Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007

Lehramtsvortrag
Sonja Beer
SS '96
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3) Primäre und Sekundäre Stoffwechselprodukte (V4 - V7)
4) Funktion der Flechtenstoffe
5) Wirtschaftliche Bedeutung der Flechten (
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Versuche: 1) Orceindarstellung
2) Lackmusdarstellung
3) Wolle färben mit Flechten
4) Farbreaktionen
5) Mikrokristallisation
6) Xanthonnachweis
7) Chromatographie
8) S02-Einfluß auf Flechten
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1) Was

sind Flechten?

:
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t LECHT6

Flechten sind eine Symbiose zwischen einem Pilz und einer Alge. Eine Symbiose ist
eine Lebensgemeinschaft von zwei oder mehreren Partnern zu gegenseitigen
Nutzen.
.Definition:
Zu dem Flechten rechnen wir alle Pilze, die obligat für ihre Ernähnlng an bestimmte
Algen gebllnden sind und mit diesen .eine morphologisch-physiologische Einheit
bllden.
( aus ,. tlchens - Eine Einführ1Jng in die Flechtenkunde", von A_. Henssen und H_ M.
Jahns.)
Ein Flechtethallus ist .der Körper einer Flechte, daß, was wir sehen und anfassen
können. Erst im mikroskopischen Präparat kann man Pilz und Alge getrennt
voneinander erkennen. Dies ist in der folgenden AbbildlJng dargestellt:

Querschnitt durch einen Flechtenthallus:

Die A.lgen ( A ) sind als kleine Kugeln
dargestellt. Sie werden in der Biologie
auch als Phycobionten
bezeichnet. Der Pilz ist in Form von
fädigen Strukturen, den PHzhyphen
( Hy ) dargestellt. Sie bilden die obere
( oR ) und die untere ( uR )
Rindenschicht aus.
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Das Zusammenspiel von Pilz und Alge innerhalb der Symbiose ist in der folgenden
Abbildt.ng zusammengefaßt:
Mineralien, Schutz vor Austrocknung

organ. Nährstotte

Der Pilz bezieht von der Photosynthese betreibenden A.lge verschiedene organische
Nährstoffe. Er selber nutzt diese für seinen Stoffwechsel, stellt der Alge Mineralien zur
Verfügung und bietet ihr durch den, eben dargestellten, Thallus eü1en SChUt7 vor

Austrocknunq,
Die Flechten - Pilze können aus allen drei großen Gruppen der Pilze kommen:
- Ascomyceten ( Schlauchpilze )
- Phycomyceten ( niedere Pilze )
- Basidiomyceten ( Ständerpilze )
~

Die Algen sind zu c.a.. ?13 Ghlorophyta ( Grünalgen)
und zu ca. 113 Cyanophyta ( Cyanobakterien ).
Rot- und Braunalgen kommen nur sehr selten in Flechten vor und werden innerha.lb
diese.s Vortrags nicht ber()cksichtigt.
Die Symbiose ist die vorraussetzunq für eine Vielzahl von Stoffwechselprodukten, die
von den verschiedenen Flechten gebildet werden.
Im dritten Kapitel wird näher auf einige dieser Stoffe bzw. Stoffgfuppen eingegangen.

2)

~

Geschichtlicher Hinter rund

- Ein Forscher namens Thoephrast beschreibt bereits etwa 300 v. ehr. Roceüa - Arten.
Da diese F'echten an der Küste vorkommen und dort al~f den Felsen wachsen,
bezeichnet er sie als einen Tang; einen A.yswlJrf des Meeres"_
&C

lC

- 175.3 bezeichnet Linne Flechten als "rustict palJperrime als armselige-s Pöpelvolk
der Vegetation. Ihm sind schon etwa 80 Flechtenarten bekannt, die er alJch in
seinen Werken al,ff()hrt. Doch er schenkt ihnen sonst keine nennenswerte
Beacntunq.
,

- Der Schwede Acharius gilt als Vater der modernen Uchenologie. In seinem Werk
UMethodus" stellt er 1803 das erste System der Flechten auf, das auf ihrem
Frl.Jchtkörperbau basiert.
- 1829 isoliert der Franzose RobiqlJet den ersten Flechtenstoff, das Orcln. aus RoceUa
- Arten. Zl! dieser Zeit werden Flechten schon lange zum Färben von Wolfe und
~tnffAn OAnl.t7t
-

-_.- _ •.

;;;1-. - - - - -

- Im 14, Jahrhundert hatte die florentiner KaLJfmannsfamilie Pocela das Monopol für
F'echtenfärberei. Durch sie wurda die Familie sehr reich und ber()hmt, da die
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Flechtenfärberei industriell ausgiebig genutzt wurde.
Der Name Orseil!e für den unreinen Flechtenfarbstoff kommt von der Familie Roce/a .
Durch Lautverschiebung wurde daraus Orc-e!a, tranz. Orsei!le.
- Der Biologe Nylander ordnete die Flechten 1858 erstmals als Bindeglied zwischen
Pilz und A.!ge ein . Zum ersten mal taucht die Theorie der Doppe!na.tur der Flechten
auf. Bis dahin zählte man sie zu den Moosen oder betrachtete sie als eine Unterart
h r o n ~tnff\&IOI"'hcol Ilnrf rfio ~\lrnhinco \&J!:U "711 rfiocor 70it nn,..h ni,..htc
...."'.......""". ("Ikor
f/WI...,,,,,' i....
"'. , ""'v, ..... "''''''......,........ "".,"'" ......., ""7"''''''''''''''''' """"'4' ..."'" ""'".,....,"". ~"., "VV" , .. v .. t.""

rfor Oibo

bekannt.
- Ge.gen Ende des 19. Jh. bearbeiten die Wissenschaftler Zopf und Hesse die
F!echtenstoffe. Sie arbeiten dabei unter anderem mit Mikrokristal!isationsmethoden
und Farbreaktionen. Seide werden im Vortrag vorgeführt
- Heute gehen die Forschungen in verschiedene Richtungen. Zum Beispiel nut7t man
ihre Empfindlichkeit gegen Luftverschmutzung, um diese zu erkennen. Außerdem
gibt es noch viele offene Fragen zur Stoffwechselphysiologie der Flechten.

F in!eitunq 7U den Versuchen 1 und 2:
In der F!echte ( z.B. Hocella-Arten) liegen verschiedene Orsellinsäuradepstde vor.
Durch Hydroxideinwirkung werden deren Esterbindungen gespalten und nach
anschließender Decarboxylierung entsteht das Orcin als Ausgangsstoff der Orceinund Lackmusoarstetlunq .
Da mir in meinen Versuchen keine entsprechenden F!echten zur Verfügung standen
bin ich direkt vom Orcin ausgegangen.

r:

\/orcl,,..h1
• """
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1) D8.rste!lunq :

0,5g Orcin werden mit 15 m! Wasser und 3 m! NH3 (25 %) verrührt. Dabei ist das
Gefäß offen, so daß die Lösung ständig mit dem Luftsauerstoff in Verbindung ist.
Das Orcin ist ein brauner Feststott, der sich in Lösung Rot färbt Nach etwa 5 Tagen
riihn::m
- -. . . _ . hat
. . -- - rlip.
- _. - I-

nl

ö~IJnn
- - _· · "w sich
_ . _ . - _.Jnkp./rot
. . . . - .. - -
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.;;;J - • _ • • •- • •

Diese Lösung kann schon zum Färben genutzt werden:
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Reaktionsmechanismus :
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2) 3 Farbstofftypen im Orcein:
Der entstandene Farbstoff besteht aus mehreren verschiedenen Stoffen. Bei einer
solch komplexen Reaktion ist es leicht möqücn, daß Derivate entstehen.

Durch eine Dünnschichtchromatografie Können :3 verschiedene Farbstofftypen
n~trAnnt WArnAn.

D~~~ -Ki~~~!g~i ~~f der Folie ist mit Cellulose beschichtet;
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Versuch 2:
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Lackmusdarstellunq

ALJch hier gehe ich wieder vom Orcin aus:
2 gOrein + 13,5 9 NaHC03 + 25 mt NH3 (25

~/'3) + ca 50 mt H20 werden unter
einbeziehen des Luftsauerstoffs IJnd Erwärmen auf 60 - 80°C gerClhrt. Nat()rtich wurde
nicht während der ganzen Zeit erwärmt sondern nur stundenweise.
Das diese Reaktion sehr lange dal~ertJ war in der uteratur schon beschrieben. Nach
einigen Wochen färbt sich die LÖSIJng Violett und dann Blau. I
Nach 3 Wochen hatte ich eine violette LÖsIJng. die 'ndikatorwirkllng besitzt..ALlS
Zeitgrijnden habe ich den Versuch abbrechen müssen_
Der so gewonnene Lackmus wlJrde mit Gips verrührt und zu Würfeln geformt, so kam
er in den Handel.
I
Der erste TAil der Rsaktron Ist idAnti~~h mit dAr RAaktion im 1 VAr~IJ~h doch rJiA
Reaktjon stoppt hier nicht, sondern geht weiter.
I
Die veränderten Bedingungen durch das Natrtumhydroqencarbonat bewirken. daß
die Phenoxazinonringe über die Reste zu polymeren Einheiten von ca. 8 Mofekljlen
VerbLJnden werden. Der genaJJe MechanismlJS ist nicht bekannt.
r
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Indikatoreiqp.nschaften:
Eine verdünnte Natronlauge färbt sich nach Zug~.be von ca . 0,5 ml der
Lackmus!ösung Dunkelvio!ett. eine verdünnte Schwefelsäure dagegen wird Orange.
Dte Reaktion des Phenoxazlnonrtnqs mit

L~uge

ll
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und Säure ist im folgenden erklärt:

~ OH e

-H.L 0

Versuch 3: Wolle färben mit F!echten
Außer mit Rocella-Arten kann man auch mit anderen Flechten färben . Die
verschiedenen F!echten färben Wolle und Stoffe in verschiedenen Farbtönen, z.B .
Orange, Ge!b, Rot, Grün, Braun und Olivgrün.
Die Färbedauer bestimmt die Intensität des Farbtons.
Ich habe mit zwei verschiedenen F!echten gefärbt:
Lobarte putmonaria: Orange
Cladonia ranqltormla: Olivegrün
Durchführunq :
Die Flechte wird zerkleinert und für mindestens 3 Tage in so viel Wasser eingeweicht,
daß die Flechte gut bedeckt ist. Danach wird sie für 2 bis 3 Stunden gekocht. Das
Wasser färbt sich jetzt entsprechend der Flechte Orange oder Olivegrün. Die
Flechtenstücke werden abgesiebt und die unoehandelte farblose Wol!e kann gefärbt
werden.
Erqehnis :

--

...

Lobaria pulmonaria:

-..-

-

Cladonia Rangiformia:

AuswArtlJnq am Beispie! Lobaria pulmonaria:
Die F!echte enthält neben anderen Flecntenstorten Stlctinsäure und Norstlctlnsäure.
Deren Grundgerüst ist identisch und unten dargestellt. Wichtig für den Färbevorgang
sind die beiden A!dehydgruppen, die arn Molekül vorliegen.
Freie Aminogruppen der Wolle reagieren mit diesen A!dehydgruppen und bilden
unter Protonenkstalyse und unter Wasserabspaltunq Schiff'sche Basen aus.

.s;1-id1 ~~L.l .. ~:

R= H
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Primäre und Sekundäre Stoffwechsel rodukte

Primäre Stoffwechselprodukte
Sie nehmen nur teilweise am Stoffumsatz der Zelle teil, sie sind im Protoplasma und
in der Zel/wand lokalisiert.
Als primäre Stoffwechse!produkte kommen L . 8 . vor:
- Aminosäuren (G!ycin, Serin. Alanin)
- Enzyme ( Ribonuk!ease, Urease)
- Photosynthesepigmente (Ch!orophyll a und b, Carotinoide: ß-Carotm, -Carotin,
Xantophylle)
- Kohlenhydrate ( D-Mannit, D-Arabit. Erythrit.
Monosaccharide: O-Fruktose , O-G!ukose,
Disaccharide: Sac-eharose, Treha!ose,
Polysaccharide: Uchenin, Isolichenin,
G!ycoside von Zuckera!koholen)
- Vitamine: 81, 82, Ascorbinsäure
- Oxalsäure
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Sekundäre Stoffwechselprodukte:
Diese Stoffe waren früher unter dem Namen UFlechtensäuren" bekannt, heute nennt
man sie allgemein UFlechtenstQffe".
Es sind in der Regef Stottwechsetenoprodukte. Sie sind in den Pilzhyphen
extrazellulär in einer z.T. krtstatllnen Schicht aLJfgetragen.
Bis heute sind über 200 Flechtenstoffe isoliert worden und in ihrer ehern. Konstitution
bekannt..Jährlich kommen neue hinzu.

7usammenfas_sung der ehern. Aktivität der Flechten:

1----

_

1
- -rRibit!GIIJCOSe!?

1- - - - - - - - - - -

Mannit 5~----.....-rr....-..--- Primäre Verbindungen

,

P
I

J;

L
Z

J"

Malonyl SCoA 1-(- - Acetyl-SCoA ---~> Mevalonsäure

~-

Aliphatische
Verbindungen

r

1

~

Aromatische Verbindungen
(Depside, Depsidone, usw.)

Terpene

Shikimisäure

1

Tetronsäuren
u. Carotinoide

In der Alge findet Photosynthese statt und dabei entstehen verseh. primäre
Verbindungen, Ribose und Glukose.
Der Pilz nutzt die Ribose und Glukose und stellt auch wieder verseh. primäre
Verbindungen und auch Mannit her.

Über das Mannit laufen 3 verschiedene Biosynthesewege ab:
1. Acetat-Polymalonatweg, über das Acetyl-Coenzym A.
Über diesen Weg werden verseh. Aliphatische und Aromatische Verbindungen wie
Depsine und Depsiäone synthetisiert. Der Vortrag wird sich diesen Stoffen
widmen.
2. Mevalonsäureweg: dient hauptsächlich der Synthese von Terpenen.
3. ~hikimisäureweq: Synthese von Tetronsäuren und Carotinoiden.
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Aromatischp. Vp.rbindunqen :
~

[')epsidp. : Sie entstehen durch die Veresterung von monocyclischen
Phenolcarbonsäuren: Bsp.:

Das Grundgerüst ist farbig markiert.
Es sind etwa 40 Depside bekannt.
Die Veresterung von 3 Phenolcarbonsäuren führt zu Tridepsiden.
r> ,

~

Depsidone :
Sie sind ähnlich aufgebaut wie die Depside, haben aber noch eine zusätzliche
Sauerstoffbrücke zwischen den Ringen. Wahrscheinlich entstehen sie aus Depsiden
durch oxidative Ringbildung, genaue Kenntnisse zu ihrer Biosynthese sind nicht
bekannt.
Bsp.: PhysQdsäure

-> U~ninsäuren :
.~

Usninsäuren haben ein asymmetrisches C-Atom und sind deshalb optisch aktiv. D.h.
sie kommen entweder !n (+) - oder in (-) - Form vor. In Flechten sind sie entweder in
der einen oder in der anderen Form vorhanden.

-7

Xanthone :
Insgesamt sind 16 Flechtenxanthone bekannt. Es sind hellgelbe bis dunkelgelbe
Pigmente. oft sind sie chloriert. Sie kommen in vielen Pertusariaarten vor.
Bsp.: Norlichexanthon
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Die folgenden Versuche 4 bis 7 dienen der Bestimmung von Flechten anhand ihrer
Inhaltsstoffe.
Zu den Versuchen 4 und 5 stellt man sich folgende Situation vor:
Einem Labor werden 3 verschiedene Flechten geschickt, deren Namen zwar bekannt
sind, diese den Flechten aber nicht zugeordnet werden können. Die Flechten werden
durch die Versuche 4 und 5 bestimmt.

Versuch 4:

Farbreaktionen

Durchführung:
Etwas Flechtenthallus wird in Aceton verrührt. Die Flechtenstoffe lösen sich aus dem
Thallus und in dem Aceton.
Von dem Aceton, welches die gelösten Flechtenstoffe enthält; werden ca. 4 Tropfen
auf ein Filterpapier gegeben. Das Aceton verdunstet, die Flechtenstoffe bleiben auf
dem Papier. Jetzt wird mit einer Glaspipette eine 1 o/~ige p-Phenylendiaminlsg. ( in
Ethanol ) al~f die Flechtenstoffe gegeben.
Ergebnis:

Bei Pseudoevernia furfuracea und Hypogymnia physodes kommt es zu einer
Gelbfärbung bei Sphaerophorus melanocarpus ist keine Färbung erkennbar. Das
Ergebnis ist in der unteren Tabelle eingetragen.

Auswertung:
Pseudoevernia t. hat u.a. den Ftechtenstoff Atranorin. Er reagiert mit pPhenyfendiamin wie in Versuch 3 schon beschrieben zu einer Schiff'schen Base, die
für die Gelbfärbung verantwortlich ist.

N,,_ ,1-4

+6

lA/Hz

p -'Pk(.~, Lc... . olio..~i\.1
(P:D)
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Auch Hypogymnia p.. hat einen Flechtenstoff mit einer Aldehydgruppe: Physodalsäure
( nicht verwechseln mit Pnysoosäuretu ):

Der Flechtenstoff Sphaerophorin von der Flechte Sphaerophorus m. hat keine
entsprechende Aldehydgruppe und die Schiff'sche Base wird nicht gebildet. Deshalb
auch keine Gelbfärbung.

Versuch 5: Mikrokristallisation

r'

Durchführung:
Von der Acetonlsg. aus Versuch 4 werden jetzt 2 Tropfen auf einen sauberen
Objektträger pipettiert, diese trocknen recht schnell ein. Vorhandene Flechtenstoffe
sammeln sich als sichtbarer Ring an. Auf den Ring wird ein Deckglas gelegt und eine
Kristallisationslösung ( Eisessig. Ethanol, Wasser; 1:1:1 ) wird unter das Deckglas
gezogen.
Durch vorsichtiges Erwärmen über einer kleinen Flamme gehen die Flechtenstoffe in
Lösung und kristallisieren beim Erkalten in der für sie charakteristischen Form aus.
Sie können mikroskopisch im Vergleich mit anderen bekannten Stoffen identifiziert
werden.
Ergebnis:
Pseudoevernia furfuracea: Sie enthält neben dem Atranorin auch Lecanorsäure:

diese kristallisiert zu kleinen Sternen aus.
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Hypogymnia physodes: enthält weiterhin Physodsäure:

Und die Physodsäure kristallisiert zu langen Fäden aus.
Auswertung:
Die folgende Kopie zeigt eine Auflistung verschiedener Flechtenstoff-Kristalle. Mit
solchen Darstellungen können die eigenen Ergebnisse verglichen werden, um
Flechten anhand ihrer Inhaltsstoffe zu bestimmen. Die Vergrößerung auf der Kopie
konnte mit dem mir zur Verfügung stehenden Lichtmikroskop allerdings nicht erreicht
werden. Dennoch waren die beiden Kristallstrukturen eindeutig zu unterscheiden.

~Iate 1~ . Rec~~allized lichen substances. (A) Capennic acid in G.E. (B) Protohc~e~erlnlc aeid In G.E. ~C) ~~anoric acid in GA.W. (0) Cryptochlorophaeic
ac~d .In GAW. (E) Grayamc aCid In G.E. (F) Gyrophoric acid in G.E. (G) Olivetoric
aCid ~n G.AW. (H) O.ivari:at~c acid in G.E. (I) Physodic acid in GA.W. (J) Barbatic
aCid In G.E. (K) Usmc aCid In G.E. (L) Psoromic acid in G.E.
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Zusammengefaßtes Ergebnis der Versuche 4 und 5:

Pseudoevernia
furfuracea

+

V4:
Farbreaktionen

Hypogymnia

Spherophorus

physodes

melanocarpus

+

V5:
Mikrokristallisation

r<

Um aut diese Art Flechten gezielt zu bestimmen, müssen natürlich noch viel mehr
Reaktionen durchgeführt werden. Dieses Beispiel soll nur stellverstretend für eine
Vielzahl von Methoden genannt werden. Die Versuche 6 und 7 sind weitere Beispiele
für solche Untersuchungsmethoden.
Heute werden die Flechteninhaltsstoffe meistens über spektroskopische Methoden
bestimmt, daneben ist die Chromatographie aber immer noch von Bedeutung.

Versuch 6:

Xanthonnachweis

Durchführung:
100 ml Essigsäureanhydrid erwärmen und portionsweise 10 9 Borsäure darin lösen.
Die entstandene Lösung wird als Dimroths Reagenz bezeichnet.
In einem zweiten Schritt werden zu etwa 5 ml Dimroths Reagenz einige Tropfen
Acetonlsg. gegeben, in der sich etwas Thallus der zu bestimmenden Flechte befindet.
Die Flechte ist in diesem Fall Pertusaria pertusa.
Ergebnis:
Die Lösung im Reagenzglas zeigt bei bestrahlen mit UV-Licht (366 nm) eine intensiv
leuchtende, gelbliche Floureszenz.
Auswertung:
Die Reaktion von Borsäure und Essigsäureanhydrid ist eine Acylierungsreaktion,
deren wichtigstes Ergebnis ein Carbeniumion ist:
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In einem 2. Schritt reagiert das Carbeniumion mit dem Flechtenstoff Thiopaninsäure,
die in Pertusaria pertusa vorhanden ist. Dabei lagert sich das Carbeniumion an das
Sauerstoffatom der Carbonysgruppe und es entsteht ein Benzopyryliumion. Die
positive Ladung kann verschieden verteilt sein. Die Vielzahl der möglichen
Grenzstrukturen ist für die Floureszenz verantwortlich:
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Versuch 7:
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Chromatographie

Durchführung:
Auf eine Kieselgelplatte mit Cellulosebeschichtung werden auf die Positionen 1 - 6
folgende Substanzen mehrfach aufgetragen:
1: Lobaria pulmonaria ( Flechtenthallus in Aceton gelöst)
2: Ursolsäure
3: Norstictinsäure
8tictinsäure
Cryptostictinsäure
Constictinsäure
4: Evernsäure
5: Usninsäure
6: Cladonia unicialis ( Flechtenthallus in Aceton gelöst)
Das Fließmittel ist ein Gemisch aus Toluol (170 ml) und Eisessig (30 ml). Die
Fließdauer liegt bei etwa einer Stunde.
Die Platte wird zur Detektion mit einer 10 %igen Schwefelsäurelsg. besprüht und bei
11 QOC für 25 min im Ofen getrocknet. Die Schwefelsäure wird dadurch ankonzentriert
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und wirkt zerstörend auf die aUfgetragenen Substanzen. Was genau passiert ist nicht
geklärt.
Ergebnis:

,

..

-

f
e

e

\I

A

.J

e

-

•
6

Die Flechten wurden auf den Positionen 1 und 6 aufgetragen.
Lobaria pulmonaria enthält das Gemisch, welches auf 3 aufggetragen ist:
Norstictinsäure ist am weitesten gelaufen, Constietinsäure ist ganz unten, nahe der
Auftraglinie.
Bei Cladonia unlclaüs ist zu erkennen, daß sie Usninsäure enthält. Welche
Flechtenstoffe sie außerdem noch enthält ist durch dieses Chromatogramm nicht zu
bestimmen.

4) Funktion der Flechtenstoffe
Die Kenntnisse zur Funktion sind noch nicht sicher bewiesen, trotzdem gibt es
verschiedene, als sicher geltende, Theorien dazu:
- Antibiotische Eigenschaften der Flechtenstoffe können einen Schutz vor
schädigenden Mikroorganismen und Insekten darstellen.
- Durch Chelatbildung können einige aromatische Flechtenstoffe Metallionen
abfangen. Diese stehen der Flechte kann zur Mineralversorgung zur Verfügung.
- Schutz vor Verdunstung und vor Austrocknen der Hyphen durch extrazellulär
gelagerte Flechtenstoffe.
- In der Flechtenrinde abgelagerte Pigmente absorbieren einen Teil des einfallenden
Lichtes. Dadurch werden nicht photophile Phycobionten vor zu starker Beleuchtung
geschützt. Diese Theorie ist durch die Tatsache gestützt, daß sonnenexponierte
Flechten meistens größere Pigmentmengen enthalten als gleiche Exemplare an
schattigen Standorten.
- Das in der Flechtenrinde vorkommende Depsid Atranorin dagegen verstärkt die
Photosyntheseleistung der Phycobionten. Es absorbiert UV-Licht und emittiert einen
Teil dieser aufgenommenen Energie in Form von längerwelligem Licht durch
Floureszenz. Das wieder ausgesandte Licht kann zur PS genutzt werden, da es
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eine entsprechende Wellenlänge hat.

5) Wirtschaftliche Bedeutung der Flechten

Futtermittel:
Subarktische Flechten ernährten 1961 in Finnland ca. 180.000 Rentiere. In
Nordskandinavien werden noch heute Rentierflechten als Zusatzfutter für Haustiere
verwendet. Ihr Einsatz als Futtermittel beruht auf dem hohen Gehalt an Lichenin
(Kohlenhydrat). Allerdings ist nicht bekannt, ob die Tiere das Lichenin auch
ausreichend abbauen bzw. verstoffwechseln können.
Das langsame Wachstum ist ein Grund für die abnehmende Bedeutung der Flechten
als Futtermittel:
lIax.
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Rhizocarpon geographicum (bis 130 mm Thallusdurchmesser)
Rhizocarpon alpicola

Die Graphik zeigt das Verhältnis von Alter und Thallusdurchmesser der beiden
Rhizocarponarten. Nach einen gewissen Alter ist dieses Verhältnis proportional.
Flechten können meistens mehrere hundert Jahre alt werden. Aber wie in der Graphik
dargestellt, ein Alter von 8000 Jahren, ist eher selten.

Lichenometrie:
Aus der Thallusgröße einer Flechte kann auf ihr Alter geschlossen werden (siehe
obere Tabelle). Dies dient z.8. zur Altersbestimmung von Gletschermoränen.
Über die Genauigkeit der Lichenometrie gibt es allerdings noch keine Sicherheit.
Man erhofft sich sogar, durch die Lichenometrie das Alter der Steinfiguren auf den
Osterinseln zu bestimmen.
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Menschliche Nahrung:
In Japan wird Umbrilicaria esculenta noch heute als süße Suppe, als Salat oder in
Fett gebacken verspeißt.
In vorigen Jahrhundert diente eine Flechte in russischen Klöstern der
Alkoholgewinnung. Sie wurde beim Bierbrauen als Hopfenersatz eingesetzt.

~

HeilmitteL Gifte, Krankheitserreger:
Im Mittelalter dachte man, Pflanzen besäßen Heilkräfte gegen Erkrankungen
derjenigen Körperteile, denen sie in Aussehen oder Farbe ähneln: z.B.:
- Bartflechte Usnea als Haarwuchsmittel
- die gelbe Xanthoria pauietina gegen Gelbsucht
- Flechten, die auf Totenschädeln gewachsen waren galten als Heilmittel gegen
Epilepsie.
Der heutige medizinische Einsatz:
- ein Tee aus Cetraria islandica fördert die Durchblutung der Schleimhäute. Er wird
bei Lungentuberkulose und Keuchhusten eingesetzt.
- Usninsäure wirkt als Oberflächenantibiotikum gegen gram-positive Bakterien.
- Vulpinsäure (Letharia vulpina) ist sehr giftig. Sie wirkt auf das ZNS und bewirkt ei-ne
Atemlähmung, die zum Tod führt:

___~ Als Beispiel dazu ein "Rezept zum Vergiften von Wölfen":
Die Flechte wird zerrissen und pulverisiert. Ist sie dabei trocken, so daß sie staubt,
muß man die Nase zustopfen, sonst gibt es Nasenbluten. Das Pulver wird mit Fett und
gehacktem Fleisch in einer Pfanne über schwachem Holzkohlefeuer erwärmt und
gerührt, damit es nicht anbrennt. Nachher bringt man dazu frisches Blut und
zerriebenen Rentierkäse, so daß es gut riecht. Das Gift wird in Leichen zerrissener
Rentiere angebracht, zwischen Haut und Fleisch oder in das Fleisch hineingesteckt.
Ein Wolf, der das Gift verschluckt hat, stirbt meistens innerhalb von 24 Stunden, wenn
er nicht rechtzeitig frisches Blut frißt!!

Farbstoffe:
Früher war die Bedeutung der Flechtenfarbstoffe sehr groß. Heute werden nur noch
wenige Stoffe mit Flechten gefärbt, da die Farben nicht lichtecht sind. Die wichtigsten
Farbstoffe waren damals Orseille und Lackmus, die u.a. in verseh. Rocella-Arten
vorkommen.
Orseille wird heute noch beim Färben von histologischen Präparaten eingesetzt und
Lackmus ist als Indikator bekannt. Die Synthese erfolgt heute allerdings auf ehern.
Wege und nicht mehr durch den Einsatz der Flechten.

Luftverunreinigung :
Einige Flechtenarten reagieren auf erhöhte Luftverschmutzung, besonders auf 802.
Versuche ergaben, daß das Vorkommen einiger Arten deutlich mit einem best. 802Gehalt in der Luft übereinstimmet. Aufgrunddessen wurde eine 10-Punkte-Skala
erstellt, die von völlig sauberer Luft (Stufe 10) bis zu völlig verunreinigter Luft (Stufe
1), die keine Epiphytenvegetation mehr zuläßt, unterscheidet.
Als Beispiel hierzu München in den 70er Jahren. Zu dieser Zeit gab es keine Flechten
mehr in dieser und anderen Großstädten.
In einigen Bundesländern werden Flechten in Luftmeßstationen eingesetzt.
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Eine Wandtafel aus dem Fachbereich Biologie zeigt die Beziehung von Flechtenart
und S02-Gehalt. Auf dem unteren Kartenrand ist ein steigender S02-Gehalt
aufgezeichnet und oberhalb sind die Flechten aufgeführt , die bei dieser Konzentration
gerade noch vorkommen.
Bsp.:
5 ug/m = Pannaria rubiginosa
35 ug/m = Lobaria pulmonaria
50 ug/m = Pseudoevernia furfuracea
60 ug/m = Hypogymnia physodes
bis 150 ug/m = Lecanora conizaeoides

Versuch 8:

S 02 - Einfluß

Durchführung :
Zwei Bechergläser werden gleich präpariert. Auf ihren Boden wird ein Faltenfilter
gelegt , über diesen wird ein Tondreieck gestellt, dessen Drahtstangen passend nach
unten gebogen werden. Darauf kommt ein Uhrglas mit Flechten der Gattung Cladonia
und Peltigara. Das Becherglas wird zum Schutz vor Dreckpartikeln locker mit Alufolie
abgedeckt. Der Unterschied: Der eine Filter wird mit Leitungswasser feucht gehalten ,
der andere mit S02 -Wasser. Der Versuch bleibt mehrere Wochen so stehen.
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Ergebnis :
Nach ca. 3 Wochen haben die Flechten aus dem SO 2-Becherglas sich Braun verfärbt.
Das Ergebnis ist auf dem Bild zu sehen:
/' k\ (Yt"lMo...l \,
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