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Speicherkonkurrenz im Protoplasten einiger Meeresalgen 
bei Rhodamin-B-F~irbung 

Von 

Karl H6fler, Walter Url und Alfred Diskus 

Aus dem Pflanzenphysiologischen Institut der Universit/it Wien 

(Eingelangt am 24. Juli 1955) 

Yon einer Exkurs ion des Pflanzenphysiologisehen Instituts der Univer- 
sitiit Wien in die Lagune yon Venedig (27. Miirz his 6. Apri l  1955) wurde  
retches Algenmaterial  in gutem Zustand naeh Wien gebraeht. Von versehie- 
denen orienfierenden Versuehen, die wir in den folgenden Woehen vornah-  
men (vgl. H 5 f 1 e r ,  U r 1 u. D i s k u s 1956) set im folgenden eine Versuehs- 
reihe lnit Rhodaufin B mitgeteilt. 

S t r u g g e r (1936) hat  dieses vorztigliehe Fluorochrom in die botanisehe 
Mikroteehnik eingeftihrt  und dargetan,  daft es der unsehiidlichste von den 
tibliehen basisehen Yitalfarbstoffen ist. Wie D r a w e r t (1959) zeigt, ist 
es so .sehwaeh dissoziiert, dal~ es im ganzen physiologisehen Bereieh yon 
pH  2,0 his pH 11 als e lektroneutra l  gelten kann. Es wird vor allem yon 
lipoiden Zellkomponenten gespeiehert (S t r u g g e r 1938), doeh geben u. a. 
aueh Gerbstoffe lebhaf te  Speieherung. Volle Zellsiifte lassen in der Regel 
Diffusfiirbung und naehher oft  Fiillung yon Entmisehungskugeln eintreten.  
leere Zellsiifte, die sieh mit anderen Farbstoffen naeh dem ,,Ionenfallen- 
mechanismus" anfiirben, bleiben in Rhodamin B naturgemiii~ ungefiirbt  
( H S f ] e r  1949, 1953, H S f l e r  und S e h i n d l e r  1955); nu t  in solehen 
Zellen erfolgt  Rhodamin-Speieherung im Cytoplasma.  

Es koinmt nun ganz auf  das Objek t  und das relative Speiehervermbgen 
der Zellenbestandteile an, ob man naeh Rhodaminbehandlung vitale Plasma- 
oder Plast iden- oder Zellsaftfi irbung erh~ilt. 

Wit  behandel ten  drei yon mlseren Meeresalgen, Ifiimlieh Polysiphonia sp. 
aus der Lagune yon Chioggia, Cladophora sp. und Bryopsis plumosa (yore 
Molo des Porto di Lido) in gleieher Weise dureh 10 his 15 Minuten mit 
Rhodamin B 1 : 5000, das in Seewasser yore Standoff  der Algen geliist war.  

Polysiphonia ergab in den stiirkeren _N_sten violette, diffuse Zellsaft- 
f~irbung. Diese ersehien im Fluoreszenzmikroskop lebhaft  goldbraun. Konn- 
ten bet Beobaehfung tin UV-Lieht tiber die Lokalisation der F~irbung noeh 
Zweifel bestehen, so wurden  diese dutch Plasmolyseversuehe behoben. Die 
Behandlung mit 2faeh konzentr ier tem Seewasser ergab eine gute, grol3- 
buehtig-konkave Plasmolyse, und nun bestand kein Zweife], dal3 die Zell- 
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wand farblos und der Z e 1 1 s a f t tin UV-Licht diffus braungelb,  im Hell- 
feld lila gef~irbt war.  Die Plasmaabli3sung erfolgte in den Rindenzellen yon 
der Innenseite her. Allerdings wurden  die Zellen durch die kriiftige Plas- 
molyse binnen etwa 10 Minuten getiJtet: Rotalgenzellen sind ja am wenig- 
sten.plasmoly,seresfstent (H ii f 1 e r 1930). Abet  die Bilder e int re tender  Plas- 
molyse geniigen, die Lokalisat iou der Fiirbung eindeutig festzulegen. Unsere 
Polysiphonia hat  also ,,voile" Zells~ifte. Das wurde  durch griine Fluoreszenz- 
fiirbung mit  Acridinorange und gleichfalls griine mit Coriphosphin,  ferner  
durch blaue (nicht violette) Hel lfeldf i i rbung mit Bri l lantcresylblau best~itigt. 

Die Zellsgfte yon Polysiphonia speichern den Rhodamin-B-Farbstoff  so 
lebhaft ,  da~, wie es scheint, fiir Pla~stiden und Plasma kein Farbstoff  tibrig- 
bleibt. Beide Zellbestandteile bleiben ungefiirbt. 

CIadophora sp. ~ yore nbrdlichen Molo des Porto di Lido verhiel t  sich 
ganz anders. Zellsaftfi irbung tr i t t  nach Rhodamin-B-Behandlung nicht auf. 
Dafi i r  zeigen die P 1 a s t i d e n ein geradezu rapides Speichervermbgen. 
Der  zarte, netzig unter tei l te  Chroinatophor  zeigt sidl braung'riin im Hell- 
feld und so grell goldbraun im UV-Licht, dal3 die rote Eigenfluoreszenz des 
Chlorophyl ls  viSllig tiberdeckt erscheint. 

Der  Zellsaft bleibt ungefiirbt,  er ist wahrscheinlich ,,leer" und nicht 
speicherfiihig. Das Plasma bleibt farblos, die Plastiden lassen ibm keine 
Farbe  iibrig. Bet mehrfacher  Wiederholung mit der gleichen Cladophora 
yon anderen Lagunens tandor ten  um Venedig und um Chioggia bestiitigte 
sich das maximale  SpeichervermiSgen der Plastiden, die im UV-Licht nach 
Rhodaminf i i rbung ein priichtiges Bild darbieten.  

Ungleiches Speichervermbgen der Plastiden verschiedener Algen i st yon 
H i~ f 1 e r und S c h i n d 1 e r seit mehreren Jahren an Sii~wasseralgen be- 
obachtet, aber bisher nur  ganz kurz  (z. B. 1951, 1151) beschrieben worden. 
Bet unserer marinen Cladophora erscheint die Speicherung maximal.  

Wieder  anders reagierte Bryopsis. Die Plastiden, die im natiirlichen 
Zustand rote Eigenfluoreszenz zeigten, lieflen nach Rhodalnin-B-Behandlung 
kaum irgendwelche Umfiirbung erkennen.  Auch der Zellsaft speichert nicht 
im mindesten:  violette Vitalfi irbung mit Bri l lantcresylblau und Gelb- bzw. 
Rotf i i rbung mit Acridinorange im Hellfeld und UV-Licht bewiesen, daf~ die 
Zells:~ifte ,,leer" sind. Im [2bersichtsbild beurteil t ,  speichenl die Bryopsis- 
Zellen das Rhodamin B also nu t  schwach. Bet ngherer  Beobachtuug und An- 
wendung sfiirkerer Vergri~fierungen zeigte sich abet  aufs deutlichste, da[~ 
iiberall im P 1 a s m a eine recht lebhaf te  Speicherung erfolgt  war. Die End-  
lieder plasmolysierten besonders lei&t mit glatten Plasmakonturen  und 
liel~en dann gelb fluoreszierende P lasmakappen  erkennen. Auch die leben- 
den Plasmasiiume an den Zellwiinden leuchteten gelb. Die Frage, ob schon 
normales oder erst pathologisch veriindertes Plasma infolge Rhodamin-  
speicherung im UV-Licht leuchtet, liel~ sich dahin entscheiden, da~ das ge- 
schiidigte Plasma zwar versthrkt ,  da~ aber auch gesnndes Plasma schon 
deutlich speichert. Bet Bryopsis ist also das Plasma in der Speicherkonkur-  
r'enz nicht nu t  dem (leeren!) Zellsaft, sondern auch den Plast iden tiberlegen. 
An einigen Spitzen der ~stchen war  Entmischung im Plasma eingetreten. 
Die Lipoidkiigelchen waren deutlich versti irkt gelb gef~irbt. Ahnliche Bilder 

1 Aus der Gruppe der Cladophora uitida, vielleidlt Cl. Ruchingeri (die 
K tit  z i n g  aus der Lagune yon Venedig beschrieben hat, wm der Mehrzahl tier 
Autoren zu Cl. nitida gezogen). Die Zuweisung zu einer der bet S c h i f f n e r und 
V a f o v a (1958, S. 180) unterschiedenen Kleinarten bleibt na&zutragen. 


