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Bilsensamenol stimmt in seinen Eigenschaften nicht ganz mit dem von

B r a n d i s beschriebenen tiberein: Es ist klar, schwach gelblichgrrin
gefarbt, neutral, geruchlos, schmeckt milde, indifferent, besitzt 0,929 1
spez. Gew. bei 150, lost sich bei gewrihnlicher Temperatur in 48,6 T.
Wprozentigen. in 17 T. absoluten Alkohol, in noch weniger siedenden
Alkohol und sehr leicht in Ather; es ist ein nicht trocknendes 01.
Seine Bestandteile sind nicht besonderer Art : HauptsLchlich besteht
es aus Oleih, enthdt wenig Palmitin, Spuren &bender Stoffe, ist
frei von Alkaloiden, welche den Samen gleichzeitig mit dem 01 durch
Weingeist hatten entzogen sein ktinnen. Ob das ursprtinglich ausgezogene 01 von Alkaloiden besonders befreit worden ist, vermag
ich nicht zu sagen.

Zur Ermittlung der Zusammensetzung des 010s sind folgende
Untersuchungen angestellt.
Es wurden 50 g 01 mit waasriger Natronlosung unter Erwiirmen
verseift, die wltssrige Losung der entstandenen Seife rnit Salzslture
zersetzt. Es schied sich auf der Mischung gelbliche, dicldtissige
Fettstiure aus, in welcher allmltlig bei guter Kiihlung geringe Mengen
kleiner, federartig aneinander gereihter Erystalle ausschieden. Diese
waren nach Trennung von der flfissig gebliebenen Fettsliure und
Umkrystallisieren aus Weingeist weifs, schuppig, sie erschienen
unter dem Mikroskop zu Drusen vereinigt, begannen bei 58-59O zu
srweichen, schmolzen aber erst bei 62O, waren mithin P a 1m i t i n B a u r e , deren Schmelzpunkt 620 ist.
Die abgehobene fltissig gebliebene Fettslture wurde mit Bleioxyd
und Wasser lltngere Zeit im Wasserbade erhitzt und das entstandene
Bleipflaster mit Ather iibergossen, worin es sich fast ganz bate.
Aus dieser Losung schied sich nach Zusatz von Wasser und Salz.
saure nach freiwilligem Verdunsten des Athers olige, gelbe Fettsliure
aus. Sie wurde mit heifsem Wasser von Bleichlorid befreiet, d a m
in Ammoniak gelSst, aus der L6sung wurde durch partielle Flillung
mit Baryumchlorid weifses Baryumsalz erhalten.
Das zuerst gefUte war allerdings reiues, olsaures Baryum nicht, aber das darnach gefallte Salz war ohaures Baryum:
0,3705 g = 0.129 g BaSO, = 19,83 Proz. Ba.
dleaures Baryum, Ba (C,* H, O& enthlllt 19,6 Proz. Baryum.
Q*

H. S c h w a n e r t , Oel der Samen voti Bilsenkraut.

132

Die in iiberwiegender Dfenge ausgeschiedene fliissig gebliebene
Fettsiiure war demnach 0 1 s & u r e.
Zur Untersuchung, ob die Olsliure, sowie die geringe Menge
Palrnitinsiiure als Glyceride im Bilsensamenol vorkommen, wurden
50 g 61 mit 33 g Bleioxyd und etwas Wasser im Wasserbade er.hit&. Das erhaltene weifse Bleipflaster gab bei wiederholtem Dnrchkneten rnit Wasser einen Auszng, welcher mit Schwefelwasserstoff
enthleiet beim Verdampfen im Wasserbade und zuletzt neben
Schwefelstiure syrupdickes, gelbliches, siiIs schmeckendes Glycerin
hinhrliels, welches die R e i c h l’sche Reaktion 3 zeigte: Eine
Mischung von 2 Tropfen dieses Glycerins mit 2 Tropfen Phenol,
3-4 Tropfen Schwefelsaure auf lZOo erhitzt, darauf mit Wasser
verdiinnt f b b t e sich nach Ubersgttigen mit Ammoniak schon violettkarminrot.
6lsaure und die gefundene geringe Menge Palmitinsaure sind
also als Glyceride, als 0 1e i’ n und P a 1 m i t i n im Bilsensamenol.
Das nach Ausziehen des Glycerins zuMckgebliebene Pflaster
mufste hauptsiichlich basisches olsaures Blei, mit wenig palmitinsaurem Blei gemengt sein. Es wurden daraus abermals die Skren
ausgeschieden. Zur Trennung des olsauren Bleis von dem palmitinsauren Blei wurde dieses Ma1 das Pflaster aber nicht mit Ather behandelt, sondern nach S a u n d e r’s Angaben 8) mit Weingeist von
0,82 spez. Gew. und 650 iibergossen, die Mischung langere Zeit bei
dieser Temperatur erhalten, dabei das Ganze 6fter tiichtig durchgeschiittelt, die darnach abfiltrierte Losung verdunstet und das
zuriickgebliabene Bleisalz, welches olsaures Blei sein mufste, nach Zusatz von heifsem Wasser mit Salzssure zersetzt. Die aufschwimmende
.gelbliche i)ls%ure wurde nach Waschen mit warmem Wasser in
Ammoniak geltist. Die Losung war schwer durch Filtrieren zu
klaren, dies gelang erst, nachdem sie mit Wasser sehr verdtinnt
ltinger gestanden hatte. Sie murste olsaures Ammonium enthalten,
gab rnit Baryumchlorid versetzt, bei partieller FSlllung weifse, flocldge
Niederschlage von olsaurem Baryum, welche gesondert abfiltriert,
rnit kaltem Wasser gewaschen, nach dem Trocknen aus heirsem
Weingeist krystallisiert wurden. Aber sie losten sich schwer in
8)

Dingler’s Journal 235, 232.

9 Jahreebericht von Liebig u. Kopp, 1880, 831.
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Weingeist, das ungelost bleibende Salz wurde zahe, frirbte sich
gelblich, selbst das aus heifser weingeistiger Losung bei ihrem Erkalten ausscheidende wurde z h e , haftete harzig an den Gefhfswandungen. Aber nach dem Trocknen neben Schwefelshre war es
we&, zerreiblich, haftete leicht am Pistill. Wiihrend das zuerst gefiillte Baryumsalz auch nach Umkrystallisieren aus Weingeist reines
olsaures Baryum nicht war, waren die sp5iter geftillten und aus
Weingeist umkrystaUisierten reines Blsaures B a r p m :
0,3516 g = 0,119 g BaSOa = 19,9 Proz. B a ;
0,2516 g = 0,0851 g BeS04 = 19,53 Proz. Ba.
6lsaures Baryum verlangt 19,6 Proz. Ba.
Dieses erhaltene olsaure Baryum ballte schon in lauwarmem
Wasser zusammen, schmolz in siedendem, gab beim Erwtirmen eine
&he, gelblich weifse Masse, die in der K a t e fest, zerreiblich wurde,
an der Luft wieder erweichte und feucht wurde. Das sind Eigenschaften des Blsauren Baryums, welche schon G o t t 1i e b 4, angegeben hat. Hinzuzufugen ware, dafs reines ijlsaures Baryum, ohne
vorher getrocknet zu sein, bei lkingerem Auswaschen sdbst mit
kaltem Wasser atlmalig etwas Baryum verliert, 'dabei gelblich, auch
wohl ztihe wird, darnach schwer zu trocknen ist. Das Waschwasser
ist fortdauernd baryumhaltig. Wurden die zu verschiedenen Malen
aus kalten wgssrigen Llisungen von olsaurem Ammonium mit Baryumchlorid gefallten weifsen, flockigen Baryumaalze lgngere Zeit. mit
kaltem Wasser gewaschen, dann neben Schwefelsaure getrocknet,
so enthielten sie anstatt 19,6Proz. zwischen 16,2--15,78 Proz. Barynm,
im Mittel 16,04 Proz., also fiir 6lsaures B q u m um 3,6 Proz. zu
wenig Baryum.
Wird dagegen geAlltas olsaures Baryum statt mit Wasser mit
ammoniakhaltigem Wasser gewaschen, so zersetzt es sich nicht.
Aus Bilsensamenijl gewonnenes ijlsaures Baryum wurde mit verd h n t e r Weinstiurellisung im Wasserbade zersetzt. Es schied sich
Baryumtartrat aus, die aufschwimmende Oelstiure wurde abgehoben,
erst mit salzsaurehaltigem, d a m mit reinem warmen Wasser wiederholt durchgeschtittelt, darauf mit aberschtissiger Ammoniakl6sung
gelinde erwiirmt und gelijst. Auch diese L6BUg war schwer durch
Filtrieren zu klkren, dies gelang erst nach E s c h e n mit wenig
4)
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Weingeist und Schutteln der Mischung. Aus dieser Losung schied
Baryumchlorid nach shrkem Verdunnen mit Wasser sehr weifsee
Baryumsalz aus, das abfiltriert und lange mit ammoniakhaltigem
Wasser gewaschen, nach Trocknen neben Schwefelsaure sich ale
reines olsaures Baryum erwies:
0,3595 g = 0,1251 g Ba SO4,
19,38 Proz. B a :
6lsaures Baryum verlangt 19,6 Proz. Ba.
Es ist meiner Erfahrung nach besser, 6lsaures Blei aus Bleipflaster rnit Aether auszuziehen, als dazu 65 0 warmen Weingeist von
0,82 spez. Gew. zu verwenden, denn in letzterem lost es sich weit
schwerer als in ersterem. Dem Riickstande, welcher beim Behandeln
des aus Bilsensamenol dargestellbn Bleipflasters mit Weingeist ungeltist geblieben war, entzog Aether noch betrachtliche Idengen olsauren Bleis. Aus dem darnach noch ungelost gebliebenen Teil, in
welchem etwas palmitinsaures Blei sein mufste, wurde Palmitinsiiure
abgeschieden: Er wurde mit heirsem Wasser und Sdzstiure zerlegt, die aufschwimmende geschmolzene Sliure abgehoben, mit heifsem
Wasser gewaschen, vollsttindig entbleiet in heilsem Weingeist
gelost, die Losung konzentriert; es schied sich bei ihrem Erkalten
weiCse Palmitinstiwe in kleinen, schuppigen, zu Drusen vereinigten
Krystallen aus, die bei 59O zu erweichen begannen, bei 6 2 0
schmolzen.
Die verhiiltnismtifsig geringe Menge Palmitin, welche nach vorstehender Untersuchung neben vielem Oleh im Bilsensamenol enthalten ist, ist nicht etwa ein Glycerid der D a t u r i n s t i u r e ,
welche von E. G e r a r d l) aus dem Oele von Datura Strammonium
abgeschieden ist, Da Hyoscyamus und Datura einer Pflanzenfamilie
angehoren, ware das nicht unwahrscheinlich, aber es ist nicht der
Fall. Daturinstrure soll der Margarinsgum, C1, Ha4O8 entsprechend
zusammengesetzt sein und bei 5 5 0 schmelzen. Die aus Bilsensamenol gewonnene feste Sliure dagegen erweicht erst bei 5 8 0 ,
schmilzt dann bei 620, und ist nicht nur nach ibrem hoheren
Schmelzpunkt yon Daturinsgure verschieden, sondern auch in ihrer
Zusammensetzung, die mit der der Palmitinslure am besten ubereinstimmt :

-

1)
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0, 1314 g neben Schwefelshre getrockneter fester SiLure aus Bilseiisamenol gaben 0,3577 g CO, und 0,1428 g H20,= i4,24 Proz. C und
12.07 Proz. H.
Palmitinslure verlangt ‘i5,O Proz. C und 12,5 Proz. H.
Daturinsiiure verlangt i5,55 Proz. C und 12,59 Proz. H.
Die verhatnismtifsig grofse Menge Oleh im Bilsensamentil ist
kein Glycerid der L e i n 6 1 s ti u r e , C,, H,,02,das in trocknenden
Oelen vorkommt. Allerdings wird Bilsensamentil, wenn es auf einer
Glasscheibe in dtinner Schicht der Luft bei gew6hnlicher Temperatur,
oder bei 40-50 0 ausgesetzt wird, allmtilig ztihe, giebt zuletzt eine
leim&hnliche, schneidbare Masse, wird aber nicht ganz hart; es ist
deshalb meines Erachtens kein eigentlich trocknendes Oel, znmal es
auch beim Einwirken von salpetriger Stiure grofstenteils in festes,
weifses Elaidin iibergeht , das &us Leinolstiureglycerid enthaltenden
Oelen nicht entsteht. Dam enthat auch das Baryumsalz der aus
Bilsensamentil gewonnenen Oel&ure nach vier verschiedenen Bestimmungen 19,38-19,9,
im Durchschnitt 19,86 Proz. Baryum, was
19,6 Proz. des 6lsauren Baryums entepricht,, wtihrend lein6lsaures
Baryum 21,44 Proz. Baryum verlangt. Ebenso ist das O l e b des
Bilsensamentils kein Qlycerid der R i c i n o 1s ii u r e , CU HM03,
da
deren Baryumsalz 18,74 Proz. Bargum enthblt.
Ich habe auch die H ti b 1 ’ ache Zahl, auch die G a n t t e r ’ sche
Zahl fur daa Bilsensamenol bestimmt. Ln Durchschnitt von sechs
Bestimmungen wurde nach Hribl’s Methode bei gefundenen Grenzwerten von 154,5-157,8 ftir das Oel 156,25 als Jodzahl gefunden.
Das ist fast die Jodzahl fiir Lein61, welche H ii b 1 bei Grenewerten
von 156-180 zu 158 bestimmt hat. Doch ist das Bilsensamenol
kein eigentlich trocknendes Oel wie Leinol. Im Durchschnitt von
sechs Bestimmungen wurde nach Q a n t t e r ’ s Idethodea) bei gefundenen Grenewerten von 80,44-86,94 fiir das Oel 64,48 als Jodzahl
gefunden. Das ist nicht die Hlilfte der nach H ti b 1 ’ s Methode bestimmten Jodzahl. Die nach G a n t t e r ’ s Methode bestimmten
il I
b 1’ s
Grenzwerte liegen zwar weiter auseinander als die nach €
Methode bestimmten, die nach beiden Methoden gewonnenen Durchschnittszahlen stehen aber ziemlich im Verhgltnis von 5 : 2. Die
Verschiedenheit der Jodzahlen l u s t sich meines Erachtens nur daraus
_____

2) Fresenins. Zeitschr. f. analyt. Chernie 32, 181.
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erklaren, d a k bei Bestimmung der Jodzahl nach H ti b 1 ’ s Methode
bei Gegenwart von freiem Jod auch das Quecksilberchlorid an der
Reaktion auf ungesattigte Fettdiiuren und ihre Glyceride teilnimmt.
d a h nicht nur Jod-, sondern auch Chlor-Additionsprodukte der Fettsawen entstehen, also bei der Reaktion ein Teil des angewandten
Jods sich mit den Fett&uren, ein anderer mit dem Queckeilber
verbindet, welches Chlor an die Fettsauren abgegeben hat. Nach
G a n t t e r ’ s Methode wird nur Jod von den Fettsauren aufgenommen, denn Quecksilberchlorid wird dabei gar nicht verwendet.
Die Menge des Jods, welche von ungesiittigten Fettsiiuren und ihren
Glyceriden wirklich aufgenommen wird, ergiebt sich meines Erachtens aus der G a n t t e r ’ s c h e n Zahl, aber es k6nnen sowohl
diese wie die H ti b 1 ’ ache Zahl dazu dienen, die Idenge der ungesattigten Fettsauren oder ihrer Glyceride in Fetten relativ zu bestimmen.
Greifswald, den 14. Februar 1894.

Mitteilungen aus dem pharmazeutisch-chemischen
Institut der UniversitLit Marburg.

50. Ueber das Canadin,
ein drittes Alkaloid des Rhizoms von Hydrastis omadensis.
Von E r n s t S c h m i d t .
(Eingegangen den 10. I. 1894.)
Von den Alkaloiden des Rhizoms von Hydrastis canadensis sind
bisher nur das Berberin und das Hydrastin genauer studiert worden,
wogegen iiber die iibrigen alkaloidartigen Bestandteile dieser 0%zinellen Droge, spedell iiber das sogenannte Xanthopuccin (Canadin),
wie aus Nachstehendem hervorgeht, keinerlei positive Angaben vorliegen. Nach den sptirlichen Notizen, welche sich in der Literatur
iiber die Nebenalkaloide des Hydrastisrhizoms finden, muQ es sogar
zweifelhaft erecheinen, ob in demselben neben Berberin und
Hydrastin tiberhaupt noch weitere Basen vorhanden sind.
Die ersten Angaben fiber ein drittes Hydrastisalkaloid machta im
Jahre 1873 A. K. Hale,’) nachdem es ihm gelungen war aus den
Mutterlaugen von der Hydrastindaretellung einen R6rper zu ieolierexi,
1)

Jehresb. d. Pharmaz. 1875, 123.

