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essig sehr leicht loslich, hingegen in Wasser, Alkohol und
concentrirter Salzsaure unloslich. Concentrirte Schwefelsaure
l&t sie mit braunrother Farbe auf und scheidet sie auf Zusatz
\-on Wasser wieder unverandert ab.
0,1462 g gaben 0,4638 CO, und 0,0789 H,O.
0,1487 g
,, 0,4607 CO, ,, 0,0822 H,O.
0,1257 g ,, 11,45 ccm Stickgas bei 19' und 720 mm Drnck.
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Mittheilungen aus dern chemischen Institut der
Universitat Halle a/S.

Zur Kenntriiss der Fleclitenstoffe;
~ o i iWilhelm Zopf.

[ D r i t t B A b h a n d l u ii g,]
(Eingelaufen am 31. December 1896.)

Vorbeiiierhuagen.
Die folgenden Untersuchungen sind an lufttrocknen Materialien krustiger, strauchiger End laubiger Flechten aus den Gruppen
der Parmeliuceen, Lecunoreen, Lecideen und Cu1ydee.n vorgenommen. Auf richtige Bestimmung der einzelnen Arten
a u r d e besonderer Werth gelegt ; in zweifelhaften Fallen gab
Herr Dr. F. A r n o l d in Miinchen auskunft.
Das Einsammeln von solchen steinbewohnenden Flechten,
die sich bei trocknem Wetter nur unvollstandig abbringen lassen,
geschah durch Abschaben bei feuchter Witterung ; um Verschimmeln zu serhuten, wurden die Massen unmittelbar nach
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dem Sammeln sorgfriltig getrocknet. Bezuglich der Krustenflechten iermied ich jede Verunreinigung durch andere Species
schon beim Einsammeln, die grossereii laubigen und strauchigen
Formen reinigte ich erst splter durch Auslesen.
Zur Extraction. der meist noch durch Yulvern oder Zerschneiden zugerichteten Rohmaterialien dienten stets indiferente
Mittel wie Aether, Chloroform, Benxol. Die friiher zur Gewinnung von Flechtenstiuren so beliebten Auszugsmittel, wie Kalkmilch, verdunntes kohlensaures Natron, absoluter Alkohol u. s. w.
habe ich, seit ich die able Erfahrung machte, dass man mit dergleichen Mitteln nur zu leicht Spaltungs- oder Umsetzungsproducte
erhalt, stets vermieden. Gewohnlich geschali das Ausziehen
durch wiederholtes Auskochen in grosseren Kolben, sonst auch
im S o x h l e t’schen Apparate.
Nach Vereinigung der filtrirten Auszuge m r d e das Losungsmittel rneistens bis auf ein kleines Volumen abdestillirt und
dann vollstlndig auskrystallisiren gelassen, im anderen Falle
destillirte ich vollstandig ab.
Man erhalt auf diese Weise immer Gomische yon zwei
bis mehreren krystallisirenden Korpern. Zur Trennung der
letzteren kamen wiederum meist indifferente Losungsmittel zur
Vcrwendung , und solche wurden auch fast durchgehends zur
lleinigung durch Umkrystallisiren verwendet , so lange ich die
betreffende Substanz nicht n l h e r kannte.
Es hat sich gezeigt, dass bei den untersuchten Flechten
gewisse Stoffe mehrfach, selbst vielfach wiederkehrcn. Urn
nun nicht durch Wiederholungen beziiglich der Art der Rohgewinnung und Reinigung, sowie in Bezug auf Eigenschaften
(Schmelzpunkt , Krystallform , Loslichkeit , Farbreactionen) und
auf Derivate den Leser zu ermuden, will ich hier eine Charakteristik solcher Substanzen geben nnd im Texte einfach auf dieselbe Bezug nchmen. Nur in den Fallen, wo die betreffende
Substanz diese Charaktere unzweideutig erkennen liess wurde
ihre Identitat mit der hier beschriebenen behauptet.

,
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1 . Atralzorsuuure, C1,H,,Os

l).

Sie lasst sich aus dem Ruckstande des Aether- oder Chloroformextractes durch heisses Chloroform reichlich ausziehen und
nach starkeni Einengen der Losung durch das vierfache Volumeii
absoluten Alkohols ausfilllen. Wiederholung dieser Vornahme
bewirkt vollstandige Reinigung. ,411s Aether umkrystallisirt
bildet die Substanz schon ausgebildete, stark lichtbrechende,
farblose (in Masse schneeweisse), an den Enden schriig abgestutzte Prismen (Abbildung und nahere Beschreibung tler
Krystallformen in diesen Annalen 288, 41). Der Schmelzpunkt liegt bei 195-197O.
In Wasser unloslich ocler docli
nur in Spuren loslich, in Alkohol und Petrolather sehr schwer,
in heissem Aether massig, in kochendem Chloroform, Xylol und
Eisessig recht reichlich loslich.
I n StZenden dlkalien lost sich die Atranorsaure rnit gelber
Farbe, die beim Stehen allmahlich dunlrler wird; aus der nach
acht Tagen tief braun gewordcnen Losung wird durch Sauren
eine rothbraune, amorphe Substanz gefallt. Iiohlensaures Alkali
ninnnt die Atranorsaure bei gewohnlicher Temperatur nnr
schwierig , reichlicher beim Erwarmen auf, jedoch ohne seine
alkalische Reaction zu verlieren. Bus der gelben Losung wird
die Saure schon durch Kohlensaure wieder abgeschieden.
Concentrirte Schwefeisaure lost mit gelber Farbe. Die
alkoholische Losung farbt sich mit Eisenchlorid etwa purpurroth.
Durch Erhitzen rnit absolutem Alkohol im geschlossenen
Rohre bei 150°, aber auch schon durch vielstundiges Kochen
rnit jenem Losungsmittel am Ruckflusskuhler erhalt man neben
geringen Mengen eines rothbraunen Harzes Hamatommaawe,
C,,H,,O, . Durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus schwachem
Alkohol gereinigt, schmilzt diese bei etwa 1 13-114° und bildet
feine, seidengllnzende, schneeweisse Nadeln, bei sehr langsamem
Umkrystallisiren aus Alkohol lange , diinne , meist gekriimmte
Prismen. Wenig reichlich loslich in kaltem Alkohol und Petrol') Diese dnnaleii 288, 41.
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athcr, reichlich in kaltem Aether, Chloroform und Benzol, sehr
reichlich i n heissem Alkohol. I n Aetzalkalien wie liohlensauren
Alkalien mit gelber Farbe lijslich. Aus der Losung in kohlensaurem Natron wird sie durch jede Saure, auch Kohlendure,
gefallt. Mit Spuren von Eisenchlorid wird die alkoholische
Losuug purpurroth.
Durch Erhitzen der Atrsnorsaure mit Wasser im geschlossenen Rohre bei 150° erhalt man zwei farblose Substanzen, von denen die eine, die Atranorilzsaure, in Nadeln
krystallisirt , bei etwa 101O schmilzt, in heissem Wasser ziemlich leicbt loslich ist und von Alkalien mit gelber Farbe gelost wird, wahrend die andere, die Atrarsaure, dunne, glimmerartige Blattchen bildet, bei etwa 140--141° schmilzt, in heissem
Wasser wenig loslich ist und von Alkalien nicht mit gelber
Farbe gelost wird. Zur Identificirung der Atranorsiiure benutzte ich gewohnlich nur die Ueberfiihrung in IIiiimatommsuure, seltener auch die Spaltung in Atranorin- und Atrarsdure.
2. Zeorin %).

Stellt im reinen Zustande ein schneeweisses Krystallpulver
dar. Bei langsamem Auskrystallisiren aus Chloroform erhalt
man sehr schon ausgebildete hexagonale Doppelpyramiden ! die
genau wie Quarzkrystalle aussehen und auch den starken Glasglanz derselben besitzen. Schnelleres Auskrystallisiren aus
Chloroform oder Benzol fiihrt gewohnlich zu sehr stark abgestutzten Doppelpyramiden in Form ausserst regelmassiger, sechseckiger Platten (8bbildungen dieser verschiedeuen Krystallformen i n diesen Annalen 288, 49). Bei sehr langsamem
Auskrystallisiren aus Alkohol entstehen oft bis uber
cm
lange, sehr gestreckte, aber meist nicht rnit so scbon ausgebildeten Fliichen versehene , vielfach zu Drusen vereinigte
Doppelpyramiden. Der Schmelzpunkt liegt bei 249-25 lo.
Von Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol wird das
Zeorin in der Kalte schwer, in der Warme etwas leichtcr ge*) Vergl. diese Anudeii 286, 49.
Annalen der Chemie 295. Bd
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lost. Charakteristisch ist die vollige Unloslichkeit in alleri
Alkalien.
Kocht man die Krystalle mit absolutein Alkohol und etwas
Salzsaure so lange, bis sich alles gelost hat, so cntsteht das
Zeorinin, das beim Einengen der Losung in farblosen, rhombischen Bliittchen auskrystallisirt. Durch Waschen mit Wasser
und Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt , scbmolz es bei 182O
bis 184O. In Wasscr unllislich, lost cs sich sehr leicht in kaltem
Aether, Chloroform und Benzol , ziemlicli leicht in Yetrolather,
schwer in kaltem Alkohol. Wie das Zeorin ist es in allen
dlkalien unloslich. Concentrirte Schwefelsaure lost mit gelber
Farbe. Die alkoholische Losung nimmt mit Eisenchlorid lreine
besondere Farbung an.
5. Psoromsaure 3).

Sie stellt im reinen Zustande feine, schneeweisse Nadelchen dar, die sich auf dem Filter zu einer dichten Xasse yerfilzcn, und schmilzt hei 263-265O
zu einer dunkelbrauneii
Substanz.
Von Aceton werden die I<ryst&llchen reichlich, von Alkohol,
Aether und Chloroform in der Kalte sehr schwer, in der Warmo
leichter gelost. Renzol lost kaum Spuren, beim Erhitzen nur
sehr geringe Mengen. In verdiinntcn Losungen der Aetzalkalien
lost sich der Korper mit gelber bis rothgelber Farbe, in kohlensaurem Alkali in dcr Kalte schwer, in der Wgrme leichter.
Durch Spuren von Eisenchlorid wird in der verdunnten
alkoholischen Liisung tief weinrothe Fgrbung hervorgerufen.
Bringt man die Saure mit AefzaZkaZien zusammen, so entstehen , was bisher nicht bekannt war , hiichst charakteristische
Salze. Sie krystallisiren in feinsten , zu Rosetten vereinigten
Nadelchen , welche in Masse lebhaft ziegeZroth bis blut~othgefarbt erscheinen. Um diese Krystallisationen schnell zu erhalten, thut man am besten, starke Losungen von Kalilaugc
oder Natronlange auf die Saure wirlten z u lassen. Letztere
') Vergl. diese Aniialeu 288, 59.
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liist sich alsbald mit gelber, aber schnell ins Rothe iibergehender
Farbe, worauf das betreffende Salz sofort auskrystallisirt. Verwendet man mehr wassrige Kali- oder Natronlauge, so fallt das
Salz, das in Wasser leicht loslich ist, nicht Bus; dies geschieht
erst nach Einleiten von Kohlensaure, also nach Ueberfiihrung
in kohlensaures Alkali, in welchem jene S a k e schwer loslich
sind. Mit Barytwasser oder Kalkzoasser behandelt giebt die
Psoromsaure schon in der Kalte rothbrawne, in Wasser unlosliche Salze.

4. Usninsaure.
Sie stellt in reinem Zustaiide blass gelbgrun gefarbte, flachc
Prismen dar, schmilzt nach P a t e r n b und H e s s e bei 195O bis
197O und xersetzt sich oberhalb 200° unter Bildung cines
kohligen Riickstandes.
Gewiihnlicher Alkohol lost in der Iiiilte kaum, beim Kocheii
so wenig, dass man die Krystalle ohne merklichen Verlust mit
heissem Alkohol waschen kann. Aether lost bei gcwohnlicher
Temperatur schwer, beim Sieden etwas Besser, dasselbe gilt von
Petrolather; Chloroform und Benzol losen in der Warme reichlich. In der alkoholischen Lbsung erhalt inan mit wenig Eisenchlorid braunrothe Farbung. In wassrigeni Ammoniak lost sich
die Saure schwer, in Aetzalkalien und allialischen Erden leichter
und init gelber Farbe, die beim Erwarmen in Brann iibergeht.
Beim Kochen mit Kalilauge entsteht kein Orcin.
Zur sicheren Jdentificirung benutete ich gewiihnlicli Ueberfuhrung in Becarbusnefn, welches man nach P a t e rni, und
H e s s e bei mehrstundigem Erhiteen der Usninsiiure rnit der
drei- bis vierfachen Gewicbtsmengc absoluten Alkoholg im geschlosseiicn Rohre bei 1500 neben Kohlensaure und etwas Harz
erhalt, .und welches mit Aether gewaschen und aus schwachem
Alkohol umkrystallisirt feine, farblose Nsdeln bildet , die bei
175O schmelzen und sich in Allrohol, Aether und Chloroform
leicht loseu.
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Untersuchungen.
1.

Stereocaulon alpinurn Laurer.

Rei der fruheren Untersuchung der Urgesteilz (Glimmerschiefer resp. Gneiss) bewohnenden Form dieser Flechte auf
Atranorsawre erhielt ich neben dieser einen neuen krystallisirenden Korper, den ich, soweit es das sparliche Material gestattete, als Stereocaulsaure beschrieb 4).
Neuerdings war ich in der Lage, auch die kalkhewohnen.de
Form prufen zu konnen, welche von mir auf dem Col di Rodella
in den Dolomiten bei 2500 m in ansehnlicher Quantitat gesammelt worden war.
Hierbei wurden die namlichen beiden Stoffe erhalten ; aucli
das Mengenverhaltniss derselben entsprach im Wesentlichen dem
fruheren Befunde.
D a mir jetzt eine etwas gr6issere Quantitiit der StereocazGZsawe zur Verfugung stand, so habe ich sie analysenrein
darstellen und etwas naher charakterisiren konnen.
Zur Abtrennung der Atranorskure kocht man die rohe, aus
dem Aetherauszug der Flechte gewonnene Krystallmasse mit
nicht vie1 absolutem Alkohol aus und 1asst die Losung erkelten.
Die Atranorsaure, die schon in heissem Alkohol sehr
schwer loslich, in kaltem fast unloslich ist, bleibt hierbei zuruck. Aus dem eingeengten Filtrat lasst man die Stereocaulsaure auskrystallisiren und bewirkt die vollstandige Reinigung
durch noch viermaliges Umkrystallisiren aus Alkohol.
Die so erhaltene schneeweisse Substanz schmilzt bci 193O
bis 195O, also nur urn etwa 2 - 4 0 niedriger als die Atranorsaure ".
Die von Herrn Dr. R. S c h e n c k ausgefuhrte Analyse ergab
die Pormel: (C91~lo03)x.

3 Diese

Annalen 288, 57.

') Meine friihere Schmelzpunktsangabe (200-201")

list sicli, wie icli
mich nachtraglich iiberzeugte, auf eiu uicht vollig reines Yriiiparat
bezogen.
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0,2836 g gaben 0,1562 H,O entsprechend 0,0172 H, und 0,6789 UO,
eiitsprechend O,i852 C.

c
H

Bereehnet fur
C,H,oO,

Gefunden

65,06
6,02

65,30
6,06

Was die Krystallisation anbetrifft, so erhllt man bei langsamern Auskrystallisiren aus Alkohol stets die charakteristischen,
schon fruher erwhhnten polsterformigen oder halbkugeligen, an
Sphkokrystalle erinnernden Aggregate feiner, kurzer Nadelchen.
Unter dem Milrroskop treten dieselben als kurze, stumpfe, glasglanzende Prismen entgegen, bei gekreuzten Nicols ein schbnes
Farbenspiel zeigend.
Wahrend die Substanz i n Wasser wie anch in Petrolather
nnloslich erscheint, wird sie von kalteni Alkohol, Aether, Benzol
nnd Chloroform sehr schwer, von heissem Aether und Benzol
etwas weniger schwer, von heissem Chloroform massig leicht,
yon kochendcm Allrohol und Eisessig leicht uiid reichlich gelost. Aetzkali sowie Amnioniak losen schon in der KBlte leicht,
aber nur ersteres mit gelber Farbe, wogegen kohlensaures
Natron in der Kalte schwer und nur bei starker Verdunnung,
iibrigens auch stets ohne Gelbfarbung lost.
Die Stereocwulsaure weist deutlichen Saurecharakter auf :
ihre alkoholische Losung farbt sich mit Lakmus ausgesprochen
roth und aus der Losung in kohlensaurem Natron wird sie
selbst durch stundenlaages Einleiten voii Kohlensaure nicht
gefallt. E r s t Essigsaure bewirkt in jener Losung eine Ausfallung. Mit Spuren von Eisenchlorid versetzt nimmt die alkoholisclie Losung schon violette Farbung an.
Lang andauerndes Kochen mit absolutem Alkohol (z. B.
achtsttindiges) verandert den Korper nicht.
Zur weiteren sicheren Erkennung der Stereocaulsaure kann
eine (Acetyl?)Verbindung dienen, die man leicht in der Weise
erhalt, dass man die Silure mit Essigssureanhpdrid am Ruckflusskuhler etwa 8/4 Stuiiden lang kocht.
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Beim Verdunsten der Losung gewinnt man einen weisslichen Kdrpcr, der von cinem nebenher entstandenen farblosen
I-Iarz durch niehrfaches Umkrystallisiren aus absolutcm Alkohol
gcreinigt werdcn kann. Er bildet schneeweisse, polstcrformige
Gruppen iiusserst feincr Nldelchcn, und sclimilzt bei etwa 186"
bis 187O, hat also einen urn etwa 7-90 tiefer liegenden Schmclzpankt als die Stereocaukaure.
Erhitzt man die mit vcrdunnter Kalilauge hergestellte
Losung der Stercocaulsaure einigc Zcit, so nimmt sie mehr
rothlichen Ton an und zeigt bci Zusatz cines Tropfenfi Chloroform prachtvoll grunc Fluoresccnz, cin Zcichen, dass Orcilz entstanden ist.
Dcr Gchalt dcr Fleehte an Stereocaulsaure ist relatiJ gering; aus 41 g lufttrockncn, in der Reibscbale moglichst fein
gepulvertcn und im S o x h l e t'schen Extractionsapparate mit
Chloroform erschopften Materials von Porphyr der Seceda
(Dolomitcn, 2500 m) unweit der Rcgcnsburger Hdtte erhielt
ich 0,27 g, also etwa 0,7 pC.
2. Stereocuulon sa1azim.m Bory.

Es war ein gluclrlicher Zufall, dass mir Herr Dr. F. A r n o l d
cine kleine von Hcrrn AbbB A. H u e in Paris erhaltenc Quantitiit dcs von dcm Reiscnden R o d r i g u e z im Jahrc 1889 auf
der Insel Bourbon (bei Salazie) aufgcnommenen Materials zur
Verfugung stellcn konnte, im Ganzcn 2 2 g lufttrocken.
Da alle bis jotzt von mir gepruftcn europgischen Vcrtretcr
der Gattung Stereocatdo.n (St. alpinuna Laurer , St. corallozdes
Fries, St. incrustaturn Florke, St. vesuvialzuw Pers., St. denudatum Florke var. gelzuiaurn Th. Fries und var. pulvinatuna
Schaer ; St. tornentosum Fries, Xt. puschale (Ls),St. pileutum
Ach., St. condelzsatzcm Hoffm.) soivie auch das westindischc
St. virgatum Ach. var. primariu It'ainio und endlich das aus
Argentinicn stammcnde St. ramdosum Ach. sich als Atranorsaure-Erzeugcr eriviesen haben6) , so war zu vermnthen, dass
Diese Annalen 288, 56-63.
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auch die oben genannte afrikanische Flechte diesen Stoff erzeugen werde , zumal ihre blattartigeii Seitenastchen (Phyllocladien) mit Kalilauge ebenso deutlich gelb gef‘iirbt werden, wie
die entspreclienden atranorsaurehaltigen Theile der genannten
Arten.
Auf Grund der Thatsache, dass die Stammchen des
St. salaxinzcnz auf nicht zu dunlien Querschnitten bei Behandlung
mit starker Kalilauge oder auch mit Barytwasser eine meist sehr
ausgesprochene Rothfarbzcrtg zeigen , lag ferner die Annahme
nahe, es mochte diese Plechte ausserdem Psoromsdure produciren und sich damit gewissen anderen Stereocaulorz - Species,
namlich St. coralloiiles, incrustatzcw , vesuvianum und de9zzcdatum an die Seite stellen.
Die nahere Untersuchung hat indessen lrcine der beiden
Vermuthungen als berechtigt erwieson.
Obige 22 g wurden im S o x h l e t ’ s c h e n Extractionsapparate
init Chloroform erschopft. Wenn man das Losungsmittel bis
auf etwa 10 ccni abdestillirt, diesen Rest mit etwa dem vierfachen Volumen absoluten Alkohols versetzt und das Ganze
einige Zeit stehen lasst , so miisste etwa vorhandene Atranorskure, da sic in Alkohol kusserst schwer loslich ist, ausfallen.
Es scheidet sich nun zwar relativ reichlich einc weisse Krystdlmasse a b , allein diese enthalt keine Spur jener S l u r e ; denn
lieisses Eenzol, eines der besten Losungsmittcl fur Atranorsaure, ninimt uberhaupt nichts von der weissen Masse auf.
Auch in dem Filtrat habe ich keine Spur von jener entdecken
lronnen. Dieses negative Resultat fallt gegenuber dem an 13
anderen Stereocaulen gewonncnen positiveii um so mehr auf, als
die in Rede stehende Species ausserlich den typischen Charakter
der iibrigen grosseren Stereocaulen besitzt und auch in der
FOrbung nicht von ihneii diiferirt.
Was nun den obigen weissen Korper betrifft, so theilt e r
zwar die fast vbllige Unlbslichkeit in Benzol, wie auch die
Fahigkeit, mit Alkalien schon roth gefarbte Salze zu bilden,
niit der in den oben genannten Stereocaulen gefundenen
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Psoromsaure, weicht jedoch nach Krystallform und Loslichkeitsverhaltnissen durchaus yon der letzteren ab.
Zur Reinigung kochte ich ihn mit einer geringen Menge
von Chloroform aus , das eine rothliche Beimengung entfernt,
l6ste ihn dann in sehr verdunntem kohlensauren Natron, fallte
durch Einleiten von Kohlensaure , wusch den NiederschIag auf
dem Filter vollstandig aus und krystallisirte aus Alkohol um.
Man erhalt auf diese Art ein weisses, mikrokrybtallinisches
Pulver, welches yon etwa 235" an sich allmahlich braunt ond
uber 250° schwarzbraun wird, ohne zu schmelzen.
In Alkohol, nether, Chloroform und Eisessig ist es i n
der Kalte ausserst schwer, i n der WBrme schwer loslich, in
kochendem Renzol fast unloslich.
Verdiinnte Losungen dcr
Aetzalkalien wie auch der kohlensauren Alkalien losen mit
gelbcr Farbe, letztere, wie auch Ammoniak, in der Kalte nur
schwer. Aus allen diesen Losungen, auch aus der in kohlensaurem Natron, h l l t die Substanz bei Zusatz j eder Saure, auclt
Kohlensaure ails. Es handelt sich also urn eine echte Saure,
die ich SaZazinsaure nennen mochte. Concentrirte Schwefelsaure
lost ebenfalls rnit gelber Farbe. Nach Wasserzusatz fallen bei
langerem Stehen gelbe Flocken aus.
Erwarmt man die mit Alkalicarbonaten erhaltenen gelbeii
Losungen, so nehmen sie dunklere, mehr rothgelbe Farbe an,
und beim Stehen in der Kllte krystallisiren milrroskopische
Rosetten feiner Nadelchen aus, die in Menge schon ziegelroth
erscheinen. Auch beim Zusammenbringen mit Aetzalkalien erhalt man diese rothen Alkalisalze der Salazinsaure, die den
psoromsaurem Alkalisalzem makro- und mikroskopisch sehr
ahnlich sind.
Aus 22 g der lufttroclrneii Flechte habe ich auf obigem
Wege 0,16 g, also etwcl 0,7 pC. Salazinsilure erhalten.
Wie schon oben angedeutet, hat man den Sitz der Saure
hauptsachlich i n den Stammchen der Flechte z u suchen, denn
nicht zu diinne Schnitte derselben nehmen mit starker Kalilauge betupft intensive Kothfarbung an in Folge alsbaldiger
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Bildung der Krystallgruppen (Nadelrosetten) von salazinsaurem
Kali. Besser noch verwendet man fiir den Nachweis der Ablagerungsstatten Kalk- oder Barytwasser, da hierbei nichts von
der Saure in Losung geht, vielmehr dieselbe an ihrer Bildungsstatte sofort als Kalk- oder Barytsalz fixirt wird.
Charakteristisch fur S’alazimaure sind diese niikrochemischen
Reactionen indessen nicht, da sie auch an stark psoromsdurehaltigen Organen auftreten , wie ich i n den folgenden Mittheilungen mehrfach gezeigt habe.
3. Stereocaulon denudatum FlBrke var. puluinatuna Schaer.

Auf dem Gipfel des Brockens sammelte Herr Dr. H. G l u c k
eine Stereocaulonform fur mich ; dieselbe bildeto ausserordentlich dichte und feste Polster, welche aus oberwarts sehr dicht
und fein verastelten , von gemeinsamer Basis ausstrahlenden
Zweigsystemen bestehen, 3-5 cm breit, 1-11/2 cm hoch sind
und glattc, dunkelgraue Oberflache haben. Fruchte fehlten.
Ich musste die Flechte als St. denudatum var. pdvinatum
Schaer. (= St. dentdatum var. compactum Korber) ansprechen,
da Dr. G l u c k auch Exemplare derselben Localitat mitgebracht
hatte, welche alle Uebergange yon jener hochst charakteristischen
compacten Polsterform zu der gewohnlichen Varietat gefiuimm
Th. Fr. (Lichenogr. Scand. Seite 50) zeigten.
V a r meine Bestimmung richtig , so musste jene pulvinate
Form dieselben Stoffe enthalten, wie das echte, bereits fruherT)
untersuchte St. denudatum var. genuinum , niimlich Atranorsiizcre und PsoromsMure. Die nahere Untersuchung hat dies
bestatigt.
Als ich den Chloroformauszug von etwa ein Dutzend Thalli
durch Abdestilliren bis auf etwa 2 ccm reducirte, fie1 ziemlich
reichlich ein weisser Korper aus, der fast reine Psoromsaure
darstelltc, wiihrend Atranorsaure in Losung blieb. Zur Reinigung
benutzte ich Umkrystallisiren aus Allrohol. Die Identitat wurde
durch Prufung von Schmelxpunkt, Krystallform und Loslichkeit,
7,

Diese Annaleii 2SS, 61.
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sowie besonders auch durch Darstellung der so charakteristischen
rothen Salze festgestellt, welche man rnit Alkalien und Barytwasser erhalt (siehe Seite 226). Aus 1 6 g der lufttrocknen
Flechte wurden 0,15 g Psoromsaure erhalten, also nahezu 1 pC.
Die grune Mutterlauge, aus welcher die Psoromsiiure auslrrystallisirt war, enthielt neben kleiuen Meiigen von Chlorophyll und Harz Atra.norsuwe. Nach dem Einengen der Losung
fie1 sie auf Zusatz von vier Volumen Alkohol heraus. Durch
Umkrystallisiren aus Chloroform gercinigt, schmolz sie bei e t m
196O und gab durch l/,tagigcs Kochon mit Alkohol Haemu-

tommsaure.
Aus 16 g der lufttrocknen Flechte wurden 0,05 g Atranorsaure erhalten, also etwa 0,3 pC.
Ich untersuchte ferner von dersolben Localitat eine Aiizahl
Thalli, welche die lockere Polsterform darboten und mehr
weisslichgrau gefarbt waren, im Ganzen 67 g lufttrocken.
Auch hier fanden sich Psoromsaure und Atranorsaure vor,
erstere zti etwa 0,s pC., letztere zu etwa 0,6 pC. Der
Atranorsauregehalt betrug also das Uoppelte vou dem der
dunkelgrauen , exquisit pullinaten Form, wahrend der Psoromsauregehalt, etwas geringer ausfiel. Aus dem reicheren Atranorsauregehalte erklart sich die mehr neissliche Farbe der xuletzt
untersuchten Thalli, die gegcn die dunkel aschgraue Farbe der
exquisit pulvinaten Form deutlich abstach.
Da, wie gezeigt, die Untersuchung von St. defiudutum Tar.
pulvvinaturn sowohl Atranorsaure als Psoromsaure ergab , so
folgt, dass ich nicht etwa eine pulvinate Form von Stereocuziloiz
alpiizuna yor mir hatte, denn diese Species enthalt nach der im
Vorausgehenden gegebenen Darlegung anstatt der Psoromsaure
meine Stereocaulsaure, ist soniit chemisch durchaus Tersehieden.
4. C'atocarpus alpicolus (Wahlbg.) Arnold
(= Catocarpoiz chionophilum Th. Fries).

Die dem IIochgebirge angehtirige Flechte erinnert in1
Habitus wie in der gelbgriinen bis intensiv citronengelben

Z o p f , Zzcr Kenntniss der Flecktenstoffe.
Farbung SO sehr an Rhizocarpon geographicurn, dass man sie
fruher als eine blosse Form der letzteren ansehen zu mtissen
glaubte, und sie mit Korber als Rhiz. geogr. var. alpicolzcw
bezeichnete. Erst spater hat sich ihr Catocarpus-Charakter
herausgestellt.
Es ist dalier zu untersuchen, ob nicht auch der chemische
Bestand der E’lechte ein anderer ist, als bei Rhiz. geogra9hicum.
Durch wiederholte freundliche Bemuhungen des Herrn Dr.
H. Gluck kam ich in Besitz einer grosseren Partie der Flechte
vom Gipfel des Brockens. Das Material war fast durchweg
lebhaft gelbgrun resp. citronengelb gefarbt, nur hie und da
etwas gebleicht, und erwies sich bei mikroskopischer Untersuchung als echter Catocarpzcs aZpicolus (Sporen zweizellig,
Nark dorch Jod nicht blau) ohne Beimengung von Rlzizocarpon
g eogruphic unz .
Da die granitische Unterlage zu rauh erschien, als dass
man die Thalli ohne starken Verlust hatte abschaben Bbnnen,
so schichtete ich die zuvor von kleinen Fragmenten fremder
Arten befreiten Steinstucke in hohe Porzellangefiisse und zog
sie wiederholt mit erwarmtem Chloroform aus. Die Krusten
gaben dabei alles Gefiirbto so vollstandig an das intensiv gelbgriin werdende LGsungsmittel ab, dass sie schliesslich grauweiss
aussshen.
Von den vereinigten Auszugen dcstillirtc ich das Liisungsniittel bis auf ein geringes Volumen ab. Schou hierbei und
dann noch bei 24 stundigem Stehen krystallisirte in Menge ein
weisslicher Korper aus. -4uf dem Absaugefilter gesammelt und
mit etwas Chloroform gewaschen, zeigte er bereits rein weisse
Farbe.
Versetzt man den sehr geringen und sehr dunkel gefarbten Mutterlaugenrest mit dem ein- bis aweifachen Volumen
Aether, 80 fallt reichlich ein zweiter Korper aus, der nach
Absaugen der Mutterlauge und Waschen rnit wenig Aether
rein citronengelbe Farbe aufweist.
Was zuniichst den weissen Korper anbetrifft, so stellte er,
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durch wiederholtes Umkrystallisiren aus kochendem absoluten
A41kohol gereinigt, feine schneeweisse Nadelchen dar. Sein
Schmelzpunkt lag bei 262-264O.
Hierin sowie in Bezug auf
Loslichkeit nnd Fahigkeit, mit Aetzalkalien und alkalischen Erden
die Seite 216 erwtihnten rothen Salze zu bilden, stimmte er
aufs beste mit Psoromsaure uberein.
Der oben genannte gelbe Stoff stellte, aus Aether umkrystallisirt , feine , glasglanzende, in Masse rein citronengelb
erscheinende Prisinen dar, die bei 177-1 78O glatt schmolzen,
i n Chloroform sehr reichlich, in Alkohol und Aether schwer
laslich waren. Es schien sich hiernach urn mcine Rhizocarpsaure s, zu handeln. Bestatigt wurde diese Vermuthung
dadurch , dass ich bei einstiindigem Erhitzen der Substanz
mit wenig Essigslureanhydrid am Ruckflusskuhler ein Krystallgemisch erhielt, bestehend aus PuZvinsuul.eanh~j/drid(Schmelzpunkt circa 222O), Aethylpulvinsuure (polygonale Platten vom
Schmelzp. 128O) und einer sehr geringen Menge eines weisslichen, nicht naher untersucbten Korpers.
Uieses Resultat
stimmt mit dem friiheren uberein nnterscheidet sich abe:. dadurch, dam ich fruher , bei anscheinend genau deinselben Verfahren , nur Pulvinsdureanhydrid und einen weissen Koiper
erhielt , bei Anwendung von viel Essigsaureanhydrid aber ausschliesslich AethyZpwlvinsiiuie. Jedenfalls zeigt sich im vorliegenden Falle die Rhizocarpsanre wiederuni als Pulvinsaureclerivat.
Eine genaue Bestimmung des Gehalts an Rhiaocarpsiiut~c
konnte nicht vorgenommen werden , da eine Abtrennung der
Flechte vom Substrat, wie schon gesagt, unmoglich war; doch
durfte clerselbe mindestens ebenso viel betragen, wie bei der
Hochgebirgsform des Rhizocarpova geogrphicum, dss eine ganz
iihnlich intensive gelbgrune bis citronengelbe Flirbung seines
Thallus aufweist. Die sehr blasse, niehr weisslichgelbe Varietnt
des Catocarpus alpicolzcs, die nian namentlich i n den Alpen
') Diese Anualen 284, 114.
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sehr haufig antrifft, enthalt jedenfalls nur schr geringe Mengen
\on Rhizocarpsaure.
Die vorstehende Untersuchung zeigt, dass Cutocurpus uZpicolus und Rhizowrpon geographicurn, zwei in morphologischer
Beziehung bekanntlich nahe verwandte Flechten , auch in
chernischer Beziehung verwandt erscheinen , insofern beide
sowohl Rliirocarpsaure als auch Psoromsaure erzeugen. Das
gelbgrune bis citronengelbe Colorit beider beruht im Wesentlichen auf der Gegenwart der gelben Rkiaocarpsiitwe. Bei
beiden ist dieselbe in der Rinde abgelagert, wahrend die
Psoromsdure von den Hyphen des Markes ausgeschieden wird.
Behandelt man daher letzteres auf nicht zu dunnen Querschnitten mit starker Kalilauge oder mit Barytwasser, so filrbt
es sich roth.
Den Lichenologen ist diese rohe Reaction bercits bekannt 9),
doch wusste man bisher nicht, dass dieselbe auf der Bildung
rother psoromsuurer Sake beruht. Uebrigens schwankt der
Psoromsluregehalt nach den einzelnen Individuen so sehr, dass
jene Reaction bisweilen nur undeutlich oder auch gar nicht
auftritt.
5 . Biatora lucidu (Ach.).

Wie ich bereits friiher ermittelte, producirt diese in unscheinbaren staubigen, grunlichgelb bis citronengelb gefarbten
Krusten auftretende, besonders an Sandstein vorkommende Flechte
ziemlich reichlich eine intensiv citronengelbe Saure , die als
Rhizocarpsuure erlrannt wurde lo).
Bald darauf fand ich eine Literaturnotiz , nach welchcr
W. K n o p 11) aus dieser Flechte Uslzinsaure gewonnen haben
will ; es fehlt aber einmal die nahere Begrundung der Identitat
’) Wenigstens sagt T 11. Y r i e 8 in seiner Licheriographica scandinarica
Seitc GI2 bcreits: Crnsta K intensius lutescit, dein (post aliquod
tempus) plus minus intense sanguineorubet.
lo)
Diese Annalen 284, 114.
11) Diese Annalen 49, 122.
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mit achter Usninsir‘ure, andererseits die Garantie, dass es sich
um wirklichc Biatora lucida gehandelt hat.
Ich meinerseits hatte schon damals die achte Biatora
Zmida wenn auch nur im sterilen Zustande yor mirl2), und bei
dem von mir seinerzeit gewtihlteii Darstellungsverfahren hatten
mir irgend erhebliche Mengen von Usnilzsiiure nicht gut entgehen konnen.
Nichtsdestoweniger suchte ich die Flechte nochnials zu
erhalten, und es gluckte mir auch, in den Sandsteinwlnden
des Polenzthales in der sachsischen Schweiz dieselbe im fruclificirenden., also jeden Zweifel an der Identitat ausschliessenden
Zustande in der relativ ansehnlichen Menge von 73 g lufttrocken zu sammeln.
Zur wiederholten Extraction worden reichliche Mengen
ltochenden Aethers verwandt.
Hierhei miisste ausser der
Rlzisocarpsaure auch Usnilzsaure in Lljsung gehen. Allein
beim Einengen des Auszuges durch Abdestilliren des Aethers
krystallisirte ausser Rhizocarpsaure kein gefarbter Stoff heraus,
und auch aus der Mutterlauge liess sich nichts von einem
solchen gewinnen.
Hiernach glaube ich annehmeu zu diirfen, dass I i n o p
entmreder gar uicht die achte Biatora lucidu vor sich hatte,
oder aber die daraus gewonnene Rhizocarpsiizcre ohne jede
nahere Prufung fur Uslzinsaure gehalten hat, mit der sie j a
tiusserlich allerdings etwas Aehnlichkeit zeigt.
Schon nach dem Schmelzpunkt (177O), der Form und Farbe
der Krystalle und den LoslichkeitsverhLltnissen konnte lieiu
Zweifel sein , dass der gelbe Biatora-Stoff meine Rhizocarpsuztre sei. Die frtiher erhaltene Menge derselben war aber zu
kleiu , als dass ich das Verhalten gegen Essigsaureanhydrid
hatte prufen konnen. Bei der letzten Darstellung gewann ich
mehr von dem StoK und so liess sich constatiren, dass bei
einstundigem Kochen desselben mit wenig Essigsaureanhydrid
”) Was Herr l)r. F. A r i i o l d , der die Flechteii genan kemit, bestiitigcn kanii.
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am Ruckflusskiihler die bei 128O schmeizende Aethylpulvinsaure
entsteht,
sowie Pulvinsgureanhydrid (Schmelzp. 222-223O)
womit die Rhizocarpsaure - Natur jenes Kdrpers vollig sicher
gestellt ist 13).
I n dnkniipfung an das Obige mochte ich noch einen
zweiten Irrthum K n o p ’ s berichtigen, der sich auf den verineintlichen Gehalt des Rhizocarpon geogra9hicurn an Usnins%we bezieht.
Bei meiner friiheren Untersuchiing dieser Flechte fand
ich von gefarbten krystallisirenden Substanzen nur die Rhizocarpsliure vor. Neuerdings speciell auf Usninsauregehalt hin
unternommene Nachprufungen ergaben dasselbe Resultat.
Nun ware es allerdings moglich, dass K n o p gar nicht
Nzizocarpolz geogruphicwm, sonderii den ausserlich vollkommen
gleichcn und nur mikroskopisch von jenem unterscheidbaren
Catocarpus a7picoZus vor sich hatte, umsomehr, als er angiebt,
dass sein Material vom Brocken stamme und daselbst nach den
zahlreichen Proben, die mir Herr Dr. G l u c k vom Gipfel dieses
Berges mitbrachte, der Catocarpus vie1 haufiger zu sein scheint,
ale das Rhizocarporz.
Ich habe daher auch den Catocarpus a@icolus auf Usnin.&we speciell gepriift, aber auch hier nur BZLizocarpstiw-e vorgefunden. (Vergl. den Abschnitt Catocarp. a7pic.)
Die Angaben K n op’s von dem Usninsauregehalt der
Biatorn lucida und des Rhizocarpon geographicurn, die auch
in verschiedene IIandbucher tibergegangen sind , mussen also
jetzt definitiv gestrichen werden.
6. Candelaria concolor (Dickson).

(Xanthoria concolor Th. Fries. Candelaria vulgaris Massalongo ;
Lecanora laciniosn (Duf.) Nylander.)

CurzdeZaria concolor stellt eine fein laubig-configurirte , an
Baumstammen und Bretterzaunen von der Ebene bis ins Hochgebirge genieiiie Flechte dar, deren Thallus durch intensiv
13)

Vergl. diese Annalen 284, 114.
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schwefelgelbe bis citronengelbe Farbe ausgezeichnet ist, wahrend
die nicht haufigen Friichtchen mehr dunkelgolb bis rothgelb
gefarbt erscheinen.
In dieser Hinsicht ghnelt die in Rede stehende Lichene
auffflllig einigen anderen, krustenartigen oder laubig - krustig
ausgehildeten Arten, speciell dem Callopisrna vitellirzzcm (Ehrh.)
und der Physcia medians Kyl.
Nun beruht, wie ich bereits fruher nachwies 14), das Colorit
der beiden letzteren im Wesentlichen auf Production von Ckdycin
und Callopisrnirzsaure (Aethylpulvinsaure). Es entsteht daher
die Frage, ob nicht etwa auch Candelaria concolor diese beiden
Stoffe enthalte.
Neuerdings konnte ich im Grodener Thale in Siidtirol,
speciell um St. Ulrich, an jungen Pappel- und Erlenstammen
kraftig entwickelte Exemplare in grosserer Quantitat einheimsen.
Ueberdies hatte Herr Dr. II. Gliiclr die Freundlichkeit, mich
mit einigen aus dem Fichtelgebirge stnmmenden Mengen zu
unterstiitzen, sodass ich schliesslich iiber die relativ ansehnliche
Masse YOU 70 g der trocknen Flechte (sie ist ziemlich leicht)
verfugen konnte. Die Alpenexemplare waren ubrigens zum
Theil mit Apothecien versehen.
Aus diesen Materialien liessen sich sich nun in der That
sowohl Calycirz als auch Aethylpulvinsaure in z u r Identificirung
ausreichender Menge isoliren. Ersteres fie1 als rothe Masse
aus, als von den vereinigten Chloroformauszugen das Losungsmittel bis auf etwa 30 ccm abdestillirt wurde.
Nach weiterem starken Einengen der sehr dunklen Mutterlauge und bei mehrtagigem Stehen derselben schied sich noch
eine kleine Quantitat der rothen Krystalle ab, ausserdem aber
krystallisirten breite schwefelgelbe TBfelchen eines anderen
Xorpers heraus.
Was zunachst diesen letzteren anbetrifft, so wurde er in
der Weise gereinigt, dass ich ihn mit einer kleinen Monge Ton
I*)

Beitrage zur Physiologie und Jlorphologie niederer Organismen,
Heft V, Seite 47-49 und 66. - Diese Annalen 284, 123, 125.
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gewohnlichem kochenden Alkohol aufnahm, wobei die rothe
Substanz zuriickblieb. Aus der filtrirten Losung fie1 beim Erkalten zunachst ein harzartiger Korper aus, der durch Abfiltriren ontfernt wurde. Nach dem Einengen des Filtrats krystallisirte der gelbe Korper langsam aus. Die weitere Reinigung
geschah durch nochmaliges Umkrystallisiren aus gewohnlichem
Alkohol. Die auf diese Weise gewonnenen Erystalle stellten
mehrere Millimeter breite , stark glasglanzende, schwefel- bis
citronengelbe Tafelchen dar, die bei 127-1 28O glatt schmolzen.
War schon hierdurch ihr Charakter als Callopismimlizlre
(Aethylpulvinsaure) ziemlich sicher gestellt , so liess sich jeder
Zweifel dadurch beseitigen, dass ich bei einstiindigem Kochen
der Substanz mit Essigsaureanhydrid am Riickflusskuhler AcetyZuthyZpuZuinsuzlure erhielt. Der Gehalt an AethylpulvinsHure ist
relativ gering; aus der Tiroler Flechte, von der 50 g vollig
substratfreies, lufttrocknes Material gesondert verarbeitet wurden,
gewann ich, trotz mBglichster Ausnutzung der Mutterlaugen, nur
0,18 g, also 0,36 pC. Ich muss indess bemerken, dass jenes
Material zu einem grossen Theile aus sehr sch6n entwickelten,
nicht sehr reichlich Soredien tragenden Thalli bestand. Es
konnten nach sonstigen Erfahrungen sehr wohl stark sorediale
Massen dieser Flechte einen etwas reicheren Gehalt an Aethylpulvinsaure besitzen.
Was nun die oben genannte rothe Substanz anlangt, so
geschah ihre Reinigung durch zweimaliges Umkrystallisiren aus
kochendem absoluten Alkohol. Beim Erkalteu der stark eingeengten Losung krystallisirt der rothe Korper in Form von
feinen, in Masse ziegelroth aussehenden Nadeln aus. Bei langsamem Umkrystallisiren aus Chloroform erhalt man vie1 s c h b e r
ausgebildete, schmal tafelige Krystillchen.
Der Schmelzpunkt der gereinigten Substanx lag bei 2424
In kaltem Alkohol und Aether sind die Krystalle Lusserst
schwer, auch in heissem Aether oder Alkohol ziemlich schwer,
in Chloroform und Benzol dagegen, zumal in der Warme, leicht
laslich.
Annalen der Chemie 295. Bd.
16
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Mischt man die gelbe Chloroformlasung mit Natronlauge,
so entsteht ein purpurrother Korper, der yon dem Alkali sofort
aufgcnommen wird (Calycinreaction Is)).
I n allen diesen Eigenschaften, auch in der niikroskopischen
Gestalt der Krystalle, stimmt die Substanz aufs genaueste uberein mit Calycin.
Obwohl die Mutterlaugen moglichst vollstandig ausgenutzt
wurden, liessen sich aus 50 g der lufttrocknen Tiroler Flechte
doch nicht mebr als 0,08 g Calycin gewinnen, also nur 0,16 pC.
I n CalEopisma witellinurn (Ehrh.) fand icli seinerzeit ebenfalls
nur 0,15, in Lepra chlorina Ach. von Sandstein 0 4 1 , in
Physcia medians Nyl. 0,3, in Lepra cafidelavis Schaer. dagegen, welche bis jetzt die calycinreichste Flechte darstellt,
2 pc. 16).
Wie bei den zwei znerst genannten Lichenen kommt auch
bei Candelaria concolor das Calycin an den dleroberfllichlichsten
Theilen von Thallus und Fruchtchen zur Ausscheidung, wie man
durch die mikrochemische Calycinreaction feststellen kann, am
reichlichsten an der Oberflache der Hyinenialschicht der Friichtchen, die daher eine mehr rothliche F l r b u n g aufweisen. Auch
an der Oberflache der Spermogonien fehlt es nicht. Die
Callopisminsdure (Acthylpulvinsaure) scheint nur an der Oberflache des Thallus und der thallosen Rerandung der Fruchtchen
zur Excretion zu kommen, und da sie an Quaatitat (0,36 pC.)
das Calycin (0,16 pC.) um mehr als das Doppclte uberragt,
erheblich zu der citronengelben Farbuiig jener thallosen Theile
beizutragen.
Calzdelaria co-ncolor stimmt also mit Callopisma oitellinuna
und Gasparrinia medians (Physcia medians Nyl.) darin iiberein , dass es dieselben krystallisirenden Farbstoffe crzeugt,
nftmlich Calycin und Callopisminsaure (Aethylpulvinsaure). Da
iiun die Vertheilung dieser Stoffe bei allen drei Licheneii dic
gleiche ist, insofern die Callopismiiisaure ausschliesslich an den
Diese Annalen 284, 127.
') ibid.
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thalliisen Theilen (Thallus und Fruchtrander), das Calycin dagegen hauptsachlich an der Oberflache der Schlauchschicht und
der Spermogonien zur Abscheidung gelangt, so crklart sich
hieraus die ohngef%hre Farbengleichheit der genannten drei
Species in Bezug auf Thallus und Fruchte. Im Vcreine mit
der nicht zu verkennenden morphologischen Verwandtschaft weist
die vorstehend nachgewiesene Production der gleichen Farbstoffe,
wie mir scheint, unzweifelhaft auf einen gemeinsamen phylogenetischen Ursprung dieser drei Flechten hin. Es wiirde mich
daher gar nicht wundern, wenn man aile drei im System einander nahe brachte. Ich habe mich nun in den systematischlichenologischen Werken umgesehen und gefunden , dass schon
N y 1a n d e r die Cavzdelaria cowcoZor mit Callopisma witell$nma
und Physcia medians nebst noch einigen anderen ahnlich gcfarbten Species in seiner Stivps Lecanorae uitelliwae Ach. vereinigt hat 17), wahrend T h. F ri e s in seiner Iichenographia
scandinavica jene drei Flechten weit von einander trennte. Ich
hake die N y 1a n d er'sche+Auffassungfur die natiirlichere, meine
aber damit nieht etwa, dass man jene drei Arten zu einer
Gattung vereinigen diirfe.
7. Physcia caesia (Hoffm.) Nplander
(= Parmelia caesia Acharius).
Ich habc fruher Is) eine Form dieser blaugrauen laubigen
Plechte untersucht, welche in der E'bevze und zwar auf kieselFzaltigem Gestein (Sandstein) wuchs. Als Resultat ergab sich
Atralzorsawe-, Zeorin - und HiXmatonzmsawe-Gehalt.
Es war nun von Interesse zu priifen, ~b einc alpine nnd
zwar Dolomit Bewohwende, durch auffiillig hellere Farbe ausgezeichnetc Form, die ich in einiger Menge in den Dolomiten,
") Vergl. H u c , Addenda nova ad Lichenograpliiam europaeiim exposuit Nylander, Paiis 1886, Seite 77; sowie N y l a n d e r , Lichrns
de Paris, 1896, Seite 51.
'") Diese Bniialcn 288, 64 und 51.
16*
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auf dem Grodener Joch bei circa 2200 m sammelte, die namlichen Stoffe producirt.
Zur Extraction der ausgelesenen lufttrocknen Massen wurde,
wie friiher, Chloroform gewahlt, weil dieses jene Stoffe leicht
in 1,bsung bringt. Das Losungsmittel destillirte ich bis auf
einen geringen Rest ab und setzte diesem das vier- bis funffache Volumen an absolutem Alkohol zu.
Es fie1 alsbald reichlich ein weisser Korper BUS, der sich
schon nach dem Schmelzpunkte als Atranors&zcre erwies und
bei stundenlang andauerndem Kochen mit absolutem Alkohol
Hamatommsawe gab.
Nach starkem Einengen der Mutterlauge krystallisirte bei
langerem Stehen eine zweite farblose Substanz aus, die schon
nach ihrer Krystallform 2eori.n sein musste. Durch Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt zeigte sie in der That den vou mir
fur Zeorin angegebenen Schmelzpunkt (149-251°), sowie vollige
Unloslichkeit in allen Alkalien.
Als das Filtrat schliesslich nochmals stark eingeengt wurde,
krystallisirte ein dritter weisser Korper aus, der nach wiederholtem Umkrystallisiren sich nach Schmelzpunkt, Krystallform
und Loslichkeitsverhaltnissen als meine Biimatommsazcre erwies.
Die Untersuchung zeigt also , dass die gleichzeitige Production von Atranorsaure, Zeorin und Hamatomnasiiure nicht
bloss stattfindet, wenn die Flechte auf Sandstein wlchst, sondern
auch dann, wenn die Unterlage aus Dolomit besteht.
Aus 5 5 g der lufttrocknen Flechte gewann ich 0,95 g reine
Atranorsdzlre, also etwa 1,8 pC.; ferner 0,2 g Zeorin, also etwa
0,4 pC., Mhrend der Hamatomrnsiizcregehalt nur etwa 0,1 pC.
betrug.
8. Placodizcm crassurn (Hudson)
(= Psoroma crassurn Korber var. caespitosum Schaerer).

Es liegen bereits zwei Untersuchuugen der genannten
Flechte vor. Mrie S p i c a 19) ermittelte, enthalt die sicilianische
19)

Ber. d. deutscli. diem. Ges. 16,427 (Referat).

Z o p f , Zur Eematniss der Flechtelzstoffe.

245

Flechte Uslzifisaure und Psorornsawe. Aus norddeutschem
Material, das von mir auf verwittertem Zechsteinkalk bei Connern
unweit Halle gesammelt und von Herrn Dr. F. A r n o l d als
zweifellos echtes Placodium crassum (Hudson) bezeichnet wurde,
konnte ich 20) nichts von der zuletzt genannten Saure erhalten,
obschon ich mich genau an die Sp i c a’sche Darstellungsweise hielt.
Hiernach muss man, so schloss ich damals, annebmen, dass
S p i ca’s sicilianisches Material eine andere ahnliche Flechte
reprasentirte.
In den Dolomiten hatte ich Gelegenheit P1. erassum in
einer Form mit mehr grunlichem Thallus und meist helleren
Fruchtchen zu beobachten. Im Hinblick auf die Moglichkeit,
dass es sich hier vielleicht um eine von der norddeutschen
chemisch verschiedene und etwa der Spica’schen Flechte entsprechende Varietat handeln kbnnte, brachte ich eine grossere
Anzahl voii Exemplaren zusammen, theils an der Regensburger
Htitte, theils im Langthal bei Wolkenstein, theils am Grodener
Joch und unterhalb des Sellajochs bei Plan. An diesen Localitaten war die Flechte in den humusreichen Ritzcn der DolomitwBnde und Blocke in schdn entwickelten und reichlich fructificirenden Thalli zu finden. Herr Dr. A r n o l d bezeichnete
mir die Flechte ausdriicklich als achtes Placodium crasswrn
(Hudson). Von den vereinigten gelb gefarbten , iitherischen
Auszugen wurde das LBsungsmittel bis auf 50 ccm abdestillirt.
Hierbei krystallisirte in reichlicher Menge eine Substanz
aus, die auf dem Absaugfilter von der Mutterlauge befreit und
mit kleinen Mengen kalten Aethers gewaschen blass gelbgrane
FBrbung zeigte und mikroskopisch einheitlich erschien. Beim
freiwilligen Eindunsten der Mutterlauge entstand ein Krystallgemisch, das durch Auftragen auf eine Thonplatte yon geringen
schmierigen Mutterlaugeresten befreit schmutzig gelblich aussah.
Etwa vorhandene Psoromsawre musste in diesem Gemisch
enthalten sein und aus dessen Liisung in einer geringen Menge
Diese Aniialen 288, 57.
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liochenden Alkohols nach dem Erkalten auf Zusatz des zweibis dreifachen Volums kalten Benzols ausfallen, da die Saure
in lraltem Benzol fast vollig unloslich erscheint. Eine solche
Ausfallung findet aber nicht statt.
Um etwaige Spuren von Psoromsaure zu entdeclren, engte
ich die eben erwlhnte, mit Renzol versetzte Losung ein und
liess im offenen Becherglase langsam auskrystallisiren. Es fie1
hierbei zunachst noch etwas von dem oben genannten gelbgrWe?z
Korper aus, clcr abfiltrirt wurde. Aber auch aus dem Filtrat
konnte keine Spur von Psoromsiiwre gewonnen werden ; nur noch
Blcine Mengen des gelbgrunen Stoffes und eine ausserst geringe Quantitat eines weisslichen Korpers, der sich von Psoromsame schon durch seine Loslichkeit in Benzol unterschied,
krystallisirten aus. Den letzteren weiter zu prufen erlaubte
die geringe Menge nicht.
Die erwahnte geZbgriine Substanz wurde durch Losen in
lrochendem Benzol und Ausfdllen mit Alkohol gereinigt. Sic
Aus Benzol umkrys0allisirt zeigte
schmolz jetzt bci 196-19’io.
sie die Form derber, flacher Prismen, die schwefelgelb oder
blass gelbgrun aussehen. In lraltem Alkohol waren dieselben
sehr schwer, in kochendem nicht sehr vie1 mehr loslich, auch
kalter Aether loste nur schwer , kochender ziemlich reichlich ;
Benzol und Chloroform losten in der Kalte wenig, in der W k m e
sehr reichlich. Alle diese Merkmale deuten auf Uslzifisaure hin.
Zur weiteren Prufung in dieser Richtung erhitzte ich eine Quant i t i t der Krystalle (etwa 0,8 g) mit der etwa vierfachen Menge
absoluten Alkohols im geschlossenen Rohre etwa eine Stunde
lang auf 147-151O und erhielt dabei Decai-hzcsla&+a. Damit
durfte jener gelbgrune Korper z u r Genuge als Usninsaure erwiesen sein. Aus obigen 75 g der lufttrocknen Flechte wilrden
0,8 g Usninsaure erhalten, also etwa 1 pC. Wie schon gezeigt
enthalt die sudtirolische dolomitbewohnende Flechte ebensowenig
Psororfisiiure, wie die norddeutsche kalkbewohnende Form. Ich
bin daher um so inehr berechtigt, die fruher von mir ausgesprochene Ansicht, dass die yon S p i c a untersuchte, thatsach-
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lich psoromsburehaltige Lichene &us Sicilien niit dem echten
Placodium (Psororna) crassurn nicht identisch ist , aufreeht zu
erhalten. S p i c a hat demnach die Flechte falsch bestimmt resp.
sich dieselbe seitens eines Botanikers falsch bestimmen lassen.
Bei der auffalligen Busseren Aehnlichkeit , welche manche
E'ormen eines anderen Placodiunis, namlich des PI. gypsaceurn,
mit PI. crassurn anfweisen, zumal wenn es sich um nicht fructificirende Thalli handelt, wiire die Xoglichkeit vorhanden, dass
S p i c a PI. gypsaceam vor sich hatte. Ich habe abcr auch i n
diesem keine Psoromsiiure gefundcn. Vorlaufig vermag ich daher
nicht zu sagen, welches Placodinm (Psoroma) der genannte
Chemiker untersuchte.
Da andere Plncodiumarten, wie Pl. saxicolum (Poll.) und
Pl. nzelanaspg Ach. Atranorsaure enthalten, so diirfte es nicht
uberfliissig sein zu erwahnen, dass in P1. crassurn keine Spur
dieses Korpers vorgefunden wurde , obschon ich die Mutterlaugen specie11 daraufhin untersuchte. Auch das in PI. sazicolzfim vorkoinmeude Zeorin. fehlt vollstandig, desgleichen Hama-

tonamsliare.
9. Placodiuwa Lngccscae (Ach.).
(PI. Lamarckii (DC), Psoroma Lamarckii Massalongo.)

Diese ausserst seltene alpine Kalkflechte wurde von mir
i n den Dolomiten, und zwar im Langthal bei Wolkenstein in
Groden gesammelt, nachdem ich sie auf einer mit Dr. A r n o 1d
nach dem Grodener Joche von St. Ulrich aus unternommenen
Excursion lrennen gelernt hatte. An der erstgenannten Localitat kommt diese zu den schonsten Fleehten gehorige Species
an seukrecht abfallenden Dolomitwandcn ziemlich hiiufig vor,
und ihre bis uber spannenbreitcn, rein weissen, meist fructificircnden Thalli machen sich dem aufmerksamen Beobachter
schon auf viertelstundige Entfernung kenntlich. Leider sind
aber die Standorte wegen ihrcr Hohe und Steilheit sehr schwer
zughnglich; ich musste mich daher begnugen, die dem Gestein
sehr fest anhaftenden Thalli von einer erkletterbaren Stelle aus
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mittelst langer Stange zu zertriimmern und die Fragmente irn
aufgespannten Regenschirme aufzufangen. Immerhin gelang es
auf diese Weise, 82 g der ziemlich leichten Flechte zusammenzubringen.
Nachdem die Materialien in der Reibschale inoglichst fein
gepulvert waren, zog ich sic wiederholt mit kochendem Aether
aus , bis derselbe iiichts Krystallisirendes mehr herausnahm.
Von den vereinigten gelblichen Auszugen wurde das Losungsmittel bis auf etwa 50 ccm abdestillirt.
Bei 24 stundigem Stehen dieser Lbsung im offenen Becherglase krystallisirte ziemlich reichlich eine gelblieh -weissliche
Masse feinster Nadelchen aus, die auf dem Nutschfilter von
d e r braunlichen Mutterlauge befreit und mit einigen Tropfen
Aether gewaschen , durch Auskochen mit Renzol schneeweiss
wurde. Auf dem Absaugfilter setzten sich die Niidelchen zu
einem dichten Filz zusammen. Da der Ktirper bei etwa 264O zu
einer dunkelbraunen Masse schmolz, so war zii verniuthen, dass
e r mit der bei 263-265O schmelzenden und hierbei sich ebenfalls
stark braunenden Psoromsaure S p i ca’s identisch sein miichte.
Ein naherer Vergleich beider Substanzen in Bezug auf
mibroskopische Form der Krystalle , Loslichkeitsverhaltnisse,
Verhalten zu Alkalien und der alkoholischen 1,bsung zu Eisenchlorid bestatigte dies.
Bei Behandlong rnit concentrirten Losungen von Aetzkali
oder Aetznatron erhielt ich die schon oben erwahnten charakteristischen blzctrothen, in feinen Nadeln krystallisirenden Alkalisalze der Psoromsaure, rnit Barytwasser das rothbraune Barytsalz.
Nachdem ich dic Mutterlauge, aus dcr die Shure gewonnen war, stark eingeengt hatte, liess ich mehrere Tage
hindurch vollstandig auskrystallisircn. Ilierbei wurde ein Krystallgemisch erhalten, das nach dem Absaugen der sebr geringen
dunkelbraunen Mutterlauge schmutzig gelblich erschien.
Kocht man dieses Geniisch mit Beuzol aus, so bleibt ein
weisser. Kijrper, der nichts anderes als Psoronwdwe-Reste darstellt, zuriick.
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Aus dem gelben Filtrat liess sich, nach vorherigem starken
Einengen, durch Zusatz von etwa vier bis fiinf Volumen gewbhnlichen Aikohols eine in geZbgrii/nen, flachen, glasgllnzenden
Prismen krystallisirende Substanz ausfallen.
Das Filtrat hiervon wurde ebenfalls stark eingeengt (etwa
bis auf
wonach noch eine geringe Quantitat des gelbgrunen
Kbrpers auskrystallisirte.
Beim allmahlichen Eindunsten der Mutterlauge im offeneii
Becherglase wurde schliesslich noch einc weissliche, f&lzkoraige
Substanz erhalten, aber in so geringer Menge, dass ich auf
ihre nahere Priifung verzichten musste.
Jener gelbgrune Kbrper erwies sich durch Krystallform,
Schmelzpunkt und Loslichkeit, sowie durch die Ueberfuhrbarkeit
in Decarbusneiiz bei 150" (vergl. Seite 227) als Usninsiiure.
Durch Erschopfung des Placodizcm (Psoromu) Lagascue
init Aether lassen sich mithin drei krystallisirende Stoffe erhalten : Psoromsaure , Usninsaure und der nicht n&her untersuchte Kdrper. Atranorsaure , Haematommsaure und Zeorin
(die in P1. saxicolum vorkommen) fehlen.
An Psorornsdure gewanii ich aus obigen 82 g lufttrocknen
Materials 0,28 g , also etwa 0,4 pc., an Usfiinsaure 0,16 g,
also etwa 0,2 pC., der dritte Korper ist in vie1 geringerer
Menge vorhanden.
Der Gehalt an Uslzilzsiiure erscheint insofern auffallig, als
die Flechte lusserlich auch nicht eine Spur yon gelblicher
oder grunlicher Farbung erkennen lasst. Andererseits aber ist
dies wieder leicht erklarlich, denn alle Theile der Flechte,
insbesondere die peripherischen , sind so stark mit Kalkoxalat
incrustirt , dass ein Durchschimmern der usninssurehaltigen
Partien, wie auch der grunen Algenschicht ganz unmoglich wird.
Will man daher feststellen, wo die Usninsaure ihren Sitz
hat, so muss das Kalkoxalat durch eine die Usninsaure nicht
Iosende Saure (z. B. Salzsaure) entfernt werden. Man sieht
dann an nicht zu diinnen Querschnitten durch den Thallus,
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dass sie in der Itinde abgelagert wird. Die Psoromsaure dagegen kommt im Mark zur Abscheidung.
10. Placodizcna rnelanaspis (Ach.) Th. Fries, f. alphoplaca (Wahlbg.)
(Parmelia alphoplaca Wahlbg., Lecaiiora alphoplaca Ach.,
Placodium alphoplacum Nyl.)

Die Systematiker unterscheiden bei Placodiurn rnelanuspis
zwei Formen, die gewohnliche, von Th. F r i e s als f. stelluta
bezeichnete, und die f. alphoplaca (Wahlbg.).
Die erstgenannte Varietat habe ich bereits fruher zum
Gegenstande einer Untersuchung gemacht "'>. Hierbei stellte
sich ein Gehalt an Atranorsaure und an Placodilz heraus.
Es war mir nun yon Interesse, auch die zweite Form zu
priifen, um zu sehen, ob sie die gleichen Stoffe oder andere
Substanzcn producirt.
Da sich mir zufallig Gelegenheit bot, dieses seltenc Object durch Herrn Dr. F. A r n o l d in der Umgebung von St.
Ulrich in Griiden (Sudtirol) kennen zu lernen, so fahndete ich
mehrere Wochen lang auf dasselbe und hatte dabei das Gliiclr,
am Fusse der Raschotz zahlreiche grosse Porphyrblocke , j a
ganze abgeschragte und glatte Porphyrwande mit vielen prachtig
entwickelten Krusten der Flechte besetzt zu finden. Wenn
das Einsanimeln fruh am Morgen, wo die Thalli noch theufeucht sind, oder auch an Regentagen geschieht, so lassen sich
die oft uber spannenbreiten Rosetten mit Hiilfe eines breiteii
Messers nicht schwierig und zum Theil ganz vollstandig ablosen, wahrend sie beim Trockenwerden kaum von dem Substrat
abzubringen sind. Im Ganzen babe ich 300 g (lufttrocliner)
rcichlich fructificirender Thalli zusammengebracht.
Um einen directen Vergleich mit der anderen, friiher
untersuchtea Varietat von Placodiurn melalzaspis zu ermoglichen,
war es angezeigt, die Flechte in der gleichen Weise mit dem
gleichen Liisungsmittel zu behandeln, also mit vie1 ,Qether
wiederholt anszuziehen, was zunachst mit 190 g der lufttrocknen
"I)

Diese Annrtlen 288, 53.
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Thalli geschah. Destillirt man von den vereinigten Auszugen,
die eine gelbe Farbe besitzen, den Aether grosstentheils
a b , so fallt in relativ betrachtlicher Menge ein weisslicher
Korper aus.
Nach Umkrystallisiren aus Alkohol zeigte er Schmelzpunkt,
Krystallform und Liislichkeit der Psoromsuiure, stimmte auch
i n Bezug auf die Fahigkeit, mit starkeii Aetzalkalien sowie mit
Barytwasser rothe Salze zn bilden, mit genanntcr Saure vollkommen uberein.
Lasst man die Mutterlauge, aus der die Psoromsiiure
herauskrystallisirte , allmahlich eindunsten, so gewinnt man ein
Krystallgemisch , bestehend aus einem tief rotlzen. Iiorper und
Resten der Psoromsaure. Die dunkel braunrothe, schmierige
Mutterlauge wird durch Absaugen auf der Thonplatte moglichst
entfernt , worauf man aus kochendem Alkohol umkrystallisirt.
Beim Erkalten der Losung fallt noch etwas von dem in Alkohol
schwerloslichen, rothbraunen, schmierigen Korper aus, den man
durch Abfiltriren entfernt. Engt man das Filtrat ein, so
krystallisirt zunachst noch etwas Psoromsaure aus und endlich,
nach Entfernung derselben und weiterem Eiriengen , die blutrothe Substanz, die ich wegen ihrer geringen Menge nicht
naher untersuchte, die aber schon nach ihrer Krystallform und
ihren Loslichkoitsverhaltnissen nicht PEacodin darstellt. Ausser
dem rothen Korper und der Psoromsaure habe ich nichts
Krystallisirendes gewinnen konnen. Ton Atranorsuure, die j a
bei gewahlter Art und Weise der Extraction sicher mit gewonnen werden miisste, war auch aus den Mutterlaugen nicht
eine Spur zu erhalten , ebenso wenig von Zeorin, das ich in
dem nahe verwandten Placodium saxicolunt in einiger Menge
nachweisen lionnte ,..).
Unter Ausnutzung der Mutterlaugen erhielt ich
pC.
Psoromsaure.
Wie man durch die Behandlung von Querschnitten des Thallus mit Barytwasser nachweisen kann , ist
”) Diese Annalen 288, 52.
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dieselbe nicht nur in der R i d e , sondern auch in der oberen
Halfte des Narkes vorhanden.
Da seitens des Placoclizcm melanaspis var. ai@hoplaczcm
ganz andere Stoffe producirt werden, als von P1. melaaaspis
var. stellata - hier Atrafiorsaure und Placodin, dort Psoromsaure und ein rother Korper, der nicht Placodin ist -, so
mussen beide Flechten als specifisch verschieden betrachtet
werden.
Wir haben hier also einen Fall, wo die chmische Untersuchung den Ausschlag geben kann, ob zwei morphologisch
nahe verwandte Formen als blosse Varietaten oder als scharf
geschiedene Arten aufzufassen sind.
11. Haematomma ventosum (L.) Schaerer.
(Lecanora ventosa Ach.)

Diese an Urgestein im Hochgebirge haufige Flechte bildet
stattliche, oft iiber handgrosse, dicke Krusten von graugriiner,
gruner und selbst gelber Farbe. Sie ist bereits von W. Knop")
untersucht worden, der einen gelbgrunen Korper daraus isolirte,
welchen er als Usninsuure ansprach, ohne jedoch eine ntihere
Begrundung hierfur zu geben. Ich selbst prufte kiirzlich 24)
eine kleine Quantitat der Krusten auf die beiden in Haematomrna cocmheum relativ reichlich vorkommenden Stoffe Atranorsuwre und Zeorin, fand aber statt derselben nur die Knop'schen
gelbgriinen Krystalle und einen in feinen weissen Nadeln
krystallisirenden Korper vor, die beide nicht naher untersucht
wurden, weil ich sie in zu geringer Menge gewann.
Neuerdings erhielt ich von Herrn Dr. H. G l u c k eine
grossere Partie der Flechte vom Granit des Brockengipfels
(222 g lufttrocken) und war so in der Lage, etwas mehr von
diesen beiden Stoffen darzustellen, was auf folgendem Wege
geschah.

"3
"I;

Chemisch-physiolo~ischeUntersnchungen iiber die Plechten. Diese
Bnnalen 49, 122.
Diese Annalen 288, 52.
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Die Thalli wurden mit Aether erschijpft und das Losungsmittel bis auf etwa 80 ccm abdestillirt. Aus der hierbei tief
rothbraun gewordenen Losung fie1 bei langerem Stehen ziemlich
reichlich eine Krystallmasse aus, die auf dem Absaugefilter gesammelt und mit einigen Tropfen Chloroform gewaschen rein
gelbgriin aussah und unter dem Mikroskope betrachtet aus
durchaus gleichartigen glasglanzenden Prismen bestand.
Nachdem das dunkelbraune Filtrat stark eingeengt war,
Das Krystallgemisch
liess ich vollstandig anskrystallisiren.
enthalt noch eine QuantitAt des schon genannten gelbgrunen
K6rpers, der bei Behandlung mit nicht vie1 kochendem Alkohol
absolut. fast vollstilndig zuruckbleibt, wahrend eine weisse Substanz in Losung geht. Beim allmiihlichen Verdunslen des
Losungsmittels krystallisirte dieselbe in feinen Nadelchen aus.
Was zunachst den gelbgrilaen Horper anbetrifft, so ist
I i n op's Angabe , dass derselbe Usnimsaure darstelle, in der
That richtig.
Durch Auskochen mit einer geringen Menge gewohnlichen
Alkohols von etwaigen Spuren des weissen Korpers gereiuigt
und dann wiederholt aus Chloroform umkrysttlllisirt zeigte er
genau den Schmelzpunkt der achten Usainsazcre (ich bestimmte
ihn zn 195- 196O), sowie auch deren Krystallform, Loslichkeit
und Ueberfiihrbarkeit in Decnrbusnexn.
Der Gehalt der Flechte ail Usninsaure ist kein besonders
reicher, denn obige '222 g gaben nur 2,4 g der Saure, also
nur wenig fiber 1 pC., obwohl ich die Flechte mit Aether vollig
erschopft hatte.
Qon dem zweiten Korper habe ich nur eine sehr geringe
Menge erhalten. Die aus Alkohol erhaltenen Krystalle stellen
unter dem Miliroskop feine, kurze, glasglinzende, in ihrer Form
an Stereocaulsaure erinnernde, zu Biischeln oder Rosetten vereinigte, farblose Prismen dar. Nacli zweimaligem Umkrystallisiren aus gewohnlichem Alkohol schmolzen sie bei 205-207"
unter Gasentwickelung BU einer braunen Fltissigkeit. In kaltem
Alkohol sind sie schwer, in heissem etwas besser loslich.

,
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Kalter Aether lost sehr schwer , kochender nicht vie1 rnehr,
auch heisses Chloroform lost nur sehr schwierig.
Von Natromlazcge w i d die Substanz mit anfmgs gelber,
bald aber ins schBta Pzcrpurrothe zcnd schliesslich ins Violette
urnschlagender Farbe gelast. Kohlensaures Natron loste mit
gelber Farbe, ebenso concentrirte Schwefelsaure.
Bei Zusatz von sehr wenig Eisenchlorid nimmt die alkoholische Losung rothbraune bis violettbraune oder auch olivenbraune Farbung an.
Die Substanz stellt eine echte Sdzlre dar, die aus kohlensaurem Natron Kohlensaure austreibt. In Ankniipfung an den
Speciesnamen ,,ventosum" moge sie als Vefitosarsaurebezeichnet
werden. Ich hoffe spater aus grosseren Quantitaten der Flechte
die Saure in zur Analyse ausreichender Menge zu erhalten.
Wahrend die gelbgriine Usninsazcre ihren Sitz in der
Rinde hat und dieser ihren griinen resp. gelben Ton verleiht,
kommt die farblose Ventosarsiizcre an den farblosen Marlrhyphen
zur Abscheidung. Das letztere darf man daraus schliessen,
dass, wenn man auf niclit zu diinne Verticalschnitte durch den
Thallus Each vorherigein Abprgpariren der Rinde Natronlauge
einwirken Ilsst, cine gelbe L6sung entsteht, die sich bald ins
Purpurne verfarbt. Dieser Vorgang entspricht dem oben erwatmten Verhalten dcr VentosarsSiure gegen Natronlauge.
Wie ich friiher zeigte, kommt in Huematomrna coccineu9n
ziemlich reichlich Atranorsazcre sowie Zeorin, in geringer Menge
auch Haernatommsuzcre z u r Production. WRren dieee drei Stoffe
auch in Eaemaiomma ventosum enthalten, so miissten sie, in
Riicksicht auf ihre Leichtloslichkeit in kochendem Aether , bei
obiger Behandlung mit zu gewinnen sein; so aber habe ich
auch nicht eine Spur dieser Korper erhalten. Die beiden
Flechten stimmen also trotz nahester Verwandtschaft nur in dem
Gehalte von Usninsliure iiberein.
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12. Lecan.ora thiodes Sprengel.
(IJ. frustulosa (Dickson) Korber var. a thiodes Sprengel.)

Von dieser seltenen Species habe ich an alten Porphyrblocken bei St. Ulrich im Grodener Thale eine ansehnliche
Quantitat prachtig entwickelter, oft mehr als handbreiter, graugriinlicher, meist dicht von dunklcn Friichten besetzter Krusten
zu sammeln Gelegenheit gehabt, im Ganzen 240 g lufttrocken.
Von den Ausziigen destillirte ich das Chloroform bis auf
etwa 50 ccm ab. Hierbei Brystallisirte in reichlicher Menge
ein weisser Kdrper heraus, der auf dem Nutschfilter gesammelt
und mit ein paar Tropfen Chloroform gewaschen wurde. Unter
dem Mikroslrope erschienen die Krystallchen vollkommen einheitlich und boten die charakteristischen Formen des Zeorins
dar. Beim mehrtagigen Stehen der Mutterlauge im offenen
Becherglase fiel noch etwas 17on dcm Korper aus und gleichzeitig entstanden die ebenfalls sebr charakteristischen glasglitnzenden Prismen der Atrattorsuzlre. Nachdem das Gemisch abfiltrirt
war, engte ich die Mutterlauge nochmals stark ein und gewann
auf diese Tl'eise die letzten Restc von Zeorilz und Atranorstiurc, die von dem dunkelgrunen, Harz und Chlorophyll enthaltenden schmierigen Mutterlaugenrest durch Absaugen auf der
Thonplatte und durch Umkrystallisiren aus Chloroform befreit
murden. Zur Trennung der beiden Kiirper wnrde das Gemisch
in nicht Tiel liochendem Chloroform gelost und diese Losung
uach dem Erkalten mit dem ein- bis zweifachen Volnmen
Alkohol rersetzt. Hierbei fiel ausschliesslich Atrwnorsuure aus,
wahrend das Zeorin. in Losung blieb, so dass also beide durch
Filtration getrennt werden konnten.
Die voreinigteii Zeorinmengen wurden nun yon etwa noch
anhangender Atranorsaure dadurch rollig befreit , dass ich sie
mit warmer rerdiinnter Natronlauge anrieb , wobei das Zeorin
ungelost bleibt, die. Atranorsaure aber unter gleichzeitiger Zersetzung in Liisung geht. Das abfiltrirte Zeorin wurde dann
sorgfiiltig ausgewaschen uiid getrocknet, worauf zur weiteren
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Reinigung Umkrystallisiren aus kochendem Chloroform und
Alkohol absolutus erfolgte.
Dass es sich wirklich um Zeorilz handele, ging aus Schmelzpunkt, Krystallform , Unloslichkeit in Alkalien und Ueberfuhrbarkeit in Zeorifiin hervor. Nur habe ich das Zeorinilz nieht
zum glatten Schmelzen bringen konnen. Es scheint, als ob bei
der diesmaligen Verwendung einer etwas grosseren Menge von
Zeorim, neben dem Zeorinin und dem Harz noch ein anderer
schwer abtrennbarer Korper entstanden war.
Der Gehalt an Zeorin ist bei Lecalzora thiodes betrachtlicher, als bei irgend einer anderen bisher untersuehten Lichene.
Aus 245 g der lufttrocknen Lecanora gewann ich namlich 3,02 g
Zeorin, also etwa 1,2 pC. Man wird aber den Gehalt immerhin auf mindestens 1,5 pC. schatzen durfen, da beim Einsammeln
der Flechte die Mitnahme von vielen Gesteinspartikelchen unvormeidlich war.
Die Atralzorsiizcrenatur des zweiten Korpera stellte ich
durch Ueberfuhrung in Hamatommsaure fest. Der Gehalt an
Atranorsaure ist relativ sehr gering, denn aus 245 g der lufttrocknen Flechte wurden nur 0,5 g der Saure gewonnen, also
nur etwa 0,2 pC. Die Flechte wachst auch auf Porphyr in
der Umgebung von Halle a. S. z5) an den Klippen bei Lettin
und zwar in einer Form, die habitue11 und mikroskopisch genau
mit den obigen Exemplaren aus den Alpen iibereinstimmte.
Eine kleine Menge, von Herrn Dr. Gliick bei Lettin gesammelt, habe ich naher gepruft und die namlichen beiden
Stoffe vorgefunden (Atramorsuzcre und Zeorilz).
2b)

Hier vom alten S p r e n g e l entdeckt.

(Schluss folg-t im niichsten Hefte.1

(Geschlossen am 26. Februar 1897.)

Bnchdrnelterei d. Leipz. TageM. (E. Polz), Leipzig.

