar, da es 
fast alle Elemente, •wenn auch oft nur in ganz geringen Mengen enthält. Um eine 
Beeinflussung durch diese Verunreinigungen zu vermeiden, wurde an Hand der 
von KALLE (1945) gegebenen Zusammensetzung des Seewassers ein künstliches 
Seewasser von 15 °/oo hergestellt, dessen Stammlösung folgende Zusammensetzung 
besitzt: NaCl: 11,65 g/1; KCl: 0,32 gil; CaCl2: 0,49 g/1; MgS01: 1,4'5 ,g/1 (d. h. 
Mg,SO. · 7 Hzü: 2,97 g/1); MgCb: 1,03 g/1 (d. h. MgCl2 · 6 I-!20: 2,19 g/1); NaHC03: 
0,15 g/1. Die EinsteHung des PwWertes von 8,0 ·erfolgte dann mit NaOI-I. 

Die Brauchbarkeit der Stammlösung eines Seewassers dieser Zusammensetzung 
wurde nun im Vergleich mit anderen Nährlösungen, die sich bei der Kultur 
mariner Organismen bewährt hatten: Erdschreiber-Lösung (DAMMANN, 1930), 
Schreiber-Lösung (SCHREIBER, 1927), Miquel-Allen-Lösung (ALLEN, 1914) und 
Seewasser (Vorratswasser) in Wachstumsversuchen an Bangia pumilc1 und Uro

spora penicilliformis geprüft (vergl. Abb. 8). 

Es ergibt sich, daß das Wachstum zwar in allen anderen Lösungen besser ist 
als in dem künstlichen Seewasser, ,doch keimen die Sporen auch in diesem zu 
kleinen, allerdings etwas buckelig verkrümmten Keimlingen aus, die sogar das 
6-7-Zellenstadium erreichen. LEVRING (1945'), dessen Arbeit uns erst zugängig
wurde, als unsere Untersuchungen mit künstlichem Seewasser schon im Gange
waren, verwendete ein praktisch identisches künstliches Seewasser, doch konnte
dieser Autor an der scheinbar anspruchsvolleren Uiva Jactuca darin kaum ein
Wachstum erzielen, während bei Enteromorp ha linza ganz in Obereinstimmung
mit unseren ,Befunden an Bangia und Urospora erst nach Erreichung des 8-Zell
stadiums das Wachstum zum Stillstand kam.

Daß ein Auskeimen der Sporen überhaupt stattfinden konnte, beweist, daß die 
Stammlösung in ihrer Grundzusammensetzung richtig ist. Das kümmerliche Aus
sehen unterstreicht dabei die völlig ungenügende Versorgung mit Spurenstoffen. 
Beide Ergebnisse machen somit das künstliche Seewasser geeignet, die Frage 
nach der Bedeutung der Spurenstoffe näher zu untersuchen. 
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1. De r Ei n f l u ß  v o n  B o r ,  M a n g a n u n d  Ei s e n. 

a) B o r

Da Bor so•wohl in physikalisch-chemisch,er Hinsicht als Puffersubstanz (SVER
D RUP, JOHNSON u. F LEMING, 1845) und auch biologisch eine Rolle zu spielen 
scheint, wie die Borspeicherung durch marine Organismen zeigt (GO LDSCHMID T 
und PETERS, 1932; IGELSRUD, THOMPSON und ZWICKER, 1938). wurde seine 
Bedeutung für das Wachstum von Bangia pumila und Porphyra Jeucosticta unter
sucht. Dabei kamen Borsäure und auch Borax in Kon,zentrationen von 2 · 10-2·,
2 · 10·5 gB/1 als Zusatz zur Stammlösung des knüstlichen Seewassers (0,1 g NaNOal 
l + 0,02 g Nc12HPO, · 12 820/J + 2,8 · 10-4 gMn/1) zur Verwendung.

Aus Abb. 9 und 10 geht hervor, daß beide Bangiaceen durch Borzusatz in ihrem 
Wachstum erheblich beschleunigt werden und daß Borsäure bei Bangia - ab
gesehen von der niedrigsten Konzentration (2 · 10·5 gB/1) stets höhere Wachs
tumswerte ergibt als Borax. Die optimale Konzentration liegt bei beiden Algen 
bei 2 · 10-a ·gB/1. Dieser Wert entspricht dem Borgehalt des natürlichen Seewassers 
von 15 °/oo (nach IGELSRUD, THOMPSON und ZWICKER, 1938', liegt folgendes 
Verhältnis im Seewasser vor: B/Cl = 0,0223· mg Atom B/1 g Cl, d. h. 2 · 10·3 gB/1),
so daß Bor im Meerwasser kaum als Minimumfaktor vorliegen dürfte. Bei 
Bangicl hat sogar eine 1weitere Steigerung des Bargehaltes eine Hemmung des 
Wachstums zur Folge, während Porphyra noch höheren Bargehalt verträgt, wie 
das auch A. KYLIN (1943') und SUNESON (1945) an Ulva lactuca beobachten. 
Diese Grünalgen z,eigen erst bei 1,8 · 10·2 bzw. 1,8 · 10-3 gB/l ihre optimale Entwick
lung, wobei noch zu beachten ist, daß die Versuche der schwedischen Autoren 
in natürlichem, also borhaltigem Seewasser durchgeführt wurden. 

Uber den Mechanismus der Borwirkung auf Pflanzen ist noch 1wenig bekannt 
(vergl. SCHA R RER, 1944). Da in Meeresalgen oft eine beträchtliche Speicherung 
von Bor beobachtet wurde, liegt die Vermutung nahe, daß hier das Bor eher die 
Rolle eines Baustoffes als lediglich die eines Stimulators spielen dürfte, eine Ver
mutung, die durch den folgenden Versuch bestärkt wird: Fäden von Bangia wur
den, um eine unerwünschte Baraufnahme vor Beginn des Versuches zu vermei
den, in borfreiem künstlichen Seewasser zum Spontlieren ausgelegt. Die spor,en
tragenden Deckgläschen wurden dann für 20 Minuten, 28 oder 48 Stunden in 
borhaltiges künstliches Seewasser gelegt und anschließend nach gründlichem 
Waschen in borfreiem künstlichen See,wasser in diesem weiterkultiviert. Die 
Versuchsdauer wird von der Ubertragung der Sporen in die borhaltige Lösung ab 
�Jerechnet. 

Zahl der von Bangia pumila gebildeten Zellen in 

Kontr. künstl. Seew. (Stammlösung + N + p + Mn) ohne Bor künstl. Seew. 

nach nach Vorbehandlung mit Bor während: (-f N t-P-1-Mn) 

Tctgen 0 min. 20 min. 28 Std. 48 Std. mit Bor 

Zellz. O/o Zellz. 0/o Zellz. 0/o Zellz. 0/o Zellz. 0/o 

6 7,2 100 8,5 118 8,8 122 8,5 118 11,8 164 
10 17,9 100 21, 1 118 22,5 125 27,9 156 34,4 192 

Tab. 1 (Versuchsdauer: 1. 11.-11. 11. 10 : 16) 

Aus Tab. l geht hervor, daß die Borbehandlung von 20 Minuten wie auch 
28 und 48 Stunden zu gleichstarkem Wachstum Anlaß gibt, während die borfreie 
Lösung niedrigere Zellzahlen aufweist. Hierin zeigt sich, daß Bor sehr rasch in 
die Zellen eindringt, wie dies auch aus dem sofortigen Anstieg der Assimilation 
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nach Barbehandlung bei Ulva Jactuca (vergl. SUNESON, 1945) hervorgeht. Nach 
weiteren 4 Kulturtagen werden in den Lösungen, die am kürzesten mit Bor be
handelt wurden (20 min. und 28 Stdn.), wieder die gleichen prozentualen Werte 
gegenüber der borfreien Kontrolle registriert, d. h. es ist das W'achstum in den 
dn,i Lösungen relativ im gleichen Verhältnis 1wie bisher vor sich gegangen. Es 
muß also das im Anfang aufgenommene Bor inzwischen entweder wieder in die 
borfreie Kulturlösung hinausdiffundiert sein, oder es muß - und das ist an
gesichts der hohen Barspeicherfähigkeit der Algen wahrscheinlicher in den 
Algen in irgendeiner Form festgelegt worden sein, in der es für weitere Wachs
tumsanregungen inaktiv ist. Da die Fäden, die zwei Tage in der borhaltigen 
Lösung verblieben, aber auch innerhalb der letzten 4 Kulturtage noch in ihrem 
Wachstum gegenüber der borfreien Kontrolle beschleunigt wurden, ist anzuneh
men, daß diese im Anfang so viel Bor aufgenommen hatten, daß noch nach 
10 Tagen ein Teil in reaktionsfähiger Form disponibel rwar. In keiner der drei 
kurzfristig mit Bor behandelten Kulturen wurde aber eine ebenso starke Wachs
tumsförderung wie in der ständig in Barlösung gezogenen Serie erhalten. Nach 
diesen Versuchen scheint es gerechtfertigt, Bor nich.t nur als Stimulator, sondern 
als unbedingt notwendiges Spurenelement für die Algen zu charakterisieren, da 
es den Pflanzen ständig neu geboten werden muß, um ein anhaltend gutes 
Wachstum zu erzielen. 

b) M a n g a n

Mangan wurde in Konzentrationen von 2,8 · 10-1 bis 2,8 · 10-4 g Mnil ,der Stamm
lösung des künstlichen Seewassers (+ 0,1 g NaNOs/1 + 0,02 gNct2HP04 · 12 
H20/l + 2 · 10-3 gB/1) zugegeben und die Wirkung an Bcmgia pumila und Ulothrix 

implexa untersucht. 
Aus den Versuchen (vergl. Abb. 11) ergibt sich für beide Algen eindeutig, daß 

auch Mangan zu den für das Wachstum unbedingt notwendigen Spurenstoffen 
gehört. Während das Wachstum in der höchsten der untersuchten Konzentrationen 
gehemmt wird, macht sich mit fortschreitender Verminderung der Manganmenge 
eine Wachstumsbeschleunigung bemerkbar. Das beste Wachstum wird bei Bangia 

bei 2,8 · 10-4 gMn/1 erreicht, während bei Ulothrix auch die nächst höhere Mangan
konzentration eine gleichstarke Zellvermehrung bewirkt. Bei einer weiteren Ab
nahme der Mangankonzentration tritt wieder eine geringere Förderung ein, wie 
sich bei einigen hier nicht näher ausgeführten Ve:·suchen ergab. Auch A. KYLIN 
(1943) und LEVRING (1945) arbeiten mit 2,5 · 10-3 bzw. 2,5 · 10-4 gMn/1 als optimale
Konzentration für Ulva lactuca. 

Nachdem BURSTROM (1939) die Beteiligung des Mangans am Prozeß der 
Nitratreduktion an vVeizenwurzeln nachgewiesen hatte, wurde diese Frage auch 
an verschiedenen Algen geprüft. NOACK und PIRSON (1939) und ALBERTS
DIETERT (1941) kommen an heterotroph ernährten Chlorellazellen, sowie A. KYLIN 
(1943) an Ulva lactuca zu einer Bestätigung der Burströmschen Auffassung, 
HARVEY (1944) und vor allem ALGEUS (1945) können jedoch für Diatomeen und 
die Süßwasser,alge Sceneclesmus keinen Einfluß des Mangans auf die Nitratreduk
tion nachweisen. Eine Untersuchung an anderen Algen schien daher lohnend. 

Es wurde das ·wachstum von Bangia, Ulothrix und Enteromorpha intestinalis 

mit verschiedenen Stickstoffquellen mit und ohne Manganzusatz (2,8 · 10-4 g Mn/1)
untersucht. Die Stickstoffkonzentrationen wurden bei Ulothrix so gewählt, daß 
jeweils eine optimale (1,6 · W-2 gN/1 als Nüs bzw. 2,6 · 10-4 gN/1 als NH4) von
Nitrat bzw. Ammonium vorlagen, bei Bangia und Enteromorpha dagegen wurden 
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nur die optimalen Konzentrationen, von Nitrat (1,6 · 10-2 gN/1) und Ammonium
(2,6 · 10·4 ·gN/1) gewählt. Außerdem wurde bei Bangia noch Harnstoff in einer Kon
zentration von 5 · 10-3 gN/1 mit zu der Untersuchung herangezogen.

N03 NH4 

Versuchsobjekt ---'----._ ..----"----._ 

1. 6 . 10-4 1.6-10-2 2. 6 · 10-·1 2.6 . 10-' 

Ulothrix 114 115 175 200 
(natürl. Seew.) 
Ulothrix 195 240 200 280 
(künstl. Seew.) 
Bangia 112 177
(künstl. Seew.) 
Enler. int. 177 142 
(künstl. Seew.) 

Tab. 2 Prozentuale Steigerung des Wachstums der Ver
suchsobjekte im Vergleich zur manganfreien Kontrolle 
(= 100) in manganhaltigen Lösungen bei Anwesenheit 

verschiedener Stickstoffverbindungen. 

Harnstoff 

5 · 10-" 

162 

Tab. 2 zeigt, daß in jedem Fall in der manganhaltigen Lösung, sowohl bei An
wesenheit von Nitrat und Harnstoff als auch von Ammonium, eine För
derung des Wachstums eintritt. Bei Ulotluix ist sogar der Einfluß des Mangans 
in der Ammoniumserie viel größer als in der Nitratkultur. Man könnte daran 
denken, die Ursache für dieses unterschiedliche Ergebnis gegenüber den Ver
suchen A. KYLINs (1943·) an Ulva Jactuca darin zu suchen, daß die Versuche von 
A. KYLIN in natürlichem Seewasser durchgeführt rwurden, doch konnten wir an
Ulotluix auch im natürlichen ebenso wie im künstlichen Seewasser eine För
derung der Entwicklung in den Ammoniumkulturen durch Manganzusatz beob
achten. Da wir andere methodische Unterschiede in den Versuchen A. KYLINs
gegenüber unseren nicht finden konnten, kann vorläufig nur festgestellt werden,
daß Ulva Juctuca, die bereits als besonders anspruchsvoll auffiel (ve1rgI. S. 199) 
sich anders als Bangia, Ulolhrix und Enteromorpha linza hinsichtlich der Mangan
wirkung verhält. 

L e g end e zu d e n  n e b e n  s t e h e  n d e n  A b b i l d u n  g e n  (T a f. 13). 
Abb. 8: Zahl der von Bangic1 bzw. Urospora in verschiedenen Nährlösungen ge

bildeten Zellen (Versuchsdauer: 19. 4.-29. 4. t0:15). 
Abb. 9: Zahl der von Bcmgia pwnila in borhalt-igem ·Seewasser gebildeten Zellen 

(Versuchsdauer: 6. 5.-11. 5. t0:17). 
Abb. 10: Wachstumsindex von Porphyra Jeucosticta in borhaltigem künstl. Seew. 

(Versuchsdauer: 27. 4.-18. 5. t0:15). 
Abb. 11: Zahl der von Bangia (Versuchsdauer: 22. 3.-7. 4. t0 :13-) bzw. Ulolhrix 

(Versuchsdauer: lßo. 3.-30. 3. t0:16) in manganhaltigem künstl. Seew. 
gebildeten Zellen. 

Abb. 12: Zahl der von Bangia in eisenhaltigem künstl. Seew. gebildeten Zellen 
(Versuchsdauer: 12. 10.-23. 10. t0W). 

Abb. 13: Zahl der von Bangia in künstl. Seew. +Fe bzw. +Fe+Mn gebildeten 
Zellen (Versuchsdauer: 12. 10.-23. 10, t0

: 18). 
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c )  E i s e n

!Eisen wurde als FeSO, · 7 H20 in Konzenbrationen von 5 · 10,3 bis 5 · 10-5 g Fell 
der Stammlfö,ung des künstlichen Seewassers ( + 0,1 g NaN03/l + 0,02 g 
Na2HP04 · 12 H20/l i· 2 · 10-3 ,gJ3/l + 2,8 · 10·4 gMn/1) zugegeben und die Wükung
an Bangia pumila untersucht (vergl. Abb. 12). 

Der Versuch zeigt, daß das Wachstum der Keimlinge in den Konzentrationen 
von 5 · 10·5 und 5 · 10··1 gFe/1 eindeutig gefördert wird, während in einer Konzen
tration von 5 · 10:-3 gFe/1 nur ein unwesentlicher Unterschied gegenüber der eisen
freien Kontrolle zu verzeichnen ist. 

Die Wirkung des Eisens wurde in diesem Versuch in manganhaltiger Lösung 
untersucht. Da wiederholt festgestellt wurde (vergl. SCHARRER, 1944). daß eine 
unter Eisenmangel auftretende Wachstumshemmung durch Manganzusatz beseitigt 
werden kann, bestand die Möglichkeit, daß in diesem Versuch nicht die reine 
Eisenwirkung erfaßt wurde. Es wurde daher in einem weiteren Versuch der Ein
fluß des Eisens in manganfreier und manganhaltiger Lösung untersucht (vergl. 
Abb. 13). Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, führt der Eisenzusatz auch in 
der manganfreien Lösung zu einer Wachstumssteigerung, die den gleichen pro
zentualen Wert ,wie in der manganhaltigen Serie des vorigen Versuches besitzt. 
Dabei bleiben allerdings die absoluten Zellzahlen in den eisenhaltigen Lösungen 
ohne Mangan zurück im Vergleich zu den analogen manganhaltigen von Abb, 12. 
Erst bei Manganzusatz werden in beiden Serien die gleichen Wachstumswerte 
erreicht. Die Anwesenheit von Mangan scheint also auf die Eisenwirkung keinen 
Einfluß zu haben. 

In anderen Versuchsreihen stimmten allerdings die Ergebnisse hinsichtlich der 
Höhe der fördernden Konzentration durchaus nicht immer überein. Die Ursache 
dafür ist in erster Linie darin zu suchen, daß Eisensalze im alkalischen Medium 
des Seewassers außerordentlich instabil sind und leicht Hydrolyse zeigen, die 
zum Ausflocken kolloidalen oder grobdispersen Eisenhydroxyds führt. Nach 
WATTENBERG (1942) können aus theoretischen Gründen bei einem PH von 8,0 
und vollständiger Sauerstoffsättigung ruur 4 · 10-7 gFe/3, d. h. 4 · 10r10 g,Fe/1 ional 
gelöst vorliegen. Da die in den Versuchen angewandten Konzen:trationen (5 · 10,-3 

-5 · 10-5 giFe/1) sehr erheblich höher als die theorebisch möglichen liegen, muß
man annehmen, daß der größte Teil des angebotenen Eisens mindestens nach
einiger Zeit in gefällter Form vorliegt. Der wirklich echt gelöste Anteil läßt sich
aber nicht bestimmen, so daß alle Angaben über die Eisenkonzentrationen nichts
Eirudeutiges über den wahren Gehalt aussagen'). Eine endgültige Klärung des
Zusammenhanges zwischen Eisenkonzentration und Wachstumswirkung erscheint
daher kaum möglich.

L e g end e z u  d e n  n e b e n s t e h e nde n A b b i l d u n g e n  (T a f. 14). 
Abb. 14: Prozentuale Steigerung des Wachstums von Bangia bei Zusatz von 

Spurenelementen im Vergleich zur Kontrolle: künstl. Seew. (= 100). 
Abb. 15: Zahl der von Bangia pumila in Glukose bzw. Mannit-haltigem künstl. 

Seew. gebildeten Zellen (Versuchsdauer: 6. 5.-19. 5. t0:16). 
Abb. 16: Wachstumsindex von Porphyra in künstl. Seew. + Glukose bzw. 

+ Mannit (Versuchsdauer: 28. 4.-15. 5. t0:15).

•) Die schwedischen Autoren haben diese Schwierigkeit durch Verwendung des stabileren Fe
Zitrats zu umgehen versud1t. Leider war es uns nid1t möglich, dieses Salz zu beschaffen oder in 
genügend reiner Form darzustellen. 
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2) W e i t e r  e S p u r e n e 1 e m e n t e,

Neben den bisher betrachteten Spurenstoffen ist noch eine weitere Anzahl von
Elementen bekannt, die sich teils allgemein im Ernährungsstoffwechsel der Or
ganismen als notwendig herausgestellt (z. B. Zink und Kupfer), teils aber auch 
nur für bestimmte Pflanzengruppen als bedeutsam erwiesen haben (z. B. Molybdän 
und Aluminium). Neben diesen vier Spurenelementen wurden unsere Unter
suchungen noch auf einige weitere ausgedehnt: Lithium, Jod und Fluor, da sich 
diese Elemente, wie etwa das Lithium, sich bereits bei tierischen Entwicklungs
studien als einflußreich herausgestellt hatten, teils rwie das Jod oft in erheblichen 
Mengen von Algen gespeichert werden (vergl. H. KYLIN, 1929). Nach KALLE 
(1945) liegen diese Spurenelemente in folgenden Konzentrationen im Meerwasser 
vor: Fluor: 1,4 · 10-3 g/1; Aluminium: 1,2 · 10-4 g/1; Lithium: 7 · 10·3 g/1; Jod: 
5 · 10·5 g/1; Zink und Kupfer: 6 · 10·11 g/l und Molybdän: 7 · 10i7 g/1. 

Um festzustellen, ob diese in der Natur vorkommenden Mengen (im folgenden 
als natürliche Konzentration bezeichnet) auch physiologisch Auswirkungen auf 
das Wachstum zeigen, wurde nai:h einigen Vorversuchen über die Wirkung der 
natürlichen Konzentration jedes Element in um Zehnerpotenzen abgestuften 
Lösungen, teils in fallenden oder steigenden Reihen an die natürliche Konzentra· 
tion anschließend, teils sich um diese scharend, geprüft. Hierbei erfolgte der Zu
satz bei Li und Al als Chlorid, als Sulfat bei Zn und Cu. J kam als Kaliumsalz 
zur Verwendung, und als Mo- und F-Quellen dienten Ammoniummolybdat und 
Natriumfluorid. Die Stoffe wurden einzeln der Stammlösung des künstlichen See
wassers (+N+P+B-f-Mn) zugegeben. 

Da die Versuche an Bangia mit den einzelnen Spurenelementen zu verschie
denen Zeiten durchgeführt werden mußten, wurden, um trotzdem einen Vergleich 
zu ermöglichen, für jede Versuchsserie die Prozentwerte zu den Ergebnissen der 
entsprechenden Kontrolle berechnet (vergl. Abb. 14). 

Aus der Abbildung geht hervor, daß alle untersuchten Elemente in bestimmten 
Konzentrationen einen stimulierenden Einfluß auf das \,Vachstum der Algenkeim
linge ausüben. Sie lassen sich nach der Stellung der natürlichen Konzentration 
in der Wirkungsreihe der untersuchten Konzentrationen dabei in drei Gruppen 
einteilen: 
1) Die natürliche Konzentration bietet die optimalen Verhältnisse, höhere und

auch niedrigere Konzentrationen wirken weniger günstig: Zn, Cu, Li, F.
2) Höhere als die natürliche Konzentration erweisen sich z. T. als günstiger: Mo.
3) Niedrigere Konzentrationen als die natürliche fördern das Wachstum: Al, J. 

Im einzelnen ist dazu noch folgendes zu bemerken: Wenn nach LEVRING
(1945) Z i n k  und K u p f e r  für die Grünalgen Ulva Jactuca und Enteromorpho 

linza als unbedingt notwendige Spurenstoffe anzusehen sind, so mag das bei 
Kupfer auch für Bcmgfo zutreffen, da durch dieses Element in niedrigen Konzen
trationen eine erhebliche Wachstumssteigerung erzielt wird. Hohe Kupferkonzen
trationen bewirken allerdings eine starke Hemmung des Wachstums, worauf auch 
A. KYLIN (1943) in seinen Versuchen an Ulva !Clctuco hinweist. Durch Zink wird
dagegen in unseren Versuchen nur eine unerhebliche Verbesserung der Wachs
tumsleistung erzielt, so daß es scheint, daß dieses Element von Bongic1 nicht so
stark gefordert wird.

Anders als Enteromorpho inteslinolis (vergl. PETERS, 1948) verhält sich Bongfo 
auch gegenüber Molybdcin. Während bei Bangfo eine Steigerung der Mo-Menge 
über die natürliche Konzentration zu einer Depression des Wachstums führt, 
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kommt es bei Enteromorpha unter diesen Bedingungen zu einer erheblichen 
Wachstumssteigerung, die - allerdings etwas abgeschwächt - bis zu einem Ge
halt von 5 · 10-1 �r Mo/1 beibehalten wird.

Auffällig ist der Verlauf der J o d  kurve. Während durch die natürliche Kon
zentration kaum eine Beeinflussung des Wachstums zu beobachten ist, tritt mit 
Abnahme der Konzentration bis auf 5 · 10-7 bzw. 5 · 10-8 gJ/1 eine erhebliche Stimu
lation des Wachstums von Bcmgia auf. Bei der Braunalge Phyllitis fascia führte 
schon eine Jodzugabe von 5 · 10-" gJ/1 zu einer Verbesserung des Wachstums 
(vergl. HENKEL, 1951). Für Ulva lactuca dagegen konnte LEVRING (1945) nur 
einen geringen Einfluß des Jods auf das \A/achstum von Enteromorpha intesti
nalis <feststellen, doch arbeitet dieser Autor mit relativ hohen Konzentrationen 
(1,2 · 10-3 gJ/1). Wir untersuchten daher bei der gleichen Alge die Konzentrations
stufe, die sich bei Bangia als besonders wirkungsvoll herausgestellt hatte 
(5 · 10-7 gJ/1). doch konnten wir auch in diesem Fall - ähnlich, wie bei den
Befunden LEVRINGs keinen Unterschied gegenüber der jodfreien Kontrolle 
verzeichnen. Auffällig ist dabei, daß gerade die Algengruppen, die als jodspei
chemd bekannt sind (Rot- und Braunalgen). besonders auf Jod ansprechen. Es 
ist jedoch aus diesen Versuchen nicht zu erkennen, ob bei diesen Jod zu den 
unbedingt notwendigen Stoffen gehört oder nur einen ähnlich stark stimulierenden 
Einfluß, wie ihn PETERS (1948) z. 1B. für Arsen findet, ausübt. 

Noch schärfer als bei Jod prägt sich bei A l u  m i n i u m  das Verhalten der 
dritten Gruppe aus, da hier nicht nur die natürliche (1,2 · 10-4 ·g,Al/1). sorrdern 
auch die nächstniedrigere Konzentration zu einer ausgesprochenen Hemmung 
des Wachstums führen. Noch geringere Gaben (1,2 · 16-" gAl/l) führen dann aber 
zu einer erheblichen Stimulation des \A/achstums. Hiermit kommen wir zu dem 
gleichen Ergebnis wie es PETERS (1948) an Enteromorpha intestinalis und 
A. KYLIN (1946) an Ulva Jactuca finden. Allerdings muß auch hier wieder berück
sichtigt werden, daß A. KYLIN in dem aluminiumhaltigen natürlichen Seewasser
den Aluminiumeinfluß prüft und daher schon bei viel geringeren Konzentra,tionen
(2 · 10-" gAl/1) eine Wachstumsdepression findet. Da er nicht den relativ hohen
Aluminiumgehalt des Seeiwassers ausschalten konnte, entging ihm die wahr
scheinlich zu erwartende Stimulation durch niedrigere Aluminiumgaben.

3•) .D i e  B e d e u t u n g  o r g a n i s c h e r  S t o f f e  f ü r  d a s  W ach s t u m  d e r
A l g e n  

Schon der allgemeine Brauch, durch Zusatz nicht näher definierter Erdextrakte 
zum Seewasser besonders wuchsfreudige Kulturen zu gewinnen (vergl. z. B. 
DAMMANN, 1930; HARVEY, 1933,), weist darauf hin, daß die Algen in ihrem 
Wachstum durch organische Stoffe stark gefördert werden können. 

Da es gelungen war, auch marine Rot- und Braunalgen in künstlichem See
wasser zu kultivieren, wurden die Untersuchung·en an diesen Objekten auch 
auf organische Stoffe ausgedehnt, obwohl dabei von vornherein die Einschrän
km1g gemacht werden inuß, daß hierbei - ebenso wie bei den Untersuchungen 
der im folgenden zitierten schwedischen Autoren - stets bakterienhaltige Kul
turen ve!'wendet werden mußten. Trotzdem glauben wir, daß die erzielten 
Ergebnisse von \Nert sind und die Bedeutung der organischen Stoffe richtig 
wiedergeben, da an einer Anzahl bakterienfreier Diatomeen- und Chlorophyceen
kulturen analoge Ergebnisse ·gefunden wurden. 



Nachdem Heu- und Hefeextrakte, sowie Auszüg,e von besonders Fucus vesi
culosus, Ascophyllum nodosum und Ceramium rubrum bei Grünalgen zu gutem 
Erfolg geführt hatten (vergl. SUNESON, 1942, 1943; H. KYLIN, 1943; LEVRING, 
1945) prüften wir an Bangia pumila Dekokte von Delesseria sanguinea, Fur
cellaria fastigiata, Laminaria saccharina sowie Extrakte, die aus dem von Lp
minarien abgesonderten Schleim hergestellt waren (vergl. HENKEL, 1951). Alle 
diese Lösungen ermöglichen bei Bangia ein besseres Wachstum als die von 
organischen Stoffen freien Kontroll-Lösungen von künstlichem Seewasser. Welcher 
chemischen Natur dabei die verantwortlichen Stoffe sind, läßt sich allerdings vor
läufig nicht sagen, da chemische Analysen derartig undefinierter Extrakte außer
ordentlich schwierig sind. Leichter ist es dagegen, die Wirkung bekannter orga
nischer Stoffe auf das Alge11Jwachstum zu untersuchen, um daraus Rückschlüsse auf 
ihr mögliches Vorhandensein in den Extrakten ziehen zu können. 

Wir untersuchten aus diesem Grunde folgende Stoffe: Glukose, Mannit, Alanin, 
Cystin, Aneurin, Ascorbinsäure und Heteroauxin. 

a) G 1 u k o s e u n d M a n  n i t

Glukose und Mannit wurden in Konzentrationen von 2 · 10,-3 bis 2 · 10-5 mol/1
künstlichem Seewasser (+N+P+B+Mn) zugegeben und die Lösungen dreimal 
bei 70° sterilisiert. Bangia pumila, Porphyra leucosticta, Scytosiphon lomen
tarius und Phyllitis fascia diernten als Versuchsobjekte. (Ober die Wachstums
werte der Braunalgen vergl. HENKEL, 1951.) 

Abb. 15 und 16 zeigen, daß beide Bcmgiaceen auf Glukose- und Mannitzusatz 
mit einer Wachstumssteigerung antworten. \Nährend aber dabei bei Porphyrn 
ein Unterschied zwischen Glukose- und Mannitwirkung nicht ersichtlich ist, scheint 
bei Bangia eine geringe Bevorzugung des Mannits vorzulieg·en. Auch tritt bei 
dieser Alge ebenso wie bei Phyllitus das Wachtumsoptimum schon bei einer Kon
zentration bis 2 · 10-" mol/1 auf, während Porphyra und Scytosiphon mit zuneh
mender Konzentration bis 10-3 mol/1 Glukose bz1w. Mannit eine stete Förderung
ihrer Entwicklung erfahren. Ob damit das Optimum erreicht wurde, wurde 
nicht weiter geprüft. 

Die beiden untersuchten Verbindungen dürften wahrscheinlich für die Benthos
algen als zusätzliche Kohlenstoffquelle wirken. Eine rein heterotrophe Ernährung 
mit diesen Stoffen mißlang allerdings. 

Unsere Ergebnisse an Rot- und Braunalgen decken sich mit den Befunden 
H. KYLINs (1942, 1945) an Ulva lactucc1 und Enteromorpha Jinza. Auch hier
wird das Wachstum durch einen Glukosez1.1satz von 5,5 · 105 mol/1 optimal
qefördert.

b) A m i n o s ä u r e n
Bei der Untersuchw1g der Wirksamkeit der Aminosäuren muß man berück

sichtigen, daß diese Stoffe nicht nur als zusätizliche Kohlenstoffquelle dienen 
können, sondern auch infolge ihres Stickstoffg,ehaltes einen Einfluß auf das 
Wachstum auszuüben vermögen. 

Um zuerst die Wirkung der Aminosäuren als Stickstoffquelle zu unitersuchen, 
wurden Alanin, Cystin und Asparaginsäure in Konzentrationen von 10-2 bis lü-1

gN/1 natürlichem Seewasser (Vorratswasser + 0,02 g Na2HPO� · 12 H20/l) zu
gegeben und die Wirkung an Bangia pumila untersucht (vgl. Abb. 17). 

'Die Abbildung zeigt, daß alle drei Aminosäuren als Stickstoffquelle brauchbar 
sind. Mit steigender Konzentration nimmt die Wachstumsleistung zu. Höhere 
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Konzentrationen wurden wegen beobachteter stärkerer Bakterienenbwicklung 
nicht ausgewertet, so daß nicht ams,g,esagt werden kann, ob jeweils bei den 
höchsten der angegebenen Konzentrationen das Wachstumsoptimum schon er
reicht wurde. Das Fehlen absoluter Reinkulturen macht ebenfalls die Beurteilung 
unmöglich, ob die untersuchten Aminosäuren als solche von den Algen aufgenom
men wurden, oder ob erst eine Abspaltung von NH2 durch Bakterien oder 
durch die Versuchsobjekte selbst eingetreten ist, doch ist es vielleicht berechtigt 

angesichts der mit diesem Ergebnis durchgeführten Kulturen an bakterien
freien Chlorophyceen (vergl. ALGEUS, 1949) - letzere Annahme auch für 
Bangia als zutreffend anzusehen. Dem scheint allerdings die Tatsache, daß eine 
Zunahme des Stickstoffgehaltes bis auf 1 · 10·3 (Asparaginsäure), bzw. 4,8 · 10·3

(Alanin), bzw. 1,2 · 10·3 gN/1 (Cyst-in) noch weiterhin zu einer Steigerung des
Wachstums führt, während in der gleichen Konzentration bei Ammoniumstick
stoff bereits die optimale Konzentration überschritten wurde, zu widersprechen; 
doch muß man bedenken, daß kaum der ganze angebotene NH2·Stickstoff sofort 
abgespalten wird, sondern vielmehr infolge des langsamen Abbaues die optimale 
Ammoniumkonzentration noch gar nicht oder nur höchstens annähernd erreicht 
wurde. Nimmt man nun den Extremfall an, daß wirklich die optimale Ammonium
konzentration in den Aminosäuren enthaltenden Serien vorliegt und vergleicht 
dann deren Ergebnisse mit denjenigen der Ammoniumkultur, so erkennt man, 
daß bei Asparaginsäure nur eine geringe, bei Alanin und vor allem bei Cystin 
eine erheblich stärkere prozentuale Förderung des Wachstums gegenüber der 
stickstoffreien Kontrolle als in der ammoniurnhaltigen Kultur stattgefunden hat 
(vergl. Tab. 3). 

Alanin Asparagins. Cystin Ammonium Seewasser 

Zellzahl 
O/o 

39,0 
192 

34,0 
167 

43,5 
214 

30,0 ') 
148 

Tab. 3 Steigerung des Wachstums von Bangia pumila durch 
Stickstoffzusätze verschiedener N-Quellen in ihren optimalen 

Konzentrationen. 

20,3 
100 

Alanin und Cystin scheinen daher außer ihrer Bedeutung als Stickstoffquelle 
noch einen spezifischen Einfluß auf das Algenwachstum zu haben. Inwieweit sie 
als Kohlenstoffquelle zusätzlich das \IVachstum fördern, läßt sich aber le.ider 
nicht entscheiden, da es nicht ge],ang, die hier untersuchten Algen bei rein 
heterotropher Ernährung zu kultivieren. Da aber in Versuchen, in denen äquimolare 
Lösungen von Cystin und Alanin miteinander verglichen wurden (vergl. HENKEL, 
1951) in keiner der Alaninlösungen auch nur annähernd eine so starke Wachs
tumsleistung wie in der cystinhaltigen Serie erzielt wurde (v,ergl. Abb. 18 der 
pro:z;entualen Werte) und auch in entsprechenden Versuchen mit Phyllitis (vergl. 
Abh. 19) die Uberlegenheit der Cystinkulturen deutlich zum Ausdruck kommt, 
muß man mit Sicberheit annehmen, daß die besondere Wirksamkeit des Cystins 
an da.s Vorhandensein der Schwefelgruppen gebunden ist, in der skh Cystin allein 
von Alanin unterscheidet. Unterstützt wird diese Annahme noch durch die 
Befunde HARVEYs (1938), der auf Grund der günstigen Wirkung des Cystins 
auf marine Diatomeen, Cystin oder anr!ere Verbindungen mit zweiwertig organisch 

") Dieser VVert wurde durch Interpolation ermittelt. 
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gebundenem Schwefel als eine der aktiven Komponenten fruchtbaren Seewassers 
oder von Algenextrakten ansieht, eine Tatsache, die durch die Bemerkung 
ASCHANs (1932) über das Vorkommen organisch gebundenen Schwefels im 
Wasserhumus bekräftigt wird, und weiterhin durch die Beobachtungen LEVRINGs 
(1945), wonach besonders das schwefelhaltige Methionin, weniger d•a,geg·en Cystin, 
stimulierend auf das Wachstum von Grünalgenkeimlingen wirk,t. 

c )  A n e u r in 
Nach H. KYLIN (1943 und 1945) wirkt Aneurin schon in ganz geringen Kon

zentrationen (lü-4-10-0 g/1) stimulier·end auf das Wachstum von Ulva Jacluca

Keimlingen, wenn es im natürlichen Seewasser geboten wird. Im künstlichen 
Seewasser konnte LEVRING (1945) an den gleichen Alg·en keinerlei Wirkungen 
feststellen. H. KYLIN (1946) vermutet daher, daß das künstliche Seewasser vom 
St•andpunkt der UJvazygote aus nicht die richtige Zusammensetzung hatte. Es 
schien daher interessant, das Verhalten von Bcmgia pumila in künstlichem 
Seewasser bei Zusatz von Aneurin zu untersuchen. Es wurde Aneurin in Kon
zentrationen von 1 · 10-3 bis 1 · 10·5 g/J künstlichem Seewasser (+N+P+B+Mn)
zugegeben. 

Das Ergebnis in Abb. 20 zeigt, daß bei Bangia pwnila im Gegensatz zu den Be
funden LEVRINGs an Ulva eine deutliche Stimulation des Wachstums eintritt, 
die in der verdünntesten Lösung (10-5 g/1) am stärksten ist.

d) A s  c o r b i n  sä u r e
Ascorbinsäure wurde in Konzentrationen von 10-2 bis 10-·1 g/1 dreimal sterili

siertem künstlichem Seewasser nachträglich zugesetzt und ohne erneute Sterili
sation benutzt, um eine Zersetzung der Ascorbinsäure zu vermeiden (vergl. 
ALGEUS, 1946, hinsichtlich Stabilitätsverhältnisse von Ascorbinsäurelösungen 
in Seewasser). Die in Lösungen von 10·2 und 10·3 g/1 Ascorbinsäure auftret·ende
PwSenkung wurde zu ·Beginn des Versuches mit NaHC03-Lösung ausgeglichen. 
Die Ergebnisse an Bcmgia, Scytosiplwn und Phyllitis sind in Abb. 22, 23 und 
24 wiedergegeben. 

Bei allen Versuchsobjekten ,wirkt die schwächste der untersuchten Konzentra
tionen (10·'1 g/1) am stärksten stimulierend. Höheren Konzentrationen gegenüber
verhalten sich die Algen etwas verschieden. Während Phyllitis bei 10·2 g/1 noch
leidlich gedeiht, so daß eine bessere Entwicklung als in der Kontrollkultur ein
tritt, wird diese Konzentration von Scytosiphon nur sehr schlecht, von Bangia 

dagegen gar nicht vertragen. Unsere Versuche deuten also auf eine toxische 
Wirkung hoher Ascorbinsäuremengen hin. Auch H. KYLIN (1942) kommt bei 
Ulva Jactuca zu dem gleichen Ergebnis. Da H. KYLIN in seinen Versuchen 
beobachtet, daß das PH der Lösung bei Zugabe von 2 · 10-2 g/1 abfiel, deutet AL
GEUS (1946), nach dessen Versuchen auch sehr hohe Ascorbinsäuremengen (10 g/lJ 
nicht toxisch für Chlorella wirken, die Befunde H. KYLINs so, daß er den der 

L e g e n d e  z u  d e n  n e b e n s t e h e n d e n  A b b  i 1 d u n  g e n  (T a f. 15). 
Abb. 17: Zahl der von Bangia pumilci in stickstoffhaltigem (Alanin, Cystin, 

Asparaginsäure) künstl. Seew. gebildeten Zellen. 
Abb. 18: Prozentuale Steigerung des Wachstums von Bangia pumila in alanin

bzw. cystinhaltigem künstl. Seew. 
Abb. 19: Keimlingstypen von Phyllitis iascia in alanin- bzw. cyst:in-haltigem 

künstl. See,w. (Versuchsdauer: 13. 4.-25. 4. t0:15). 
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zunehmenden Oxydation der Ascorbinsäure parallelgehenden Anstieg der Wasser
stoffionenkonzentration für das negative Ergebnis verantwortlich macht. Da in 
unseren Versuchen für eine ständige Erneuerung der Nährlösung gesorgt wurde, 
scheidet diese Deutung wie auch die Möglichkeit einer Hemmung durch ent
standene Oxydationsprodukte aus. 

e) H e  t e r  o a u  x i  n

Wir prüften die Heteroauxinwirkung an Bangia in Konzentrationen von 10-2

bis 1Q-4 g/1 in künstlichem Seewasser (+N+P+B+Mn). Durch regelmäßigen 
Lösung&wechsel wurde ein hemmender Einfluß von Zersetzungsprodukten wie ihn 
H. KYLIN (1942) nachweist ausgeschaltet. Aus Abb. 24 geht hervor, daß die
optimale Konzentration bei 10·3 g/1 liegt. Die höchste der Untersuchten Konzen
trationen (10-2 g/1) erweist sich als hemmend. Bangia verhält sich in dieser
Hinsicht wie die von H. KYLIN (1942) untersuchte Enteromorphc1 linza während
Ulvc1 Jcictuca auch in dieser Konzentration noch eine geringe Stimulation des
Wachstums gegenüber der wuchsstoff·freien Kontrolle erhält.

Es besteht also kein Zweifel darüber, daß ß·Indolylessigsäure die Entwicklung 
mariner Benthosalgen in dem alkalischen Milieu des Seewassers in günstiger 
Richtung beeinflußt, eine Tatsache, die bemerkenswert ist, da ALGEUS (1946) an 
Chlorophyceen des Süßwassers besonders im sauren Milieu (PH 5) eine ,stat'ke 
Förderung des Wachstums beobachtet und daraus folgert, daß besonders die un
dissoziierten Moleküle von den Algen aufgenommen werden und auf das Wachs
tum stimulierend wirken. 

Dber den Mechanismus der Heteroauxinwirkung kann nach unseren Versuchen 
nur ausgesagt werden, daß dieser Wirkstoff bei den hier untersuchten Algen nicht 
zu einer Zellstreckung führt. 

4) D i e k o m b i n i e r t e W i r k u n g a n  o r g a n i s c h e r u n d o r g a n  i s c h e r
S toffe

Nachdem in den Einzelversuchen die optimalen Konzentrationen bestimmter 
anorganischer und organischer Stoffe auf das Wachstum von Bangia festgestellt 
worden waren, erschien es von Interesse, die Wirkung von Lösungskombinationen 
zu untersuchen. Um dabei einen Maßstab für die Wirksamkeit zu bekommen, 
wurde nafürliches Seewasser (Vorratswasser) für die Versuche mit mehreren 

L e g e n d e  z u  d e n  n e b e n  s t ·e h e n d e n  A b b  i l ,d u n  g e n  (T a f. 16). 
Abb. 20: Zahl der von Bangici pumila gebildeten Zellen in anaurinhaltigem 

künstl. Seew. bzw. Erdschreiber-Lösung. (Versuchsdauer: 5. 5.-16. 5. 
t0

: 13). 
Abb. 21: Zahl der von Bangicl pumifa in ascorbinsäure-haltigem künstl. Seew. 

bzw. Erdschreiber-Lösung gebildeten Zellen (Versuchsdauer: 9. 3. bis 
22. 3. t0:12).

Abb. 24: Zahl der von Bangicl pumilc1 in heteroauxin-haltigem künstl. Seew. ge
bildeten Zellen (Versuchsdauer: 31. 8.-11. 9. t0:18). 

Abb. 25: Zahl der von Bcrngia pumila in künstl. Seew. bzw. künstl. See,w. +cu, 
Fe, J und Li gebildeten Zellen (Versuchsdauer: 9. 4.-19. 4. t":18). 

Abb. 26: Zahl der von Bangia pumila gebildeten Zellen in künstl. Seew. bzw. 
bei Zusatz von org. Stoffen bzw. org. Stoffen +Spurenelementen bzw. 
in Erdschreiber-Lösung (Versuchsdauer: 28. 7.-5. 8. t0 :18). 
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anorganischen Stoffen, Erdschreiber-Lösungen dagegen für die Serien mit an
organischen und organischen Verbindungen als Kontrollflüssigkeil gewählt. 
Die Salze wurden jeweils in ihren optimalen Konzentrationen künstlichem See
wasser (+N+P+iB+Mn) zugegeben: Fe:5 · 10·4 ·g/; Li:7 · 10·5 g/1; Cu:5 · 10-6 g/1; 
J:5 · 10·7 g/1; Heterauxin und Cystin: 10-3 g/1; Ascorbinsäure: 10·4 g/1; Glukose: 
2 · 10·1 mol/1.

Abb. 26 zeigt, daß Zusatz von organischen Stoff.en sowie Spurenelementen zu 
einer erheblichen Verbesserung der Kontroll-Lösung künstliches Seewasser 
(+N+P+B+Mn) führt, daß aber die Wirkung von Erdschreiber nicht erreicht 
wird. Erdabkochung muß also noch andere Substanzen enthalten, die zu einer 
derartig guten Wachstumsleistung Anlaß gaben.') 

Hinsichtlich der Kombination bestimmter Spurenelemente und ihrem Vergleich 
mit natürlichem Seewasser (vergl. Abb. 25,J kommen wir zu dem gleichen Ergebnis 
wie LEVRING (1945) für Ulva Jactuca: Künstlich.es Seewasser kann bei geeigneter 
Zusammensetzung die gleiche Wachstumsleistung wie natürliches Seewasser er
möglichen. Für die scheinbar anspruchsvollere Ulva lactucc1 dagegen ist das 
gleiche für Enteromorpha linza benutzte Seewasser nach LEVRING (1945) nicht 
so wirksam wie natürliches. 

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

1) Es wurde die Ernährung von Bangia pumila und em1gen marinen Grün- und
Braunalgen mit anorganischen Salzen und der Einfluß organischer Stoffe auf das 
Wachstum der Algen untersucht. 

2) Als Kulturlösung dienten ein sehr nährstoffarmes Ostseeiwasser von 14 °/oo
Salzgehalt und ein künstliches Seewasser von 15' 0/oo, bestehend aus NaCl, KCl, 
CaCb, MgCl2, MgSOi und NaHC03, dem die jeweils untersuchten Stoffe einzeln 
oder kombiniert zugesetzt wurden. 

3) Als StickstoffqueJ1.en sind Ammonium und Nitrit bei niedriger, Nitrat und
Harnstoff bei hoher Konzentration brauchbar. Ammonium schädigt in hohen Kon
zentrationen die Keimlinge, wobei neben Veränderung der Plasmastruktur Assi
milationshemmung und Atmungssteigerung auftreten, die die Ablagerung von 
Speicherstärke bei Ulothrix verhindern. 

4) Bor, Mangan und Eisen sind für das ·wachstum der Algen notwendig.
5) Eine Beteiligung des Mangans am Prozeß der Nitratreduktion kann nicht

nachgewiesen werden. 
6) Unter den untersuchten Spurenelementen Cu, Zn, F, .J, Al und Mo ist Al

das einzige, das in der „natürlichen" Konzentration giftig auf Bangia wirkt. 

L e g e n ,d e z u d e n n e b e n s t e h e n d e n A b b i l ,d u n g e n (Ta f. 17). 
Abb. 3: Keimlingstypen von Scyto.siphon Jomentc,rius in PO�-halt.igem künst

Seew. (Versuchsdauer: 15. 4.-2.g, 4. t":14). 
Abb. 22: Keimlingstypen von Phyllitis iclscia in ascorbinsäurehaltigem künstl. 

Seew. (Versuchsdauer: 13. 4.-25. 4. t0:15). 
Abb. 23: Keimlingstypen von Scytosiphon lomentarius in ascorbinsäurehaltigem 

ki.instl. Seew. (Versuchsdauer: 13. 4.-22. 4. t":15). 

•) Es soll allerdings mit diesem Versuch nicht gesagt sein, daß die hier untersudllcn Stoffe alle 
Bestandteile von Erdabkochung sind, eine Behauptung, die besonders für Asc orbinsäure Ernf Grund 
ihrer relativ geringen Beständi�rkeit sehr unwahrscheinlich ist. 
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7) Jod fördert das Wachstum nur bei Bangia und Phyllitis, nicht bei Grünalgen.
B) Glukose, Mannit, Ascorbinsäure, Heteroauxin und Alanin sowie besonders

Cystin stimulieren das Algenwachstum. Aneurin hat geringere 'Bedeutung. 
9) Es kann ein künstliches Seewasser gleicher Wirksamkeit wie natürliches

Seewasser hergestellt werden. 
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