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Ueber einige neue Bestandtheile
donna.

der Atropa Bella-

Von Hermann Kunz,
Assistent des pharmakologischen Instituts zu Leipzig.

I.
Gelegentlich der Beschäftigung mit der Bestimmung der Bella<lonnaalkalo'idewurde meine Aufmerksamkeit auf einige weitere neben
denselben vorhandene Körper gelenkt. Die ausser dem Cholin, über
welches in der vorhergehenden Abhandlung referirt wurde , von mir
aus der Belladonna isolirten Subst.anzen gehören sämmtlich in die
Klasse der organischen Säuren.
1
Zunächst war mein Augenmerk auf den Körper gerichtet, welcher die in wässrigen Extractlösungen auf Zusatz von Alkalien oder
Alkalicarbonaten auftretende Fluorescenz bedingt.
Da die alkalische Extractlösung auch nach dem Ausschütteln
mit Chloroform noch fluorescirte , nach dem Ausfällen mit Bleiessig
behufs Gewinnung des Cholins aber ein völlig farbloses, nicht mehr
fluorescirendes Filtrat erhalten wurde, so musste jener Körper in den
Bleiniederschlag übergegangen sein. Dieser gab denn auch nach dem
Zersetzen mit Schwefelwasserstoff ein Filtrat, welches beim Abdunsten
ausser farblosen Kryst.allen einer weiterhin beschriebenen Säure einen
in alkalischer Lösung schön blau fluorescirenden Rückstand hinterliess.
Auf das Vorhandensein eines fluorescirenden Körpers in der
Belladonna ist bisher nur einige Male in der Literatur hingewiesen
worden. Zuerst beobachtete denselben Geiger 1 gelegentlich der
Atropindarstellung. Er beschreibt ihn als färbende , harzähnliche, in
der geistigen Lösung blau schillernde Substanz und vermuthet in ihm
1) Geiger's
pag. 1210.
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ein Zersetzungsprodukt des Atropins. Später wurde derselbe von
beschrieben, von Hübschmann 1
Richter als Blauschillerstoff
anlässlich der Belladonningewinnung wieder erwähnt, und in letzter
genannten
Zeit wies Fassbender 2 den von ihm Schillerstoff
Körper in allen im Handel vorkommenden Belladonnaextracten nach. 3
Es ist mir nun gelungen, diesen Körper sowohl in dem aus Kraut
bereiteten als auch im W urzelextracte der Belladonna nachzuweisen.
Zum Zwecke der Reindarstellung desselben verarbeitete ich über
20 Kilog mit Chloroform in alkalischer Lösung von Atropin befreiten
Wurzelextractes. Es waren dies die Fabrikrückstände der Atropingewinnung. Das Material verdanke ich auf gütige Vermittelung
meines verehrten Lehrers, des Herrn Prof. Böhm, den Herren Gehe
und Co. inDresden , welchen ich hierdurch meinen Dank ausspreche.
Das Extract stellte eine braunrothe, stark klebende, syrupöse
Flüssigkeit vom spec. Gew. 1,281 bei 15 C. dar, die durch zugesetztes Kaliumcarbonat alkalisch reagirte und im auffallenden Lichte
stark blaue Fluorescenz zeigte.
Da bei Verarbeitung grosser Quantitäten die Bleifällung nicht
zweckmässig erscheinen konnte, so ging ich beim Isolirungsverfahren
von der Beobachtung· aus , dass der fragliche Körper aus saurer Lösung reichlich von Aether aufgenommen wird.
Es gelang mir , die fSäure nach dem Versetzen der Extractlclsung mit Salzsäure bis zum Verschwinden der Fluorescenz in
befriedigender Menge durch wiederholtes Ausschütteln mit dem gleichen Volumen Aether zu gewinnen. Der nach dem Abdestilliren
des Aethers bleibende bräunlich-gelbe Rückstand reagirte sauer und
erwies sich unter dem Mikroskope als gelbes, aus Mikroprismen
bestehendes Krystallmehl. Dasselbe wurde zunächst durch Waschen
mit kaltem Aether von der flüssig bleibenden, braunen, klebrigen,
nicht krystallisirenden und äusserst bitter schmeckenden Mutterlauge
nach Möglichkeit getrennt. Dieselbe stellte nach dem Eindunsten
einen braunen, dicken Syrup dar, aus dem noch eine weiterhin
beschriebene Säure isolirt werden konnte.

°

1) Archiv der Pharm. 1858, II., pag. 62.
2) Ber. d. d. ehern. Ges. IX., 1357.
neuerdings in dieser Zeitschrift II. Juliheft
3) Eine von H. Paschkis
der A tropa
p. 541 publicirte vorläufige Mittheilung über den Schillerstoff
wurde mir erst während des Druckes vorliegender Abhandlung
Belladonna
bekannt und konnte daher leider im Texte nicht mehr berücksichtigt werden.
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Ein Versuch, die gelben Krystalle durch Umkrystallisiren aus
kochendem Wasser zu reinigen, zeigte , dass trotz ihrer Schwerlöslichkeit in diesem relativ grosse Mengen davon in Lösung blieben.
Als geeignetstes Lösungsmittel erwies sich schliesslich absoluterAlkohol,
von welchem die Säure bei Siedehitze am leichtesten gelöst wird.
Durch mehrfaches Gmkrystallisiren aus kochendem absolutem Alkohol, Filtriren mittelst Heisswassertrichters und schliessliches freiwilliges Verdunstenlassen der gesättigten alkoholischen Lösung erhielt
ich die Säure in lichtgelben, das auffallende Licht stark brechenden,
vierseitigen , rhombischen, schief abgeschnittenen und zu Büscheln
vereinigten Prismen, die äusserst leicht zerbrechlich, in ebensolche
einzelne Trümmerkrystalle zerfallen.
Die Säure, für welche ich vorläufig den Namen Chrysatropasäure
vorschlagen m!ichte, ist in 70-80 Thln. heissem,
schwerer in kaltem Wasser l!islich. Leichter und reichlicher löst
sie sich in kaltem, besser noch in heissem Alkohol. Auch von Eisessig wird sie etwas gelöst, aus welcher Lösung sie sich in weisslich gelben, glanzlosen Prismen wieder abscheidet. Die concentrirten
wässrigen und alkoholischenL!isungen sind im durchfallenden Lichte
gelb - gefärbt, im auffallenden zeigen sie schöne smaragdgrüne Fluorescenz. Die verdünnte wässrige Lösung zeigt bei gleicher Farbe eine
chininblaue, die alkoholische eine bläulich-violette Fluorescenz. Letztere kommt besonders in mit einer solchen Lösung ausgeschwenkten
Gefässen zur Geltung. Aus der heiss gesättigten wässrigen Lösung
scheidet sich die Chrysatropasäure in langen haarfeinen Nadeln ab.
Von kaltem Aether wird sie in chemisch reinem Zustande in nur
geringer Menge, etwas leichter von siedendem aufgenommen. Es
scheint, als ob die mit erhaltene, nicht krystallisirende Substanz die
Löslichkeit jener in genanntem Lösungsmittel erhöhe. Der Schmelzpunkt der Chrysatropasäure wurde im Mittel aus drei Bestimmungen
bei 201 °,5, der Erstarrungspunkt bei 182 °,6 liegend gefunden.
Hinsichtlich ihres chemischen Verhaltens konnte ich bis jetzt
Folgendes ermitteln: Bei vorsichtigem Erhitzen unzersetzt schmelzund sublimirbar, verbrennt sie stärker erhitzt ohne Rückstand mit
leucht.ender l!'lamme. Uebergiesst man die Krystalle mit ätzenden
oder kohlensauren Alkalien, so erhalten sie eine tief- gelbe Farbe
und lösen sich leicht zu prachtvoll blaugrün fl.uoresoirendenFlüssigkeit.en. Ein gleiches Verhalt.en zeigen dieselben beim Verreiben
mit den pulvertrockenen Hydroxyden der Erdalkalimetalle und Auf49*
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nehmen der Mischung mit Wasser, während man durch Kochen der
Säure mit Schwermetalloxyden (HgO, CuO) keine durch diese erhöhte
Löslichkeit in Wasser erzielen kann. Stärkere Säuren heben zunächst
die Fluorescenz dieser Lösungen auf; bei weiterem Zusatz derselben
erfolgt Abscheidung der Chrysatropasäure in ]form von Prismen.
Zu den nachstehend angeführten Reactionen diente eine gesiittigte wässrige Lösung der Säure.
Verdünnte , kalte, farblose Salpetersäure bewirkt naeh längerer
Zeit, concentrirte Säure schneller eine dunkel - schwarz -grüne Färbung der Flüssigkeit und nach einigem Stehen scheidet sich ein
amorpher, ebenso gefärbter Niederschlag ab.
Verdünnte rauchende Salpetersäure bewirkt nach einiger Zeit
einen braunen Niederschlag, concentrirte Säure nur eine Bräunung
der Flüssigkeit als wahrscheinliche Folge der stattfindenden Bildung
eines Nitroproduktes. Wässrige Chromsäurelösung wird von der
Chrysatropasäure sofort unter Abscheidung von Chromhydroxyd
reducirt.
Die charakteristischsten Reactionen werden durch Kaliumpermanganat, Ferrichlorid und Kaliumchlorat mit Salzsäure erhalten.
Auf vorsichtigen Zusatz eines Tropfens der verdünnten Lösung
des erstgenannten Reagens entsteht eine schön russisch - grüne Färbung der Flüssigkeit mit gleichzeitiger starker indigblauer Fluorescenz.
]fügt man jetzt einen Tropfen verdünnter Schwefelsäure hinzu, so
geht die Farbe der Lösung durchweg in Indigblau über und es entsteht ein ebenso gefärbter Niederschlag. Dieser ist, wie durch
Schwefelsäure, so durch alle anderen stärkeren Säuren fällbar und
löst sich in Basen mit goldgelber Farbe zu einer nicht mehr fluorescirenden Flüssigkeit. An der Luft scheint derselbe eine weitere
Yeränderung zu erleiden, denn auf einem Filter gesammelt, geht die
:färbe desselben bald in schwarz-grün über. Setzt man an Stelle
der Säure Kaliumpermanganat im Ueberschuss zu, so entsteht direct
eine schmutzig schwarz -braune Fällung. Verreibt man die Chrysatropasäure trocken mit Kaliumpermanganat und erwärmt die Mischung,
so erleidet dieselbe zunächst keine Voränderung; plötzlich erfolgt
jedoch Zersetzung unter Feuererscheinung und reichlicher Abscheidung von Kohle.
Ferrichlorid bewirkt eine smaragdgrüne , nach einigen Sekunden in Kobaltblau übergehende Färbung, worauf aus der klaren Flüssigkeit ein dunkelgrüner Niederschlag ausfällt. Diese letzteren Far-
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bent5ne sind jedoch nicht so leuchtende, als die der Kaliumpermanganatreaction. Erwärmt man die wässrige Lösung der Chrysatropasäure mit Kaliumchlorat und einigen Tropfen Salzsäure, so nimmt
die Flüssigkeit bei Beginnen der Cblorentwickelung eine wenige
Sekunden dauernde schöne Rosafärbung an, die jodoch durch weitere
Oxydation schnell in Braun übergeht.
Durch Oxydation mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure wird
der Körper unter Entwickelung zum Husten reizender Dämpfe und
Abspaltung von Kohlensäure zersetzt. Ebenso heftig wird derselbe
durch concentrirte Schwefelsäure oxydirt. Mit arseniger Säure erhitzt,
reducirt er diese zu metallischem Arsen.
Durch längeres Kochen mit verdünnten Mineralsäuren wird die
Chrysatropasäure nicht verändert.
Zur Elementaranalyse wurde die bei 110 getrocknete Substanz
verwendet. Sie enthält kein Krystallwasser und ist stickstofffrei.
I. 0,2839 g im Sauerstoffstrom mit vorgelegtem Kupferoxyd im
Platinschiffchen verbrannt, lieferten:
0,6437 g 00 1 und 0,1084 g H 2 O.
IL 0 12923 g gaben:
0,6673 g 00 2 und 0,1114 HllO.
m. 0,2764 g gaben:
0,6290 g 00 2 und 0,1063 g ffilO.
Aus diesen Resultaten berechnet sich folgende procentische
Zusammensetzung:
I.
Mittel.
II.
m.
Kohlenstoff' 61,83
62,26
62,06
62,05
Wassersto:ff
4,24
4,23
4,25
4,27
Sauerstoff
33,51
33,93
33,67
33,70.
V ersucht man aus den mitgetheilten Analysen. für die Chrysatropasäure eine Formel zu berechnen, so gelangt man zu dem einfachsten Ausdruck: C 12 H 10 01>.

°

12 Atome C

10
5

Berechnet
= 61,54 Proc.

= 144

H = 10 = 4,27
0 = 80 = 34,19
234

100,00

-

Gefunden

62,05
4,25
33,70
100,00.

Obwohl offenbar in den durch Neutralisiren der Chrysatropasäure mit den verschiedenen Alkalien gewonnenen. Lösungen Verbin.dungen derselben mit diesen vorlagen, so konnten doch durch
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Eindampfen dieser Lösungen keine charakteristischen Salzverbindungen erhalten werden. Jedoch gelang mir die Darstellung der Natriumverbindung auf die Weise, dass ich metallisches Natrium auf
die alkoholische Lösung der Säure einwirken liess. Indem sich
das Metall unter Wasserstoffentwickelung löste, schied sich die Verbindung als schwefelgelber, aus mikroskopischen Nadeln bestehender
Niederschlag ab. Dieselbe ist sehr leicht löslich in Wasser. Aus
den wässrigen Lösungen fällt auf Zusatz von Mineralsäuren unveränderte Chrysatropasäure wieder aus.
Einige mit dem Natriumsalz angestellte Thierversuche ergaben
keine intensivere Giftwirkung. Bemerkenswerth ist, dass bei Fröschen
nach subcutaner Injection der wässrigen Lösung starke Fluorescenz
der .Augenmedien auftrat.
Durch directe Fällung der alkoholischen Lösung der Säure mittelst alkoholischer neutraler Bleiacetatlösung erhielt ich das Bleis a 1z als gelben, krystallinischen, aus seideglänzenden, vierseitigen,
luftbeständigen Mikroprismen bestehenden Niederschlag. Dasselbe
ist in kaltem und kochendem Wasser und absolutem Alkohol so gut
wie unlöslich. Von verdünntem Alkohol wird es etwas mehr aufgenommen. Am leichtesten löst es siedende verdünnte Essigsäure zu
einer weingelben Flüssigkeit, aus der sich beim Erkalten indessen
die freie Säure wieder vollständig abscheidet.
Zur Elementaranalyse wird das Salz bei 110 getrocknet. Es
enthält kein Krystallwasser.
I. 0,2654 g gaben beim Oxydiren mit H 2 S0 4 0,1205 g PbSO-t
= 31,01 Proc. Pb.
II. 0,1261 g gaben 0,0562 g PbS0 4 = 30,44 Proc. Pb.
III. 0,2308 g gaben bei der Verbrennung mit Kupferoxyd im
Sauerstoffstrome 0,0604 H 2 0 = 2,90 Proc. H.
IV. 0,2224 g gaben 0,0529 g H 2 0 = 2,63 Proc. H.
V. 0,2354 g gaben 0,0588 g H 2 0 = 2,76 Proc. H.
Bei den Elementaranalysen bildeten sich stets wechselnde Mengen von Bleicarbonat im Schiffchen, welche trotz anhaltenden Glühens nicht völlig zersetzt werden konnten. Infolge hiervon fielen
die für C gefundenen Werthe stets zu niedrig aus.
Die für Blei und Wasserstoff gefundenen Zahlen stimmen jedoch
befriedigend mit den aus der Formel
(C12fl900)2 Pb
berechneten Pl'Ocentzahlen überein.
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Gefunden

II.
2,63
33,44

I.
H : 2,90
Pb : 31,01

ll.
2,76

Mittel
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Berechnet für
(C12H0Q5)2Pb=673

2,76
30,72

2,68
30,76.

Die Darstellung des Kupfersalzes
gelang auf die Weise, dass
die alkoholische Lösung der Säure mit alkoholischer Kupferacetatlösung versetzt wurde. Die gelbe Farbe der Lösung wird zunächst
schmutzig-ziegelroth, dann· braun und schliesslich dunkel-olivengrün
mit prachtvoller dunkel - azurblauer Fluorescenz. Nach mehrtägigem
Stehen scheidet sich das chrysatropasaure Kupfer in goldgelben,
rhombischen, zu Drusen vereinigten Prismen ab.
Zur .Analyse wurde das Salz bei 105 getrocknet. 0,3805 g
der lufttrocknen Substanz verloren hierbei 0,0635 g = 16,68 Proc.
Krystallwasser, unter gleichzeitiger Farbenänderung in Dunkel- purpurroth.
I. 0,1300 g des wasserfreien Salzes hinterliessen beim Glühen
0,0201 g Kupferoxyd = 12,38 Proc. Cu.
II. 0,1709 g gaben bei der Verbrennung mit Kupferoxyd im
Sauerstoffstrome:
0,3395 g C0 2 = 54,18 Proc. C.
0,0542 - H 2 0 = 3,52
H.
0,0265 - CuO = 12,38
Cu.
.Aus diesen Procentzahlen berechnet sich die Formel
(012H905)2 Cu= 529,5.

°

Gefunden

I.
54,18
~52
12,38

II.

Berechnet für
(012H0 Q5)2Cu

C
54,39
H
3~9
Cu
12,38
11,99.
Hiernach würde sich unter Zugrundelegung des angeführten Verlustwerthes beim Trocknen als Krystallwasser für das Salz die Formel:
(C 12H 9 0°) 2 Cu+ 6H 2 0
ergeben:
H20

Gefunden

Berechnet

16,68

16,94.

In letzter Zeit ist von Eykmann 1 aus der der .Atropa Belladonna nahe stehenden Scopolia Japonica ein von ihm Scopoletin
1) Phytochemische Notizen über einige japanische Pflanzen in den Abhandlungen der „ Tokio Daigaku ". (Referat in „ Nieuw Tijdsohrift voor de
Pharmaoie in Nederland ", 1884. pag. 152 etc.
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genannter Körper isolirt worden, der trotz des in einigen Punkten
abweichenden Verhaltens zuversichtlich als identisch mit der Chrysatropasäure anzusprechen ist. Derselbe wird von Eykmann
als
Spaltungsprodukt eines Glycosides, des Scopolins, angesehen.
Zufolge der vorhergegangenen Behandlung des von mir verarbeiteten Extractes mit Alkali behufs Isolirung des Atropins war das
entsprechende Glycosid, falls ein solche.s auch in der Belladonn::i
vorhanden ist, jedenfalls schon gespalten worden, so dass seine Isolirung nicht möglich war. Meine Bemühungen, die chemische Constitution der Chrysatropasäure näher festzustellen, haben in Folge
des mir in zu geringer Menge vorliegenden :1Iaterials leider zu keinem definitiven Abschluss gebracht werden können. Die aus über
20 Kilog. Extract gewonnene Menge Säure betrug noch nicht 20,0 g.
Immerhin aber war es mir möglich, einige Beobachtungen anzustellen, deren Ergebniss wenigstens eine Vermuthung über die Ringehörigkeit des Körpers im System der Kohlenstoffverbindungen
ermöglicht.
Bemerkenswerth erscheint vor allem die Thatsache, dass die
Säure durch alle directen und indirecten Oxydationsmittel sehr rasch
oxydirt wird, wobei schliesslich stets lebhaft purpurroth
gefärbte
Produkte entstehen. Auch beim Schmelzen mit Kali und beim Erhitzen der Säure mit Baryumhydroxyd im zugeschmolzenen Rohr
wurden purpuuothe und purpurviolette Farbstoffe erhalten, welche
aber wegen zu geringer Ausbeute nicht weiter analysirt werden
konnten.
Beim Glühen mit Zinkstaub entwickelten sich farblose Dämpfe,
welche den unverkennbaren Geruch des N"a p h talins besassen und
sich an den kalten Stellen der Röhre zu kleinen Krystallnadeln \·erdichteten. Leider war auch hier die Ausbeute für eine Analyse
oder auch nur eine Schmelzpunktsbestimmung zu gering.
Es ist sonach wahrscheinlich, dass wir es mit einem Naphtalinabkömmling zu thun haben.
Sowohl bei der Verbrennung des Bleisalzes, als auch bei der
Zersetzung der Säure mittelst Baryumhydroxyd konnte ich ferner
mit aller Sicherheit die Abspaltung von Essigsäure
constatiren.
Der Formel und dem allgemeinen chemischen Verhalten mwh
kann man vermuthen, dass ein dem Oxynaphtochinon nahestehender
Körper vorliegt, dessen sichere Charakterisirung wohl bei Verarbeitung
grösserer :Mengennicht auf allzu grosse Schwierigkeiten stossen dürfte.
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II.
Die bei der Isolirung der ebrysatropasäure nebenher gewonnene,
zunächst nicht krystallisirende, braune, syrupöse Mutterlauge (cfr.
pag. 722) wurde nochmals in wenig kaltem Aether gelöst, wobei
wiederum eine krystallinische Substanz in Form weisser atlasglänzender Schuppen zurückblieb. Durch oftmalig wiederholtes Umkryst.allisiren aus siedendem Aether gelang es, dieselbe völlig frei von
ehrysatropasäure zu erhalten, was verhältnissmässig leicht zu controliren war, da sie die charakteristischen Fluorescenzerscheinungen
der letzteren nicht zeigt. Durch scbliessliches Krystallisirenlassen
aus absolutem Aether erhielt ich sie in weissen, atlasglänzenden
Mikroprismen, die theils zu kugligen, theils zu ordenssternähnlichen
Agglomeraten vereinigt waren.
Diese Substanz, für welche ich vorläufig den Namen Leukatropasäure
vorschlagen möchte, ist in kaltem Wasser so gut wie
unlöslich, merklich löslich jedoch in kochendem, wobei sie schmilzt
und dann in öligen Tropfen in der Flüssigkeit schwimmt. Beim
Abkühlen dieser heiss bereiteten wässrigen Lösung fällt sie in mikroskopischen Nadeln wieder aus. In kaltem Aether ist sie ebenfalls
nur spurweise, leichter in siedendem löslich und aus letzterer Lösung
beim Erkalten krystallinisch erhältlich. Am leichtesten wird sie von
Alkohol aufgenommen. Die alkoholische wie die wässrige Lösung
zeigen deutlich saure Reaction. Die Leukatropasäure enthält keinen
Stickstoff; ihr Schmelzpunkt wurde im Mittel aus drei Bestimmungen bei 73 °,8, ihr Erstarrungspunkt bei 60 °,2 liegend gefunden
und nach mehrtägigem Stehen über Schwefelsäure und schliesslichem
Trocknen bei 50 - 60 ° konnte keine Gewichtsabnahme constatirt
werden, so dass sie als krystallwasserfrei anzusehen ist. Bei vorsichtigem Erhitzen schmilzt die Leukatropasäure zu einer farblosen Flüssigkeit und sublimirt in weissen, mikroskopischen Nadeln. Schneller erhitzt, bräunt sich die Flüssigkeit sehr bald und verflüchtigt sich
dann unter Verbreitung eines intensiven, zum Husten reizenden
Geruchs nach faulen Gurken und verbrennt schliesslich mit leuchtender Flamme ohne einen Rückstand zu hinterlassen. Zur Elementaranalyse wurde die bei 50- 60° getrocknete Substanz verwendet.
I. 0,2321 g gaben bei der Verbrennung mit Kupferoxyd im
Sauerstoffstrome: 0,5500 g eo• und 0,2139 g H'O.
II. 0,1972 g gaben:
0,4669 g eo• und 0,1804 g H 2 0.
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Aus diesen Resultaten berechnet sich folgende procentische
Zusammensetzung:

r.

II.

Mittel

Kohlenstoff
64,63
64,57
64,60
10,24
10,16
10,20
Wasserstoff
25,20.
25,13
Sauerstoff
25,27
Der Versuch, aus den Resultaten der vorstehenden Analysen
eine Formel zu berechnen, führt zu dem einfachsten Ausdruck:
C17flS2Q5.

Berechnet

17 Atome C = 204 = 64,55 Proc.
32
H = 32 = 10,13
5
0 = 80 = 25,32

Gefunden

64,60 Proc.
10,20 25,20
Diese Formel erhielt weiterhin durch die Analysen des Kupferund Silbersalzes ihre Bestätigung.
Zunächst einige Worte über das Verhalten der Leukatropasäure
gegenüber den verschiedenen Fällungsmitteln.
Die wässrige Lösung der Säure giebt mit basischem Bleiacetat
eine gelblich -weisse Fällung, während andere Fällungsmittel keine
Niederschläge erzeugten. In der alkoholischen Lösung der freien
Säure konnten überhaupt keine Fällungen erzielt werden. Wohl
aber gelang die Darstellung der verschiedenen Salzverbindungen mit
den Schwermetalloxyden dadurch, dass die heisse concentrirte wässrige Lfümng der Säure mit Kaliumhydroxyd, welches vollständig von
ihr neutralisirt wird, bis eben zum Verschwinden der sauren Reaction versetzt wurde, noch gelöste unverbundene Säure durch Abkühlen aus der Flüssigkeit abgeschieden und diese so erhaltene Lösung
des neutralen Kalisalzes nach dem Filtriren mit den betreffenden
Reagentien gefällt wurde.
Das auf solche Weise gewonnene Kupfersalz bildet einen grünlich- blauen, amorphen, schuppigen, etwas fettglänzenden Niederschlag, während die übrigen Salzverbindungen der Leukatropasäure
mit Silber, Quecksilber , Blei, Ferro - und Ferrioxyd bei gleichem
äusserlichem Verhalten farblos oder schwach gelblich gefärbt erscheinen. Alle stimmen in der absoluten Unlöslichkeit in Wasser und
der geringen Löslichkeit in Alkohol überein, während sie sich in
Aetheralkohol ziemlich leicht lösen.
Mit den Erdalkalien (Chlorbaryum und Chlorcalcium) konnten
auch in der Lösung des neutralen Kalisalzes der Säure keine Fäl-
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lungen erzielt werden. Ebenso gab der Versuch, das Natriumsalz
durch Einwirkung von metallischem Natrium auf die wässrige oder
alkoholische Lösung der Säure zu erhalten, ein negatives Resultat.
Zur Elementaranalyse wurden das Silber - und Kupfersalz
benutzt.
Das leukatropasaure Silber stellt ein weisses, amorphes, wie alle
Silbersalze lichtempfindliches, fettglänzendes Pulver dar und wurde
durch Fällen der vorerwähnten neutralen Lösung des leukatropasauren Kali mit Silbernitrat erhalten.

°

Bei 100-105
getrocknet, bleibt sein Gewicht constant; es
enthält demnach kein Krystallwasser. Bei 120 schmilzt es zu
einer farblosen, glasig erstarrenden Flüssigkeit, welche sich, weiter
erhitzt, leicht völlig zersetzt unter Hinterlassung reinen Silbers.

°

I. 0,1420 g hinterliessen beim Glühen 0,0355 g metallischen
Silbers = 25,00 Proc.
II. 0,2451 g gaben bei der Verbrennung mit Kupferoxyd im
Sauerstoffstrome:
0,4349 g C0 2 = 48,38 Proc. C.
0,1683 - H 2 0 = 7,62
H.
0,0613 - Ag = 25,01
Ag.
Diese Verhältnisse führen zu der Formel: C 17 H31 Q 5 Ag.

C
H
Ag

Gefunden
I.
:µ.
48,38
7,62
25,01
25,00

Berechnet für
c11Hs1oa .A.g= 316
48,22
7,56
25,53.

Das durch Fällen der mehrerwähnten Lösung des Kalisalzes
der Säure mit neutraler Kupferacetatlösung erhaltene leukatropasaure
Kupfer , dessen Eigenschaften vorstehend mitgetheilt wurden, zeigte
sich beim Trocknen bei 105 ebenfalls frei von Krystallwasser. Es
schmilzt bei 116
I. 0,1640 g hinterliessen beim Glühen 0,0185 g Kupferoxyd
= 8,96 Proc. Cu.
II. 0,2220 g gaben beim Verbrennen mit Kupferoxyd im Sauerstoffstrome im Platinschiffchen:

°.

°

0,4737 g C0 2 = 58,19 Proc. C.
0,1745 - H 2 0 = 8,73 - H.
0,0263 - CuO = 9,45 - Cu.
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Aus diesen Procentzahlen ergiebt sich die Formel:
(C17ff31Q5)2Cu.
Berechnet für

Gefunden
II.
I.

C

(011 Hs1 0s)2 Cu= 693,5.

58,83

58,19

8,94
H
8,73
9,16.
Cu
8,96
9,45
Ueber das sonstige chemische Verhalten der Leukatropasäurc
konnten bisher, da die Ausbeute aus 22,5 Kilog Extract nur ca.
6,0 g = 0,03 Proc. betrug, nur vereinzelte Daten ermittelt werden.
Zunächst wurde beim Erwärmen der wässrigen Lösung der
Säure mit Silbernitrat wie mit alkalischer Kupferlösung keine Reduction der Metalle beobachtet.
Erhitzt man die wässrige Lösung der Leukatropasäure mehrere
Stunden mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure im zugeschmolzenen Rohr auf 100 °, so erhält man eine gelblich gefärbte Flüssigkeit , die auffallend nach ranziger Oelsäure riecht und aus der sich
eine gelbe, in Aether lösliche Substanz in Form öliger Tropfen
abscheidet. Der Verdunstungsrückstand der ätherischen Lösung derselben ist ölig, reagirt sauer, riecht nach ranzigem Fett und entwickelt beim Erwärmen Acrolei"n.
Beim Erhitzen der trocknen Leukatropasäure mit Kaliumhydroxyd resultirt eine ätherartig riechende Schmelze, die nach dem Ausziehen mit Wasser und Ansäuern mit Salzsäure an Aether einen
fettartigen, in Wasser völlig unlöslichen und buttersäureähnlich
riechenden Körper abgiebt, der auf Papier nicht verschwindende
Fettflecke erzeugt. Die Gesammtheit der angeführten Eigenschaften
der Säure wie ihrer Salze lassen mehrfache Beziehungen dieses
Körpers zu den eigentlichen Fettsäuren erkennen. Leider war es
mir jedoch auch hier in Folge des in zu geringer Menge vorliegenden Materials vor der Hand unmöglich, nähere Aufschlüsse über die
Constitution derselben zu gewinnen.

III.
Bei Beschreibung der Chrysatropasäure wurde erwähnt (p. 721 ),
dass ich durch Fällen der gelegentlich der Alkaloi:clbestimmungen
erhaltenen Rückstände des aus Kraut bereiteten Belladonnaextractes
mit basischem Bleiacetat einen Niederschlag erhielt , der nach dem
Zersetzen mit Schwefelwasserstoff ein Filtrat lieferte, aus welchem
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durch Ausschütteln mit Aether neben der Chrysatropasäure noch
farblose Krystalle von saurer Reaction erhalten wurden.
Zum Zwecke der Reindarstellung einer grösseren, für die Analyse ausreichenden Menge dieser Substanz wurde 1 Kilog officinellen
Belladonnaextractes in der gleichen Menge Wasser gelöst, durch
]fällen mit Alkohol die colloidalen Bestandtheile, und hierauf jener
durch Destillation im Vacuum entfernt und schliesslich der Destillationsrückstand durch Bleiessig gefällt. Nach dem Zersetzen des
Bleiniederschlages mit Schwefelwasserstoff erhielt ich ein klares,
braun gefärbtes Liquidum, dem durch wiederholtes Ausschütteln mit
Aether und Verdunsten des letzteren farblose Krystalle des mehrerwähnten Körpers entzogen werden konnten.
Behufs Entfernung färbender, in alle Lösungen mit übergehender Beimengungen wurde die Säure nochmals mit Bleiessig in
wässriger Lösung gefällt, der Bleiniederschlag mit verdünnter Salpetersäure zersetzt und das Filtrat hiervon von neuem mit Aether
extrahirt.
Durch schliessliches Entfärben der nach dem Verdunsten des
Aethers zurückbleibenden Krystalle in wässriger Lösung mit Thierkohle
resultirte eine farblose Lösung, aus der sich beim freiwilligen Verdunsten unter der Luftpumpe farblose, perlschnurartig aneinander
gereihte Krystalle, theils aus rhombischen, theils aus sechsseitigen
monoklinen Blättchen bestehend , ausschieden. Die Ausbeute betrug
ca. 0,6 Proc. Der Körper ist in kaltem Wasser etwas schwierig,
sehr leicht hingegen in heissem, zu einer farblosen, stark sauer
reagirenden und schmeckenden Flüssigkeit löslich; auch von Alkohol
und Aether wird er in beschränktem Maasse aufgenommen.
Erhitzt, schmilzt die Substanz zunächst bei 183 ° und sublimirt
dabei in farblosen Prismen. Der sich bei weiterem Erhitzen entwickelnde Dampf reizt stark zum Husten und verbrennt mit blauer
Flamme und ohne einen Rückstand zu hinterlassen.
Zur Elementaranalyse wurde die bei 105 ° getrocknete Substanz verwendet. Sie enthält kein Krystallwasser und ist nicht
hygroskopisch.
0,2395 g gaben bei der Verbrennung mit Kupferoxyd im Sauer~
sto:ffstrome:
ü,3536 g COll = 40,26 Proc. C
1-I.
und 0,1137 - I-I20= 5,27
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Aus diesen Procentzahlen ergiebt sich die Formel der Bernsteinsäure:
C4 H 6 0'.
Gefunden

Berechnet für
C4 H8 0' = 118

C
H

40,26
40,67
5,27
5,08.
Zur weiteren Bestätigung dieser Formel wurde das Baxytsalz
dargestellt.
Die wässrige Llisung der Säure liess auf Zusatz eines Gemisches von Chlorbaryum, Alkohol und Ammoniak1 einen weissen,
mikrokrystallinischen Niederschlag fallen, der in ammoniakhaltigem
Wasser und .Alkohol gleich unlöslich war.
Zur Analyse wurde das Salz bei 110 getrocknet. Es ist
krystall wasserfrei.
I. 0,314 7 g hinterliessen beim Glühen im Platintiegel
0,2441 g BaC0 8 = 53,92 Proc. Ba.
II. 0,4269 g gaben bei der Verbrennung mit Kupferoxyd im
Sauerstoffstrome:
0,2936 g 00 2 = 18,75 Proc. C
und 0,0664 - H 2 0 = 1,72 - H.
Aus diesen Resultaten ergiebt sich die Formel: C'H 4 0 'Ba.

°

Gefunden

Berechnet für
C4 H'0'Ba

C
18,75
18,97
H
1~2
1~8
Ba
53,92
54,15.
War durch diese Analysen der Beweis erbracht, dass der vorliegende Körper in der That Bernsteinsäure war, so bewiesen Schmelzpunkt wie das übrige chemische Verhalten desselben die Identität
mit der Ortho-Bernsteinsäure-Aethylendicarbonsäure:

c2 H 4 {COOH

COOH
Die noch ausgeführten Reactionen bestätigten diese Annahme.
Silbernitrat erzeugt in der wässrigen Lösung der Säure einen
weissen, in Ammoniak und verdünnter Salpetersäure Hlslichen Niederschlag. Bleiessig bewirkt einen grau -weissen, im Ueberschuss
des Fällungsmittels leicht löslichen Niederschlag.
Mit neutralem Ferrichlorid endlich entsteht ein bräunlich-rother,
in Mineralsäuren leicht löslicher Niederschlag , welcher von Ammoniak zersetzt wird.
1) Fre s eni us, Qualitative Analyse, pag. 261.
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Die in den beiden vorliegenden Abhandlungen referirten Resultate meiner Untersuchungen lassen sich kurz in Folgendem zusammenfassen:
I. Neben den eigentlichen Belladonna- und Hyoscyamusalkaloi'.den
findet sich das in Wasser lösliche B il i n e ur i n oder C h o 1in
CliHl5N0 2 sowohl in der Belladonna als im Hyoscyamus vor.
II. Die Menge der ersteren beträgt für Extractum Belladonnae
ca. 1,8 Proc., für Extractum Hyoscyami ca. 0,5 Proc.; die des letzteren
für Extr. Belladonnae ca. 1,0 Proc., für Extr. Hyoscyami ca. 0,3 Proc.
III. Die in alkalischen Lösungen des Extractum Belladonnae auftretende Fluorescenz wird durch die in allen Theilen der genannten
Pflanze sich findende Chrysatropasäure C12 H 10 05 bedingt.
IV. Neben der letzteren kommt noch in geringer Menge Leukatropasäure C 17 H 82 01i vor.
V. Im aus Kraut bereiteten Belladonnaextract tritt normale Bernsteinsäure bis zu 0,6 Proc. auf.
Leipzig,
Ende Juli 1885.

Prüfung der im Handel vorkommenden Sorten
Balsamum Copaivae.
Von Edmund Prael, stud. pharm., Göttingen.
Auszug vom Verfasser aus der Bearbeitung der Preisaufgabe der HagenBuchholz - Stiftung für 1883/84.

Die grossen Verschiedenheiten nicht nur zwischen den einzelnen Handelssorten, sondern selbst innerhalb ein und derselben
Handelssorte, ja ein und derselben Zufuhr des Copaivabalsams treten schon bei oberflächlicher Betrachtung in den physikalischen
Eigenschaften hervor und sind in der That so erheblich, dass der
Unkundige kaum geneigt sein dürfte , zwei ihm vorgelegte, extrem
gewählte Proben des Balsams für dieselbe Droge anzusehen. Schwankt
doch die Farbe des Copaivabalsams zwischen hellgelblich ohne jede
Fluorescenz und gelbbräunlich mit erheblicher Fluorescenz, das specidementsprechend auch die
fische Gewicht zwischen 0,915-1,0,
mehr oder minder grosse Dickflüssigkeit, von der verschiedenen
Löslichkeit und dem Verhalten zu chemischen Agentien hier ganz
zu schweigen.
Für die Arbeit wurden die beiden ohne Zweifel wichtigsten
und von den deutschen Drogenhäusern ausschliesslich geführten

