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(Z. Naturforschg. 21 b, 385—386 [1966]; eingegangen am 3. Februar 1966)

Nachdem Alkohole, Ketone, ungesättigte Säuren,
Z ucker1 und inzwischen noch viele andere organische
Verbindungen als peroxidatische K atalysatoren erkannt
worden w aren 2, sollten auch verschiedene Äther in
diese Untersuchungen mit einbezogen werden. Nach
den bisherigen Erfahrungen schien dieses Thema inso
fern einige Aussichten auf Erfolg zu bieten, als man
z. B. vom Diäthyläther weiß, daß er nach längerem
Stehen oxidiert und dann peroxidischen Sauerstoff ent
hält, der — zum Unterschied von molekularem Sauer
stoff — die Oxidation von Eisen (II)-salz veranlassen
kann. Es handelt sich dabei um sog. Induktionserschei
nungen, die schon von W ie l a n d 3 beobachtet wurden.
Neu ist in diesem Zusammenhang, daß die Äther auch
echte peroxidatische Katalysatoren sein können,
worüber im folgenden berichtet wird.
Für diese Versuche wurden Diäthyl-, Di-Isopropyl-,
Dibutyläther sowie der Glycerin-Guajacoläther ver
wendet, die man in einer Menge von je 25 mg, nach
Auflösung in 25 cm3 dest. Wesser, gegebenenfalls mit
lc m 3 FeCl3-Lösung ( = 0,01m g Fe3®) oder 1cm 3
H20 sowie anschließend mit 25 cm3 H 20 2 (2,4-proz.)
und 10 cm3 Indigocarminlösung ( = 3,3 mg Farbstoff)
bei 25° versetzt. Das einmal gründlich umgeschwenkte
Reaktionsgemisch verbleibt zwecks E rm ittlung der E nt
färbungszeit bis zum Abschluß der Messungen ohne
weitere Konvektion im W asserthermostaten bei 25°.
(1)
20

(1) + F e3®
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(3) + Fe3®

(4)
660

8

(2 )
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(2) + F e3®

(3)

22
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(4)+ Fe3® Fe3® allein
220

1200

Blindprobe
2580

Tab. 1 . Peroxidatische Indigocarmin-Entfärbung bei 25° an
(1) Diäthyl-, (2) Di-Isopropyl-, (3) Dibutyläther und (4) Gly
cerin-Guajacoläther (je 25 mg) bei Zusatz von 0,01 mg Fe3®.
Angegeben ist die Entfärbungszeit in Minuten.
K r a u s e u . Mitarb., Experientia [Basel] 20, 426 [1964] ;
Naturwissenschaften 52, 641 [1965] ; Z. Naturforschg. 20 b,
922 [1965] u. im Druck; Mh. Chem. 96, 1479 [1965] u. im
Druck.
2 A. K r a u s e u . Mitarb., Naturwissenschaften 52, 158 [1965] ;
Experientia [Basel] 21, 618 [1965]; Z. Naturforschg., im
Drude; Mh. Chem., im Druck.

1 A.

Wie aus Tab. 1 ersichtlich, ist der normale Dibutyl
äther am wirksamsten. Aber auch die anderen Äther
fördern, wenn auch unterschiedlich, die peroxidatische
Indigocarmin-Oxidation (Entfärbung) ganz bedeutend.
Selbst der etwas kompliziertere Glycerin-Guajacoläther
macht dabei keine Ausnahme, obwohl er — trotz
gleichzeitiger Anwesenheit von alkoholischen OHW irkgruppen 4 — von sich aus etwas schlechter als er
wartet katalysiert. Fe30-Ionen (10-5 g, in einer Ver
dünnung von 1 : 6 Millionen) beschleunigen in sämt
lichen Fällen die katalytische Umsetzung sehr deutlich,
womit zugleich die Frage nach dem Reaktionsmecha
nismus aktuell wird. Zweifellos bilden die Äther bei
Einwirkung von H20 2 Peroxidverbindungen, deren
Sauerstoffpotential, wie das bei Peroxiden meist der
Fall ist, höher sein dürfte als das der H 20 2-Molekel,
worauf die Oxidation des Indigocarmins (nach dessen
Anlagerung) in die Wege geleitet wird. Wenn nun
Fe3®-Ionen bzw. die FeCl3-Lösung noch zusätzlich akti
vieren, so hat das seinen Grund wohl darin, daß der
peroxidische Sauerstoff des H20 2 über Ätherperoxide
stufenkatalytisch auf die Eisenverbindung übertragen
wird, womit eine noch weitere Erhöhung des betr.
O-Potentials angestrebt wird. Tatsächlich scheint die
sehr verdünnte und weitgehend hydrolysierte FeCl3Lösung hierfür geeignet zu sein, da sie basische Salze
mit O H -W irkgruppen4 enthält, welche infolge Dehy
drierung in Eisen (III)-peroxide übergehen können, die
als besonders aktiv bekannt sin d 5. Eisen(III)-peroxidVerbindungen entstehen übrigens ziemlich leicht und
können unter Umständen sogar im sauren Medium
auftreten 6.
Es bleibt noch die Frage zu klären, ob die peroxida
tische Indigocarm in-Entfärbung an Äthern eine indu
zierte oder katalytische Reaktion ist. Letztere wäre
dann überzeugend, wenn man bei relativ kleiner Ä ther
menge eine laufende Entfärbung immer neuer F arb 
stoffportionen in ein und demselben Reaktionsgemisch
durchführen könnte. W ährend die bisherigen Versuche
einen vergleichenden Maßstab hatten und mit Rück
sicht auf die leichter flüchtigen Äther bei ziemlich
niedriger Tem peratur (25°) ausgeführt werden m uß
ten, sollte die laufende Entfärbung beschleunigt bei
37° vorgenommen werden, wofür sich gut der Dibutyl
äther eignete und eine Substanzmenge von 5 mg schon
genügte. Man führt den ersten Entfärbungsversuch ge3 H.

W ie l a n d , Uber den Verlauf der Oxydationsvorgänge,
Stuttgart 1933.
4 A. K r a u s e , Ber. dtsch. chem. Ges. 69, 1982 [1936]; Z. an
org. allg. Chem. 307, 229 [1961].
5 A. K r a u s e , in: G. M. S c h w a b s Handbuch der Katalyse, III.
Biokatalyse, Wien 1941.
0 A. K r a u s e u . Mitarb., Ber. dtsch. chem. Ges. 68 , 1734
[1935]; 7 2 , 161 [1939].
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nau so aus wie oben angegeben. Für die zweite, dritte
und die weiteren Entfärbungen empfiehlt es sich, jedes
mal nur 1 cm3 einer zehnfach stärkeren IndigocarminI

II

III

VI

V II

50

120

190 285 390 480

IV

V

590

V III Blindprobe
750

1200

Tab. 2. Oftmalige peroxidatische Indigocarmin-Entfärbung
bei 37° an 5 mg Dibutyläther in 25 cm3 H20 + 25 cm 3 H 20 2
(2,4-proz.) + 10 cm3 (resp. je 1 cm3) Indigocarminlösung
( = 3,3m g Farbstoff). Angegeben ist die Entfärbungszeit in
Min., wobei die laufenden Entfärbungen mit I, II usw. nume
riert sind.
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lösung (statt der ursprünglichen 10 cm3) zu benutzen,
um eine unnötige V erdünnung des Reaktionsgemisches
zu vermeiden. Wie aus den in Tab. 2 gemachten An
gaben hervorgeht, kann man sehr oft die Indigo
carm in-Entfärbung wiederholen, so daß man nunmehr
mit Sicherheit von einer katalytischen Reaktion spre
chen darf. Wenn auch die Entfärbungszeiten der wie
derholten Farbstoff Zuschläge sich schrittweise etwas
verlängern, so liegt darin kaum etwas Nachteiliges, da
einmal das Reaktionsgemisch an H20 2 zunehmend ver
armt, andererseits die im Laufe der Zeit sich anhäufen
den O xidationsprodukte des Indigocarmins dessen oft
malige E ntfärbung allmählich verlangsamen müssen.

stanz auszugleichen, wurden einige Kontrollen in ent
sprechendem V erhältnis mit homogenisiertem Loliumheu vermischt. Die Versuchspflanzen erhielten aus
schließlich dest. Wasser. Alle Beobachtungsreihen wur
den zehnfach wiederholt.
G esam ten^ vicklung

(Z. Naturforschg. 21 b, 386—387 [1966] ; eingeg. am 13. Dezember 1965)
S c h a tz et al. 2 haben mehrfach auf die Bedeutung
chelatbildender Flechtenstoffe für die Bodenbildung,
insbesondere bei der Besiedlung von Felsflächen sowie
Rohhumus und Ödland hingewiesen. Leider liegen die
sen Angaben aber lediglich chemische und physikali
sche, jedoch keine biologischen Beobachtungen zu
grunde. Da die artspezifischen Flechtenprodukte ande
rerseits die verschiedensten Hemmwirkungen auslösen
k önnen3, schien es wünschenswert, ihre Einwirkung
auf Pflanzenkulturen direkt zu untersuchen.
Wir arbeiteten dabei mit Jungpflanzen der Gymno
spermen Pinus radiata DON. und Pseudotsuga taxifolia (POIR.) BRITT. sowie den Angiospermen H eli
anthus annuus L. und Zea mays L., die in feuchtem
Quarzsand vorgezogen wurden. Als Substrate der Topf
kulturen unter Gewächshausbedingungen kamen gerei
nigter Seesand, gemahlene Badesteine, granulierter
Porphyrit, homogenisierter Andesit sowie gesiebter
Litraeahum us, sämtlich aus Mittelchile, einzeln und
kombiniert zur Anwendung. Jeweils 50 der 100 mit
dest. Wasser ausgekochten Versuchstöpfe (15cm 0 )
wurden Homogenate von Darbishirella gracillima
(KREM PH.)
ZAHLBR.,
Dolichocarpus chilensis
SANT., Roccella portentosa (MONT.) DARB, und
Usnea chilensis MOT., häufigen zentralchilenischen
Flechtenarten, beziehungsweise daraus isolierter Psoromsäure, Gyrophorsäure, Lecanorsäure oder Usninsäure in verschiedenen Konzentrationen zugesetzt (10~ 4
bis 10- 9 g/kg). Um bei den Versuchen mit Thallus
pulver die Unterschiede im Gehalt an organischer Sub

1 Anschrift: Botanisches Museum, Königin-Luise-Str. 6 —8 ,

1 Berlin 33.
2 A. S c h a t z , Umschau 24, 746 [1955] ; Naturwissenschaften
49, 518 [1962] ; J. agric. Food Chem. 11, 112 [1963] ; A.
S c h a t z , N. D. C h e r o n i s , V. S c h a t z u . G. S . T r e l a w n y , Proc.
penna. Acad. S e i . 28, 44 [1954] ; V. S c h a t z , A. S c h a t z , G.

Versuchspflanzen
(Alter)

H elianthus

LecaPsoromn o r_
säure ^ säure
a

b

Gyro
U snin p hor
säure säure

a

b

a

b

98

95 62 73 70 72 51 59

95

92 71 69 63 61 65 62

102

93 79 75 72 75 68 71

95

97 82 80 66 61 58 60

a

b

(7 Wochen)
P in u s
(6 Monate)

Pseudotsuga
(8 Monate)

Zea

(9 Wochen)
Tab. 1. Beispiel einer Versuchsreihe zur Beeinflussung der
Pflanzenentwicklung durch flechtenstoffhaltige Medien (Sub
stra t: Backsteinmehl, F lec h ten S to ffk o n z e n tr a tio n : 10 - 7 g/kg,
a = Sproßhöhe in % derjenigen der Kontrollpflanzen, b =
Biomasse in % derjenigen der Kontrollpflanzen, <5 = 1,9%).

Wie S c h a tz et a l . 2, die neben anderen ebenfalls
Gyrophor-, Lecanor- und Usninsäure benutzten, beob
achteten wir gewisse Veränderungen in Säuregrad, F är
bung und Struktur der behandelten Substrate. Stets
lagen jedoch Biomasse und Wachstum der in Flechten
medien angezogenen Kulturen signifikant unter den
jenigen der Kontr oliv er suche (Tab. 1), und zwar so
wohl bei den Versuchsreihen mit Thallushomogenaten
und Reinsubstanzen. Aufschlußreich erscheint dabei
die Feststellung, daß dies nicht nur für frisch ange
setzte Flechtensubstrate gilt, sondern auch für solche,
S. T r e l a w n y u . K. B a r t h , Proc. penna. Acad. Sei. 30, 62
[1956].
3 G. F o l l m a n n , Res. Com. libr. Congr. Asoc. latinoam. Ci.
fisiol. 6 , 175 [1964] ; G. F o l l m a n n u . M. N a k a g a w a , Natur
wissenschaften 50, 696 [1963].

