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Vorlrtafige Notts fiber die Bestdndiheile des Kraules eon 
Galium veruni und Galium aparine. 

Von Robert Schwarz. 

la dem Folgcnden erlaube ich mir nocli einen Beitrag zu 
Keftm zu der Untersuehung der Pilanzen aus der Familie der 
Rubiaeeen. 

Ais weitere Repriiscntanten der Unterabtlieilung SUdlatac 
wurden die obenbenannten zwei Pflanzen gewiihlt. — Ich babe in 
ihnen mehrerc StoiFe aufgefunden, die auch sclion die arukrn 
Ptlanzen dicser Familie charakterisiren, ausserdem noeh cine eigen- 
thiimliche Siiure, die sich ihrer Zusammensctzung naeb ebenfalls der 
Reihe in dieser Familie aufgefundener Gerbsiiuren anschliesst. 

Der Gang der Untersuehung war dei* schon mehrmals beschrie- 
bene, den ich hier nur kurz wieder andeuten Will, 

Die Abkochungen des Krautes wurden zuniiehst mitBleizucker- 
losung ausgefallt, der so entstandene griingelbe Niederscblag ent- 
hiilt viel Citronsaure, wenig Gerbsiiure und die andcrn unorganischen 
Sauren an Bleioxyd gebunden. Der naeh diesem basiseh-essig- 
saurcm Bleioxyde entstehende Niederscblag zeigt schon durch seine 
lebhaft chromgelbe Farbe einen grosseren Gelialt an Gerbsiiure. 
Fallt man, nachdem man ihn von der Fliissigkeit getrennt hat, diese 
rioch mit Ammoniak, so entsteht ein weisslieher Niederscblag, der 
ausser einer grossen Menge (C) basiseh-essigsauren Bleioxydes noch 
jene schon filiher unter dem Namen Rubiclilorsiiure von R o ch 1 eder 
und mir beschriebene Siiure cnthiilt. Es handelte sich nunmehr 
darum, die Gerbsiiure als reine Bleiverbindung zu whaltea, denn es 
standen mir leider keine andern Behelfe zu Gebote, Stoffe von der 
cigenthumlichen Natur der Gerbsiiuren in andero constante unver- 
anderliche Verbindungen tiberzufiihren, aus denen sich ihre Zu- 
sammensetzung ermitteln liessc. Dazu kommt die Unfahigkeit der 
reinen Sauren zu krystallisiren, die Schwierigkeit sie von Wasser 
zu befreien und ihre leichte Oxydirbarkeit, so dass diese Bleiver- 
bindungen zusammengehalten mit den Analysen der Hydrate allein 
brauchhar sind, ihre Zusammensctzung in Formeln auszudriicken. — 

Ihre Zusammensetzung scheint mir, wie schonerwahnt, C*14 Z/8 Oi0 

+ HO zu sein,  und  zwar babe   ich  diese aus den Analysen der 
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bescbriebenen Bleiverbindungen abgeleitet, wobei icb nur noeh lier- 
vorbeben will, dass diese Verbindungen aus, zu versebiedenen Zeitcn, 
gesammeltem Galium gleicb hervorgegangcn sind. 

Um in der eingefiihrten Nomenelatui' fortzufahren, will icb sio 
als Galitannsaurc bczeicbnen. 

Galitannsiiure. 

Zersetzt man den in dem Decoct des Kraules (nacb Entfcrnurig 
des mit Bleizucker entstebenden Niederscblages) mit basisch-essig- 
saurem Bleioxyde erzeugten cbromgelben, woblausgewascbenen, luft- 
trockenen Nicderscblag unter starkem Weingeist mit Schwefel- 
wasserstoff, cntfernt aus der Fliissigkeit den Ueberschuss des 
Schwefelwasserstoffes sowobl als auch den nocb etwaigen Gebalt 
an Citrousaure durch viJlliges Ausfallcn mit Bleizucker, und bindet 
endlicb die Gerbsiiure durcb Zusatz von Bleiessig an Bleioxyd, so 
erbalt man einen Nicderscblag von schongelber Farbe. 

Durcb Zcrsetzung desselben mit Schwefelwasserstoff erbalt man 
die reine Siiure, deren wasserige Losung von bitterlicb-adstringiren- 
demGescbmackc, durcb Eisencblorid dunkelgriin, durch Alkalicn und 
Ammoniak braun gefarbt wird, inFolgc einer sehr rascbenOxydatlon. 

Neutrales, essigsaures Bleioxyd fallt sie in ganzgeringer Menge, 
basisches vollstilndig mit der erwahnten gelben Farbe. 

Essigsaures Kupferoxyd erzeugt einen scbinutzigbraunenMeder- 
scblag, der aber keine fur die Analyse braucbbare Yerbindung ist. 

Gegcn die andern Metalsalze vcrlialt sie sich wie die friiber 
bescbriebenen Gerbsiiuren, mit welcben sie iiberbaupt fast alle 
Eigcnschaften theilt. Beim Erhitzen zersetzt sie sich leieht, verbrennt 
mit einem brenzlichcn etwas zuckerartigen Gcruche. Ibre Zusammen- 
setzung ist, wie scbon erwahnt, CXi Jfs Oi0 + HO, und zwar habe 
ich diese aus den Analysen der boschriebenen Bleiverbindungen 
abgeleitet, wobei ich nur nocb bemerke, dass diese Verbindungen 
uus mehreren gleichen Bereitungen, die zu verscbiedener Zeit ange- 
stellt wurden, gleicb hervorgegangen sind. — Es miissen aber diese 
Bleiverbindungen im luftleeren Raume getrocknet werden, weil scbon 
bei 100° sich dieselben griin farben und eine Zusammensetzung mit 
hoherem SauerstoiTgehalte erweiscn. 

Die hier folgenden Zablen gehoren der Bleiverbindung von der 
erst erwahnten Bereitungsweise an. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



28 It o h ex t  S c h w ar /,.  i\oti/.  uber die 

0020 Siibstanz gaben  0-4040 Kohlensaure n. 0] 10  VVasser, 
0-444 
0-403S 
0-986 
0S33 

70 Aeq. C 
48 „ // 
88 „ O 
13    „    PbO 

0-274 Bleioxyd, 
0-249 Bleioxyd, 
0-634 Kohlensaure u. 0-183 Wasser. 
0-331 Bleioxyd. 

In 100 Theilen : 

berechnet      gefunden II, 

420 ^iT^^rfrT' 1783 
48 1*91          1-97 206 

440 18-09        18-83 18-31 
1480-28 61-86        61-73 6210 

2388-28     100-00      100-00      100-00 

(lieraus crgibt sieh die Formel: 

8(C1* Ht On, dPbO) + 2(Cu «> Oil, ZPbO). 

Naeh Abzug des Bleioxydes verbleibt fiir die reine Siiure 

in 100 Theilen: 

berechnet gefunden 

14 Aeq. c 46-40 46-40 

9    „ It 4-91 8-14 

H     „ 0 48-69 48-46 

10000      100-00 

Die Bleiverbindung nacb  einer zwciteri von  dor angefiihrten 
abweichenden Bereitungsart hatte fblgende Zusammensetzung: 

0-6780 Siibstanz gabcn 0-2990 Kohlensaure u, 0-093 Wasscr, 
0-488 „ H      0-3270 Bleioxyd. 

In 100 Theilen : 
berechnet gefunden 

28 Acq.    C =    168 1206 1208 
21     „     // =      21 1-43 183 
28    „      0 =     200 14-48 - - 14-83 

9    „   PbO =  1003-94 72.07 - - 71-80 

1392-94      10000     10000 

2 (Cn //8 01O, WbO) + '6 (PbO, 110) 
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Nach Abzug des Bleioxydes bereelmet sicbdie Zusamniensetziing 
der bleioxydfreien Substanz wie folgt 

in 100 Theilcn: 
faerechnet gel'unden 

28 Acq.  € 43-18 42-92 
21    „    H 3-39 543 
25    „     0 SI -43 81/68 

i 00-00       100-00 

= 2 (Ci4 H8 01O) + oHO 
Zura Beweise, wie   leicht  sich  die   Saure  in den   Bleisalzen 

oxydirt, mag die Analyse des Salzes dienen, welches ganz rnit densel- 
lien Vorsiclitsmassregeln bcreitet, jedocb bei 100° gotrocknet war, 
dabei war seine Farbe ctwas griinlich geworden. 

Es gaben 0-631 Substz. 0-5630 Kohlensiiure und0-1620Wasser. 
0-386      „     0-1750 Bleioxyd. 

Zicbt man hievori das Bleioxyd ab. so erhalt man fiir die Saure 
die Formel C14 H9 012. 

In ino Theilen: 
bereelmet gefunden 

14Aeq. C 44-44 44-48 
9   „ H 4-76 517 

12   „ O 50-80 50-35 

100-00 100-00 
Ich verbelile mir nicht, dass die blosse Zusammcnsetzung der 

Bleisalze nur ein schwaeher Beweis fiir die wirkliebc Formel der 
reinen Gerbsiiuro sei, es bedarf, urn diese iibcr alien Zweifel zu 
erheben, noch der Ermittelung der Zusammcnsetzung der reinen, iso- 
lirten Saure und wo moglich miissten ibre Zersetzungsproduete 
genau untersucht werden konnen. 

Jedocb diese Vollstiindigkeit zu erreichen, gebrach es mir an 
Material. Ich werde aber keinesfalls unterlassen, diesen unerlass- 
licben Nachtrag zu liefern, sobald mich der nachste Sommer wieder 
in Besitz von verscbiedenem Galium gesetzt haben wird. 

Citronsaure. 
Bei Gclegenheit der Darstellung  der gerbsauren Verbindungen 

batten mehrere lleactionen  die Gegenwart der   Citronsaure wahr- 
scheinlich gemacht. Der Weg, der eingeseblagen wurde. uin sie mit 
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80 Robert Sehwar/.. Notiz liber ilie 

Sieherhcit nachziiweisen und grossere Mengen zu ihrer Erkennung 
zu erhalten, war in Kurzem folgender: Ein concontrirtes Decoct des 
Krautcs wurde mit basiseh-essigsaurem BIcioxyde ganz ausgefiillt. 
nachdem dieses unreine Bleisalz durch SehwefelwasserstofT zcrsetzt 
war, wurde die gewonnene Fltissigkeit mit eincr diinnen Kalkmilch 
versetzt, die Gerbsiiure, Phosphorsiture, Schwefelsiiure u. s. w. wer- 
den dadurch in unloslichc Verbindungen iibergcfiihrt and die etwas 
gefarbte Losung des citronsauren Kalkes kann durch sehr verdiinnte 
Sehwefelsaure zcrsetzt werden. Nach dem Abfiltriren des Gypses 
wird die iiberscltiissige Schwefelsiiure durch kohlensaiires Bleioxyd 
und Spuren von Blei durch SchwefelwasserstofT entfernt, so hinter- 
bleibt zuletzt eine saurc Fliissigkeit, die, im Wasserbade bis zur 
Syrupsdicke eingedampft, nach mehrtagigem Stehen kleine, hartc, kiir- 
nige Krystalle erzeugt, deren Gostalt man unter dem Mikroskopc als 
viillig denen der Citronsiiure gleich erkennen kann. Es war leicht, 
sieh mit der Losung dieser Krystalle alle Reactionen der Citronsiiure 
zu verschalTen. — Sehliisslich beniitzte man dieselben, um eine Blei- 
verbindung zu erzeugen, durch deren Analyse ein Beweis mehr fiir 
die Identitiit dieser Krystalle mit Citronsiiure gewonnen wurde. 

Es ist nur zu beriieksichtigen, dass in diesem Falle immcr 
Doppelverbindungen von Essigsaure und Citronsaure mit Bleioxyd 
erhalten werden, wic Rochleder und Willigk durch directe Ver~ 
suche nachgewiesen haben. 

Das zur Untersuchung angewandto Bleisalz war ein schnee- 
weisses Pulver, gab, wohl ausgewaschen und bei 100° getrocknet, 
folgende Zahlen: 
041 SO Substanz galea 0-2620 Kohlensiiure und 0-070!> Wasser, 
0-3690        „ „      0-2220 Bleioxyd, 
0-278S        „ „      0-1670      „ 

Dies gibt auf Pcrcente crhoben C1779. Hi'W. PbO&OUi 
und S9-96. Zieht man hiervon das Bleioxyd ab, so verbleibt fiir 
die hiermit verbundenc Saure 

in 100 Theilen: 

bereclinet gefunden 

48 Aeq. C 288 "H^tT" ^u^o" 
29   „    // 29 4-49 4-89 
41   „    0 328 80-86 80-71 

64K       10000 100-00 
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- 2 (Ciz //5 On) + 6 (C* 7/3 Q8) + HO 
Oitronsiiure, Essiorsuure. 

31 

Rubichlorsaure. 

Hat man die Abkochung des Krautes von Galium mit basisch- 
essigsaurem Bleioxyde ganz ausgcfallt, und setzt zu der vom Niedcr- 
scblage ablaufenden Fliissigkeit etwas Ammoniak hinzu, sammelt den 
dadurcb entstandencn \veisslicben,scbleimigen Niederschlag auf einem 
Filter, zersetzt ihn, wie die vorigen, durcb Schwefelwasserstoff und 
erwarmt die vom Schwefclblei abfiltrirte Fliissigkeit nacb Verjagung 
des Sehwefelwasserstoffes mit etvvas verdlinnter Siiure, Salzsaure oder 
Schwefelsaure, so entstelit alsbald in der Flussigkeit ein griiner Nie- 
derscblag, der sehr fein vertheilt ist und sich sclnvierig genug 
absetzt. Es ist leicht, ihn als jencs eigenthiimliche Zersetzungsproduct 
jener Siiure zu erkenncn, die Rochleder und nach ihm Willigk 
in der Rubra (Kraut und Wurzel) nachgewiesen haben und auch von 
mir in dem Kraute der Asperula odor at a aufgefunden wurde. 

Sie wurde von Ersteren Rubichlorsiiure und der griine Korper 
selbst Chlorrubin bcnannt. 

Die Menge dieser Siiure ist nach der Menge sieh ausscheiden- 
den Chlomibins Cu H$ 09 keinesweges gering. Ich hielt es jedoch 
fur iiberfliissig, sie, nacbdem dieselbe ibren qualitativen Eigenschaften 
nach vollkommen crkannt war, nocb zum Behufe der Analyse zu iso- 
lircn oder das sich abscheidende Chlorrubin nochmals auf seinen 
Procentgehalt zu untersuchen. 

Die bisher erorterten Korper bilden, mit InbegriiT von Chlorophyll, 
Starke, und, den alien Pflanzen iiberbaupt gemeinsamen Stoffen, die 
Hauptbestandtheile der zwei untersuchten Galium-Arten. Das Men- 
genverhiiltniss derselben fand sich jedoch nicht in beiden Arten gleich 
gross und so war es namentlich Galium verum, welches eine bedeu- 
tend grossere Menge Gerbsaure enthielt als Galium aparine, wah- 
rend umgekehrt die Citronsaure einen viel grosseren Bestandtheil 
des Galium aparine ausmachte, bei der die Menge von Gerbsaure 
hochst gering war. — Die Menge der Rubichlorsaure mag nach 
lingefahrer Schiitzung in beiden gleich gross sein. 
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32    Prof. F. ITngef. Uclier Saftbewegung in den Zellen der Vallisneria up. 

SITZUNG VOM 15. JANNER 1852. 

Die vom k. k. Consular-Agenten zu Chartum, Dr. Reitz, fiir die 
Akadenrie eingesandten Skclcte cines Strausscs und einer Aetilope 
sind angelangt, und wurden Urn. Prof. Hyrtl fiir das neue Museum 
der vergleichenden Anatomic iibergeben. 

V ortragc. 

Ueber Saftbewegunfl in den Zellen der Vallisneria 
spiralis Linn. 

Von dem w. M. Prof. F. Unger. 

Da das Phatiomen der Saftbewegung in den Pflanzenzellen nocli 
keinesweges von alien Seiten so gepriift ist, dass die bisber geltend 
gemachte Tbeorie sicb zur allgemeincn Giiltigkeit erboben hatte, so 
diirfte jeder Beitrag zui Aufkliirung dieser Krscbeinung von In- 
teresse sein. 

Fiir Demonslrationen fiber Saftbewegung eignct sich kaum eine 
Pflanze besser als die Vallisneria spiralis, die in alien botaniscben 
Garten vorbanden, zu jeder Jahreszeit in einem oder dem andcren 
Organe die gcnannte Bewegungscrscheinung darbietet. Gewohnlich 
bcdient man sicb zu diesem Zweeke der Blatter, man sicht aber die 
Saftstromung eben so gut und deutlich auch in den Wurzeln, den 
Sprossen, Bliithenstielen, Bliithenscheiden, kurz in alien Theilen der 
Pflanze. 

Eben zum Zweeke der Demonstration hatte ich Blatter der 
Vallisneria vor beilaufig7—SWoeben beniitzt und die Restc davon 
in einem Gefasse mit Wasser stehen gelasscn. Nach Verlauf dieser 
Zeit nach dem Gefiisse sebcnd, bemerkte ich, dass die Blattstiicke 
jener Pflan'zeii die zur Zeit, als ich sie benutzte, schbn griin waren, 
nun mehr ausgebleicht waren und cine schmutzig-gelbbraune Farhe 
angenommen hatten. Da sicb in dem Gcfasse zufiillig auch cinige 
Algen (Confervaceen) eirigefunden hatten, so vermutbetc ich aus 
der iibcrzogenen Oberflache der gcdacbten Blattreste von Val- 
lisneria, dass vielleicht einige dcrselben sich dort angcsiedelt und 
gekeimt haben durften. Die Sache fand sich wirklich bestatigt, allein 
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statt den keimendeu Algen war ieh durch ein anderes Sehauspiel 
iiberrascht, das icli bier keineswegs vennuthete. Es zeigten nam- 
lich alle Zellen der halb sclion der Vcrwesung entgegengegangenen 
Blatter die Saftbewegung ebon so wie in ihreni vollkonunen frischen 
Zusfaude. Die Yeranderungen im Inhalte der Zellen betrafen aller- 
dings mehrere Einzelbeiten, namentlich den Zellkern und die griinen 
Farbeblaschen keineswegs aber den fliissigen Theil, namentlich niclit 
das Protoplasms, von welchem Korper aucb bier die Bewegung ausging. 

Am auffallendsten waren die Chlorophyllblaschen verandert, die 
cininal viel kleiner als im gewohnliehen Zustande geworden waren, 
mir anderseits statt der griinen einc liellbraiinc Farbe angenoinmeii 
batten. Icli glaube die Entsteliung der gelbbraimen Farbe aus der 
griinen Farbe einer Entwickclung von Modersnbstanzen aus dem 
Chlorophyll zuschreiben zu miissen, wodurch eben der Begiiin der 
Zersetzung erfolgte, wie das die an der Oberflachc soldier fahlen 
Blatter wuchernden parasitischen Gewachse ebcnfalls bcstiitigcn. 

Es gcht aber hieraus hervor, dass die Bewegung des Zellsaftes 
unabhangig vom Zellkerne und den Chlorophyllblaschen nur in den 
Eigenschaften des Protoplasma seinen Grund babe, welches der 
Zersetzung am langsten widersteht, und daher seine Wirkung noeh 
zu aussern im Stande ist, so lange es von der starren Zellulose- 
membran geschfltzt ist. 

Ueber das arterielle Gefiiss-Syslem   dcr   Monotremen. 
Von dem w. M. Prof. Hyrtl. 

(Auszug aus einer fur ilie Denkschriften bestimmfen Abliandlmig.) 

lch iibcrgebe hicniit der kaiserliehen Akademie cine Abbandlung 
Uber das arterielle Gefass-Sj'stem der Monotremen, als Fortsetzung 
der im ersten Bande der akademischen Denkschriften erschienenen 
,,Bcitriig e zur vergleichenden Angio 1 ogie." (Slit 4 Taf.) 

Die Seltenlieit, der die Familie dcr Monotremen bildenden zwci 
Gattangen: Ornithorhynchus und Echidna, auf dcren Erwerbung 
icli seit meincr anatomiseben Laufbahn vcrgcbens harrte, und die 
ausserst wcnigen und nur auf die ersten Aortenaste bcscbrankten 
Angaben, welche sieb Uber die Schlagadern dieser beiden merk- 
wiirdigen Tbiere in den anatomiseben Monographien derselbcn vor- 

Silxl). d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. I. Hft. 3 
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