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So sehr übrigens das mechanische Princip die Anordnung
der festen Theile beherrscht, so dürfen wir uns doch nicht vor-

stellen, dass dasselbe immer voll und ganz zur Geltung komme.
Denn die Pflanze hat nicht bloss mechanischen, sondern auch

verschiedenartigen ernährungsphysiologischen Anforderungen zu
genügen. So ist es z. B. wichtig, dass die grünen Zellen ebenfalls in die Nähe der Oberfläche zu liegen kommen, weil der
Assimilationsprocess, der sich in diesen Zellen vollzieht, von der

Einwirkung des Lichtes abhängig ist, dessen Intensität mit der
Entfernung von der Oberfläche nothwendig abnehmen muss.

In

biegungsfesten Organen machen desshalb die grünen Zellen den
mechanischen Elementen den Platz zunächst der Epidermis streitig,
und es kommt häufig vor, dass sie die letztere, entgegen den

Forderungen des mechanischen Princips, etwas zurückdrängen,
So z. B. im Blüthenschaft der Liliaceen und Irideen, im Stengel
vieler Dicotylen etc, wo das hohleylindrische Skelett von der
grünen Rinde umhüllt wird. Aehnliche Conflicte mögen auch
sonst noch hin und wieder vorkommen;

doch würde es zu weit

führen, auf diese zum "Theil noch dunkeln Beziehungen näher
einzutreten,

MH.

Prof. Dr. Bronner in Stuttgart sprach über einige

fossile Harze vom Libanon.
Diese Harze, durch Herrn Prof. Dr. Fraas vom Libanon *

mitgebracht, bildeten honiggelbe, goldgelbe, tief orangefarbige
hyacinth- bis braunrothe Stückchen, meistens durchsichtig, sämmtlich glasglänzend, sehr spröde und leicht zerreiblich. An manchen,
namentlich den honiggelben Stückchen sassen noch Reste ihrer

Lagerstätte, einer Braunkohle, gemischt mit sehr glänzendem,
tief schwarzem Gagat.

Diese Harze zeigen sämmtlich beim Reiben

mit Wolle oder Seide nur so geringe Spuren von HElectricität,
dass diese nur durch einen sehr empfindlichen Goldblattconden-

sator nachgewiesen werden konnte.

Das specifische Gewicht schwankt beträchtlich, je nach der
* Der Fundort ist Djebäa, Provinz Djezzin, im südlichen Libanon.
Württemb. naturw. Jahreshefte.
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Farbe; die honig- bis goldgelben Stücke besitzen eine Dichtigkeit von 1,055 bis 1,058, die orangefarbigen von 1,088 und
die nur unvollkommen durchsichtigen braunrothen von 1,118.
Dem Aussehen und dem specifischen Gewicht nach stehen diese
Harze dem gewöhnlichen Bernstein vom Ostseestrande ziemlich nahe.
Zur Vergleichung folgen hier die für samländischen Bern-

stein ermittelten Zahlen: hellgelb opalisirend 1,077; citron- bis

goldgelb durchsichtig 1,080;
Veberzug 1,092.

braunroth mit erdigem mattem

Aber in Bezug auf Festigkeit ist ein grosser Unterschied
zwischen den Libanonharzen und dem Bernstein; denn wenn erstere

in hohem Grad spröde und so leicht zerbrechlich sind, dass sie
bei der Prüfung auf ihr elektrisches Verhalten leicht in Stücke
zerspringen, so ist der letztere ungemein fest und ganz ausnehmend schwer zu pulvern; auch eignet. er sich bekanntlich
vorzüglich zur Bearbeitung auf der Drehbank.
Im Platinlöffel bei Luftzutritt erhitzt verbrennen die Harze,
wie der Bernstein, indem sie zuerst unter heftigem Aufschäumen
schmelzen und eine grosse Menge von Gasen und Dämpfen ent-

wickeln, die mit stark leuchtender, gelber, russender Flamme
brennen.

Es bleibt nur sehr wenig einer röthlichen Asche zurück,

in welcher sich Eisenoxyd und Kalk deutlich nachweisen lassen:

Zur genaueren Bestimmung der Aschenmenge reichten die mir
zu Gebote stehenden kleinen Quantitäten der Libanonharze nicht hin.

Da der Bernstein bei der trocknen Destillation eine gewisse
Menge Bernsteinsäure liefert und da bekannt ist, dass er einen

geringen Antheil dieser Säure schon fertig gebildet enthält, so
habe ich in dieser Beziehung die braunrothe Varietät der Libanonharze untersucht, und zwar habe ich diese deshalb gewählt,

weil ich von derselben die relativ grösste Menge, gegen 30
Gramm, zur Verfügung gehabt habe. Durch Auskochen des fein
gepulverten Harzes mit einer Lösung von Natriumcarbonat und

Filtriren erhält man eine gelbliche Flüssigkeit, die, mit reiner
Salpetersäure schwach übersättigt und im Wasserbad zur Trockenheit abgedampft, einen braunen Rückstand lässt, der mit Wasser
ausgezogen wurde. Diese Lösung wurde verdunstet und der
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Rückstand mit absolutem Alkohol extrahirt; es resultirte eine
gelbliche sauer reagirende Lösung, die nach dem Behandeln mit

gereinigter Knochenkohle und Eindunsten einen krystallinischen,
nicht ganz farblosen Rückstand gab, völlig sublimirbar, durch
Eindunsten mit Salpetersäure sich nicht verändernd, in Alkohol
und Aether löslich und mit Kalkwasser keinen Niederschlag gebend.

Bleizucker-, Silbernitrat- und Eisenchloridlösungen gaben ebenfalls unmittelbar keine Füllungen, wohl aber nach dem Neutralisiren mit Ammoniak.

Dieses Verhalten ist charakteristisch für

Bernsteinsäure. Obgleich ich wegen Mangels an Material keine
Elementaranalyse vornehmen konnte, nicht einmal die Silberbestimmung im Silbersalz zu machen im Stande war, so glaube ich,
auf die angegebenen Reactionen gestützt, doch aussprechen zu
dürfen, dass in dem braunrothen Libanonharz Bernsteinsäure

fertig gebildet enthalten ist.
Das beim Auskochen mit Sodalösung ungelöst gebliebene
Pulver gab bei der trocknen Destillation eine kleine Menge einer
farblosen sauren Flüssigkeit, ein gelbbraunes, in Alkohol lösliches

Oel und einen braunen Rückstand, der sich nicht in Alkohol,
aber leicht in erwärmtem Terpentinöl löste und damit einen
dunkelbraunen Firniss lieferte. Die wässrige saure Flüssigkeit
wurde mit Soda beinahe neutralisirt und eingedunstet. Kin Theil
des Rückstandes gab beim Uebersättigen mit Schwefelsäure einen
Geruch ähnlich dem von Essigsäure;

aber derselbe rührte von

Ameisensäure her, denn die Lösung des trocknen Salzes gab
beim Mischen mit Silbernitrat und Erwärmen neben einem weissen

Niederschlag (bernsteinsaurem Silber) auch eine Reduction von
metallischem Silber.

Nach Entfernung der Ameisensäure durch

Eindampfen liess sich wie oben die Gegenwart der Bernsteinsäure
nachweisen.
Es zeigt sich somit zwischen dem braunrothen Harz vom

Libanon und dem Bernstein insofern eine grosse Aehnlichkeit,
als in beiden Bernsteinsäure fertig gebildet vorhanden ist und
als bei der trocknen Destillation diese Säure (neben Ameisensäure) auftritt. Daraus aber sofort den Schluss ziehen zu wollen,

dass das syrische Harz wirklicher Bernstein sei, wäre wohl kaum
A*
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zulässig, weil sich Bernsteinsäure bei sehr verschiedenen Zer-

setzungsprocessen organischer Körper bildet.
Bei dem Versuch, die Schmelzpunkte der Harze zu bestimmen, zeigte es sich, dass dieselben sich zersetzen, stark
riechende und sauer reagirende Dämpfe entwickeln und sich
dunkler färben, noch ehe sie schmelzen. Wenn also endlich das Schmelzen wirklich eintritt,

so hat man es nicht mehr

mit dem ursprünglichen Harz, sondern mit einem seiner Zer-

setzungsprodukte zu thun.

(Vergl. unten.)

Concentrirte Schwefelsäure löst die Harze, falls sie nur fein

gepulvert sind, schon bei gewöhnlicher Temperatur nach und nach
zu einer klaren braunen Flüssigkeit auf, die auf Zusatz von

Wasser einen mehr oder weniger gefärbten flockigen Körper
fallen lässt.

Salpetersäure, sowie Aetzkali, auch schmelzendes, greifen
die Harze wenig an; verhältnissmässig am leichtesten werden
die dunklen Varietäten verändert. Das Verhalten des Bernsteins
zu diesen drei Agentien ist genau das nämliche.
Um aber über die vermeintliche oder wirkliche Identität der

Libanonharze mit dem Bernstein ein Urtheil zu haben, erschien

es nöthig, auch die Elementaranalyse vorzunehmen und zugleich
das Verhalten dieser Harze

zu Lösungsmitteln zu untersuchen,

um durch letztere zu erfahren, ob die Harze vielleicht Gemenge
seien.
Das braunrothe Harz und ebenso das hyacinthrothe
löst sich

beim Kochen mit absolutem Alkohol

nur zum Theil

und gibt eine tief gelbe Lösung, aus welcher Wasser einen
schmutzig gelblichweissen Körper in grossen Flocken fällt. In
der Lösung lässt sich Bernsteinsäure nachweisen.
Der in Alkohol lösliche Antheil wurde mit Kupferoxyd ver-

brannt.

0,2845 Grm. gaben 0,782 Grm. Kohlensäure und 0,317

Grm. Wasser.

Hieraus berechnen sich

Kohlenstoff 74,8 %.
Wasserstoff 12,3 „

Sauerstoff

12,9

Diese Zahlen führen zu der Formel Cs H60, welche fordert
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C 75,0
H 12,5

012,5.
Der in Alkohol lösliche Antheil löst sich auch leicht in Aether,

Chloroform, Aceton, Holzgeist, Benzol, Terpentinöl und Schwefelkohlenstoff; die alkoholische Lösung des reinen Körpers reagirt völlig neutral.
Der in absolutem Alkohol unlösliche Antheil ist auch in

Aether, sogar in kochendem, unlöslich.

Die Elementaranalyse

führte zu den Zahlen

Kohlenstoff 65,3
Wasserstoff 13,0
Sauerstoff 21,7
Eine gut passende und wahrscheinliche Formel lässt sich
hieraus nicht ableiten. Ziemlich nahe kommt dem Resultat der

Analyse die Formel CsH2002, denn diese verlangt
C 64,8
H 13,5
0 21,6.
Aber bekanntlich wird bei der Elementaranalyse, namentlich
bei Anwendung von Kupferoxyd, immer etwas zu viel Wasserstoff

und häufig etwas zu wenig Kohlenstoff gefunden, während ich
0,5 Procent weniger Wasserstoff und 0,5 Procent mehr Kohlenstoff gefunden habe, als der Formel) entspricht. Um dieses Resultat erklären und doch letztere Wormel beibehalten zu können;
müsste mau annehmen, dass eine kleine Menge des löslichen

Körpers durch den Alkohol nicht ganz ausgezogen worden sel.

Von dem Harz lösen sich, je nach dessen Farbe, 36 bis
43 Procent in kochendem absolutem Alkohol auf und gilt die
erstere Zahl für die hyacinthrothen Stücke.
Der unlösliche Antheil des Harzes ist somit bedeutend kohlen-

stoffärmer und sauerstoffreicher als der lösliche. Diess führt auf
die Vermuthung, dass das lösliche Harz durch einen Oxydationsprocess (und unter Aufnahme der Elemente des Wassers) unter
Ausscheidung von Kohlenstoff in Form von Kohlensäure (oder
vielleicht auch von Bernsteinsäure) unlöslich geworden sei; z. B.
nach dem Schemä
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8 Mol. Cs H6 0=— C64H2808 7Mol. Cs H20 02 =—C056H140 014
+12 Mol. Wasser=

H2 06 8Mol.Kohlensäure = (8

+ 8Mol.Sauerstoff =

016

016

C64 H40 030

C64H40 030
Oder auch nach dem Schema:
4 Mol. C8 H6 0 = C32 H64 04 3Mol.Cs H20 02

+4 Mol. Wasser =
+ 3Mol.Sauerstoff =

= (024 H60 06

Hs 04 2 Mol.Bernsteinsäure= C8_H2 08
06
032Hr2014

C32Hr2014
Es wird wohl kaum nöthig sein, zu betonen, dass ich nicht
entfernt behaupten will, der Vorgang sei durch eine dieser Formeln ausgedrückt; sondern ich will durch vorstehende Aufstellung nur angeben, dass man sich denselben so vorstellen könne.

Es war von Interesse, dieses Harz mit dem aus der Buko-

wina stammenden Schraufit zu vergleichen.

Eine kleine Probe

(beinahe 3 Grm.) ächter Schraufit, durch Herrn Prof. Tschermak
an Herrn Prof. Fraas übersendet, war hyacinthroth, durchsichtig,

wachs- bis glasglänzend, leicht pulverisirbar, besass ein specifisches Gewicht von 1,086.

Beim Erhitzen bräunt er sich bei
270° schmilzt aber noch nicht bei 300% C. In concentrirter
Schwefelsäure löst er sich nur theilweise mit brauner Farbe.

Durch mehrmaliges Auskochen mit absolutem Alkohol lassen sich

15 Procent Lösliches ausziehen.

Die alkoholische gelbe Lösung

wird durch Zusatz von Wasser nur opalisirend, giebt aber keinen

Niederschlag. Nachdem Alkohol und Wasser durch Abdampfen
entfernt waren, wurde das rückständige gelblichgraue Harz, dessen
Menge zu einer Elementaranalyse unzureichend war, mit Salpetersäure behandelt; es wurde leicht angegriffen und lieferte eine
feste krystallinische Säure, die mit Kalkwasser keinen Nieder-

schlag gab (also keine Oxalsäure, vielleicht Bernsteinsäure). Der
in Alkohol unlösliche Antheil wurde mit Kupferoxyd verbrannt.
0,334 Grm. Substanz gaben 0,968 Grm. Kohlensäure und 0,321
Grm. Wasser, woraus folgt

Kohlenstoff 79,0 %
Wasserstoff 10,6 „
Sauerstoff

10,4. ,

37
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Diese Zahlen stimmen gut mit der Formel Co H6 O, welche

verlangt

C 78,9
H 10,5
O0 10,5.

Diess ist dieselbe Zusammensetzung, welche Schrötter seiner

Analyse* zufolge dem Bernstein beilegt, aber auch dem daraus

mit Aether ausgezogenen Harz.

(Vergl. dagegen unten.)

Der rohe Schraufit gab mir: Kohlenstoff 76,2
Wasserstoff 8,9
Sauerstoff 14,9.

Daraus folgt, dass die in Alkohol lösliche Substanz weniger
als 76 % Kohlenstoff und weniger als 8,9% Wasserstoff enthalten muss, dass es also nicht derjenige Körper sein kann, der
den in Alkohol löslichen Antheil des braunen Libanonharzes ausmacht. Aber, wie man sieht, weicht auch der in Alkohol unlösliche Antheil des Schraufits von dem unlöslichen Antheil des

braunen Libanonharzes sehr wesentlich ab. Obgleich also dieses
Harz und Schraufit in manchen, namentlich äusseren Eigenschaften viel Aehnlichkeit zeigen, sind es doch verschiedene

Körper.
Das honiggelbe bis wachsgelbe Harz vom Libanon.

Das rohe Harz gab
dunklere Sorte

Kohlenstoff

80,5% 0

hellere Sorte

82,6

Wasserstoff 10,7
10,7
Sauerstoff
8,8
6,7
Die Zusammensetzung der helleren Sorte entspricht der
Formel C6 H24 0, denn diese erfordert C 82,7
H 10,3
O0 7,0. Allein hierauf
ist kein Werth zu legen, denn die Behandlung mit Lösungsmitteln
hat ausgewiesen, dass auch dieses Harz nur ein Gemenge zweier
verschiedener Körper ist.
Kochen nur ca. 6 Procent.

In absolutem Alkohol lösen sich beim
Die Zusammensetzung des löslichen

* Jahresbericht von Berzelius, 24. Jahrgang (1845).

Seite 598,
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Antheils konnte aus Mangel an Substanz nicht ermittelt werden;

diejenige des unlöslichen aber gab

Kohlenstoff 74,8 %,
Wasserstoff 10,5
Sauerstoff 14,7,
Man erkennt, dass der Kohlenstoffgehalt genau mit demjenigen des in Alkohol löslichen Antheils des braunrothen Harzes
übereinstimmt, dass aber der Wasserstoffgehalt geringer, der
Sauerstoffgehalt grösser ist; man könnte sich daher diesen Körper
durch directe Oxydation aus jenem entstanden denken, wobei nur
ein Theil des Wasserstoffs als Wasser ausgetreten wäre. Die
Formel C4 H23 02 verlangt die Zahlen

Kohlenstoff 75,3
Wasserstoff 10,3
Sauerstoff 14,3
und diese stimmen ziemlich genau mit den obigen.

Die eben

angedeutete Beziehung wird dann ausgedrückt durch die Gleichung:
7 C8H6 0 + 11 0 oder 056 H12018 — 10H20 = (56 Ho2 08
= 4 C4 Ha3 02.

Da dieses Harz in seinem Aussehen mit dem Bernstein am
Östseestrande völlig übereinstimmt und von demselben nur durch
seine grosse Sprödigkeit verschieden zu sein scheint, so hielt es

nicht für überflüssig, auch den Wirklichen Bernstein einer
vergleichenden Untersuchung zu unterwerfen.
Eine Sorte derselben, die in der Farbe mit derjenigen des

Libanonharzes, die 80,5 %, Kohlenstoff geliefert hatte, völlig übereinstimmte, gab bei der Elementaranalyse
Kohlenstoff 77,8 %/,
‘Wasserstoff 10,2
Sauerstoff 12,0.
Diese Zahlen weichen von denjenigen Schrötter’s (s. oben)
im Wasserstoffgehalt nicht erheblich, im Kohlenstoffgehalt aber
um ein ganzes Procent ab.

Von diesem Bernstein lösten sich in kochendem Alkohol

25,3 Procent. Die alkoholische Lösung wurde mit Wasser, dem
einige Tropfen Salpetersäure zugesetzt waren, vermischt, weil
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sich gezeigt hatte, dass dieser Zusatz das Zusammenballen der
ausgeschiedenen Harztheilchen beförderte.
Der Niederschlag
wurde im Iluftleeren Raum über Schwefelsäure getrocknet und
erschien dann völlig weiss, Dieser lösliche Antheil sintert bei

etwas über 80° C. zusammen,

wird bei 86° durchscheinend,

schmilzt aber erst bei 102° zu einem gelbbräunlichen Liquidum,

das beim Erstarren durchsichtig bleibt, weshalb der Erstarrungspunkt nicht beobachtet werden kann.

Bei 198° bräunt es sich

und entwickelt wenige Grade darüber saure Dämpfe.

Die Ele-

mentaranalyse* ergab die Zusammensetzung
Kohlenstoff 76,5

Wasserstoff 10,0
Sauerstoff 13,5.
Diese Zahlen passen gut auf die Formel CsH23 02,
verlangt
C 76,6
H 9:8

welche

0:13,6:
Der in absolutem Alkohol unlösliche Rückstand bräunte sich

bei dem Versuch, seinen Schmelzpunkt zu bestimmen, in der
oberen mit der Luft in Berührung befindlichen Schicht des Röhrchens bei 260° C., schmolz aber noch nicht bei 300% C. Es
ist also klar, dass wenn der rohe Bernstein bis zum wirklichen

Schmelzen erhitzt wird, der in Alkohol lösliche Antheil desselben
bereits in voller Zersetzung begriffen sein muss.
Der in absolutem Alkohol unlösliche Rückstand lieferte die

Zahlen **;

Kohlenstoff 79,2
Wasserstoff 10,5
Sauerstoff 10,3, entsprechend der Formel CoH6 O0

GC 78,9
H 10,5

0:.:10:5:
* 0,309 Grm, des nicht geschmolzeuen Harzes lieferten 0,8675 Grm.
Kohlensäure und 0,280 Grm. Wasser.
** 0,409 Grm. gaben :1,188 Grm. Kohlensäure und 0,387 Grm.
Wasser.
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Diess sind, wie man sieht, dieselben Zahlen wie bei der
entsprechenden Substanz aus Schraufit. Es ist also bewiesen,
dass der in Alkohol unlösliche Antheil des Bernsteins — und

diess ist dessen Hauptmenge — und die entsprechende Substanz
aus Schraufit identisch sind.

Bei der Elementaranalyse der obigen Harze vom Libanon
und des Bernsteins habe ich auf den Schwefelgehalt dieser
Körper keine Rücksicht genommen. Nach Baudrimont beträgt.

derselbe in Bernstein 0,25 bis 0,5 Procent.* Nach Bestimmungen
von John, die in den Verhandlungen der K. K. geologischen
Reichsanstalt vom Jahre 1876, N°. 11, veröffentlicht worden sind,

beträgt der Schwefelgehalt in einem gelben durchsichtigen Harz
vom Libanon 0,36 und in einer rothbraunen .bis hyacinthrothen
Varietät ebendaher 0,56 Procent. Die mir zu Gebote stehenden

beschränkten Mengen dieser Harze erlaubten eine derartige Bestimmung nicht; auch wäre sie augenscheinlich auf das Resultat
der Analyse von keinem Einfluss gewesen. Im Uebrigen stimmen

die Resultate John’s mit den meinigen wenig überein.

IIL Prof. Hegelmaier aus Tübingen trug beijGelegenheit
der Vorzeigung frischer Exemplare von Euphorbia verrucosa Lam.,
welche durch einen sie bewohnenden, massenhaft Teleutosporen-

lager nebst Spermogonien bildenden Uromyces deformirt werden,

einige

Bemerkungen

über Rostpilze der Zuphorbia-

Arten vor.

Unsere Kenntnisse von den dieser Gruppe angehörigen, die
genannte Gattung heimsuchenden Schmarotzern sind zur Zeit
sehr fragmentarisch und müssen aus verschiedenen, einstweilen
vereinzelt vorliegenden Daten combinirt werden; wie sich aber
aus dem seither Bekannten zu ergeben scheint, sind die Euphorbien
die Wirthe einer ganzen Reihe von Uredineen, welche zwar als

solche unter einander verwandt sind, aber nicht bloss spezifisch
unterschieden werden müssen, sondern auch rücksichtlich ihrer

speziellen

Lebensweise

und

KEntwicklungsgeschichte sich ver-

* Jahresbericht von Will für 1864.

Seite 538.

