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Bonchardat: U e b e r d i e o p t i s c h e n

stanz ist ausserdem yon solcher Art, dass sie eher den Verbiiidungen der Mieeralchemie als den organischen Moleciilen vergleichbar ist.
S c h l u s s f o lg

0 ~ U l a en.
g

Die in dieser Abhandlung mitgetheilten hauptsachlichsten
Thatsachen fiihren zu folgenden Schhssfolgerungen :

1) Die anhaltende Wirkung des Chlors auf den Chloressigather
von M a l a g u t i bringt unter dem Einflusse des directen Sonnenlichtes successive verschiedene Verbindungen hervor, welche sich
alle durch de.11 Essigather darstellen lassen, welcher Wasserstoff
verloren und dafiir eine verhlltuissmassige Menge Chlor aufgenommen hat.
2) Das Endproduct der Einwirkung des Chlors auf denEssigather ist der Ueberchlor-Essigather C, CI,, 0,;dieses Product kann
gleichfalls durch die Wirkung des Chlors aid den Chtoressigather
erhalten werden.

3) Der Ueberchlor-Essigather zersetzt sich unter dem Einflusse des Wassers oder der wasserhaltigen Alkalien in Chloressigsaure und in Chlorwasserstoffsaure.

4) Der Ueberchlor-Essigdther kann unter dem Einflusse des
Chlors seinen Sauerstoff verlieren und sich in Kohlenstoff-Sesquichloriir verwandeln.

XII.
Ueber die optischen Eigenschaften des Salicins, des
Phlorrhizins und des Cnicins.
Von

Bouchardat.
(Compt. rend. T. XVIII. No. 8.)

In meiner Abhandlung uber die optischen Eigenschaften der
Pflanzenalkalien (Amal. de Chim. et de Phys. 3. Skrie,. T.IX.
p . 213) kiindigte ich an, dass ich mich in einer der nachsten
Mittheilungen mit den unmittelbaren neutralen Grundstoffen,
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welche gewiihnIich als Fieber vertreibende Mittel angewandt
werden, beschaftigen wiirde; ich lege heute meine Untersuchungen uber die optischen Eigenschaften des Salicins, des Phlorrhisins und des Cnicins vor. Ich habe das jeder dieser Substanzen
eigene Drehungsvermogen, der Formel des Herrn B i o t (Compt.
r e d . T. XY. p. 621) folgend, bestimmt; ich wiederhole dieselbe hier :
[a]
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ma
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Der Formel gemass habe ich die folgenden Beuennungen,
deren Elemente alle durch den Versuch bestimmt worden sind,
angewandt :
c)

Gewichtsmenge der wirksamen Substanz in jedem einzelnen
Theile der Losung.

S) Die Dicbigkeit der Losung im Vergleich mit destillirtem
Wasser.

2) Die Lange des Beobachtungsrohres in Millimetern.
a) Die Abweichung der ursprunglichen Polarisationsebene,
durch das Rohr von der Lange 2 beobachtet und fur eine
Lange von 100 Nillimetern berechnet.

S a 1 i c i n.
Unter unseren einheimischen Fieber vertreibenden Nitteln
nimmt das Salicia den ersten Rang ein; dasjenige, dessen ich
mich bediente, war durch seinen, Erfinder, Herrn L e r o u x, dargestellt worden; um es vollig zu trocknen, hatte ich es mehrere
Tage in einer geschlossenen Glocke iiber ungeloschtem Kalk
aufbewahrt. Die Resultate habe ich in der Tabelle A verzeichnet.
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Bei gewohnlicher Temperatur nimmt destillirtes Wasser
ungefahr 3,5 Procent Salicin auf; Alkohol lost es vie1 weniger.
Ich mnsste daher das Wasser als Losemittel vorziehen.
Das Drehungsvermogen des Salicins ist von a r. =- 55,832 1.
(Mittel aus den beiden Versuchen.)
Es ist bekannt, dass das Salicin unter dem Einflusse yon verdiiniiten Siiuren bei Siedehitze sich verandert. Herr P i r i a hat
die interessanten Producte dieser Einwirkung bekannt gemacht *).
Bei der Temperatur von 10" findet keine, oder nur eine
ausserordentlich langsame Einwirkung statt. Ich setzte sogar
einer Salicinlosung ein Hundertel Chlorwasserstoffsaure zu , und
die Kraft blieb wahrend vier und zwanzig Stunden dieselbe; es
hat sich sogar unter dem Einflusse eines Uebermaasses von Ammoniak nicht verandert.
Das Salicin verandert sich bei gewohnlicher Temperatur unter
dem Einflusse des Synaptas, wie es Herr P i r i a zeigte, sehr bemerkbar ; ich werde diese interessanten Einwirkungen in einer
Arbeit, welche ich bald veroffentlichen werde , besonders untersuchen.

P h l o r r h i s in.
Das Phlorrhizin wurde durch die Herren K o n i n c k und
S t a s aus den frischen Rinden der Wurzeln der Aepfel-, Birnen-,
Kirsch- und Pflaumenbaume ausgezogen. Es ist eine Substanz,
welche sich durch ihre chemische Zusammensetzung, durch ihre
Haupteigenschaften und durch ihre therapeutische Anwendung
dem Salicin sehr nahert; eben so nahert es sich demselben durch
seine Einwirkung auf das polarisirte Licht, wie die in der Tabelle B zusammengestellten Resultate zeigen.
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Ich wandte zur Losung des Phorrhizins Alkohol an, denn
es ist, umgekehrt wie das Salicin, in Alkohol viel loslicher als in
Wasser.
Das Phlorrhizin lenkt die Strahlen des polarisirten Lichtes
eben so wie das Salicin links ab, aber seine Einwirkung ist viel
schwacher. Als das Mittel aus zwei Versuchen fand ich 39,98" Z., anstatt - 55,832" Z., welches das Drehungsvermogen des Salicins ist. Das Phorrhizin veriindert sich wie das
Salicin unter dem Einflusse von verdiinnten Sauren bei Siedehitze; aher es scheint, als wenn diese Einwirkung bei niedriger
Temperatur gar nicht, oder doch nur sehr langsam stattbnde.
Durch Zusetzen von 0,01 Chlorwasserstoffsaure wurde das Verrntigen sogar nach acht und vierzig Stunden nicht verandert.

c rb i c i n.
Das Cnicin ist eine sehr interessante, durch Hrn. N a t i v e 11e
aus dem Cardobenedictenkraute dargestellte Substanz. Eine seiner Haupteigenschaften ist die Leichtigkeit , mit welcher es sich
unter den geringsten Einfliissen verandert. Um es zu erhalten,
musste Herr N a t i v e I1 e grosse Gewandtheit in der Behandlung
anwenden. Diese grosse Veranderlichkeit liess mich schliessen,
dass es aiich einen Einflriss auf das polarisirte Licht haben konne,
und, wie man in der Folge sehen wird habe ich mich in meiner
Meinung nicht getiuscht. Das Cnicin, welches ich anwandte,
zeigte sich in Gestalt von schonen weissen Nadeln; es war mir
durch Herrn N a t i v e l l e iibergeben worden. Bei gewohnlicher
Temperatur war es unter einer Glocke, welche ungeloschten Kalk
enthielt , getrocknet worden. Zu seiner Auflosung wandte ich
wasserigen Alkohol an, in der That sein bestes Losemittel.

,

Leider habe ich aus Mange1 an Substanz nur eine einzige
Reihe Beobachtungen machen konnen, verdoppelte indess meine
Aufmerksamkeit, um der Genauigkeit der in der folgenden Tabelle
angegebenen Resultate gewiss zu sein.
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Zu der Cnicinlijsung setzte ich 1Procent ChlorwasserstoRsaure. Die Abweichung, welche urspriinglich
15"r. war, fie1
nach ond nach auf
12"r. und blieb bei diesem Grade stehen.
Ich setzte zu dieser sauren Fliissigkeit ein. geringes Uebermaass von kaustischem Natron; die Fliissigkeit farbte sich ein
wenig , ihre ausserordentliche Bitterkeit verschwand ganzlich,
iind die durch dasselbe Rohr beobachtete Abweichung war nur
noch 6" r.
Das iiherschissige Natron siittigte ich durch Chlorwasserstoffsaure ; die Fliissigkeit entfiirbte sich und die Abweichung
vermehrte sich sogleich, sie nahm jedoch ihre urspriingliche
Griisse niemals wieder ein, sie blieb auf
7,5" T.
Man sieht, dass sich das Cnicin unter dem Einflusse von Siinren und starken Basen auf eine bleibende Art dndert; es verandert sich nach Herrn N a t i v e 1le gleichfalls unter einer Temperaturerhohung.
Die Untersuchung iiber die unter verschiedenen Umstiinden
aus dem Cnicin entstehenden Producte wird vie1 Interesse gewdhren ; ich habe mit Vergnugen gehort , dass Herr N a t i v e l I e
sich vorgenommen hat diese Versuche zu verfolgen.
Wenn man jetzt die vorher aufgestellten Resultate vergleicht,
so findet man, dass die drei Stoffe, welche man als die am wenigsten unsicheren einheimischen Ersatzmittel des Chinins betrachten
muss, auf das polarisirte Licht einwirken; das Salicin und das
Phlorrhizin, weIche sich so nahe verwandt sind, lenken die Strahlen des polarisirten Lichtes zur Linken ab, das Cnicin aber zur
Rechten, und zwar mit vieler Kraft. Sein Drehungsvermogen
ist (I T . = 130,683"r.
Das Cnicin niihert sich vielleicht durch seine physiologischen
und therapeutischen Eigenschaften mehr den wirksamen Grundstoffen der SciIIa, der Digitalis und der Ipecacuanha als dem
Phlorrhizin und Salicin.
Es besitzt wie die Stoffe, welche ich so eben erwahnt habe,
eine wohlbekannte beruhigende Wirkung.
Es ist vielleicht nicht uninteressant zum Schlusse zu bemerken, dass die drei Stoffe, von welchen ich das Drehungsvermugen
untersuchte, sehr veranderlich sind, wie alle Stoffe, welche die
Eigenschaft haben , die Strahlen des polarisirten Lichtes abzulenken. Ich muss hinzufiigen, dass ihre sehr zusammengesetzten
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L e w y : U e b e r das Maynasharz.

Molecule sich unter verschiedenen Einfliissen mit Leichtigkeit
zerlegen denn diese beiden Bedingungen scheinen nothwendig
zu sein , damit die Stoffe ihre Einwirkung auf das polarisirte Licht
zeigen konnen. In der That lenken das Kreosot und die Cyanwasserstoffsaure ,welche beide sehr veranderlich sind, aber kein
sehr zusammengesetztes Atom haben, die Strahlen des polarisirten Lichtes nicht ab. Das blausaure Kali, dessen Atom zusainrnengesetzt, aber sehr bestiindig ist zeigt sich gleichfalls oline
Einwirkung.

,
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XIII.
Untersuchung des Maynasharzes.
Von

B. L e w y .
(Compt. Tend. T. XVIII. ito. 7.)

Wir erhalten das Maynashara aus Amerika nnd vorzuglich aus
der Provinz Maynas, von welcher es seinen Namen erhalten hat.
Die Gelegenheit zu dieser Untersuchung verdanke ich der Gefalligkeit des Herrn A d o l p h B r o g n i a r t . Die Probe, welche
ich untersuchte, ruhrte aus der Sammlung des Museums des
Jardin des Plantes her.
Deli Nachrichten zufolge, welche Herr G o u d o t mir zu ertheilen die Gute hatte, wird diese Substanz yon dern Calopfiyllum
caloba geliefert ; er fugt hinzu, dass dieser schone Baum sich in
den Ebenen von Saint Martin findet. Das Harz erhalt man durclr
Einschnitte ; im frischen Zustande ist es weiss und klar, aber es
verdickt sich an der Luft und nimmt eine gelbliche FarLe an.
Herr Go u d o t bemerkt auch, dass er den Calophyllum caloba
in den Ebenen des Orinoko, wo man ihn mit dem Namen Palo di
Maria bezeichnet, und im Cauco unter dem Namen Palo di
Aceite gefunden habe.
I n der Reiseheschreibung der Herren von H u m b o 1d t und
B 0 n p 1a n d habe ich PAcceyti di Maria imolorum als von Calophyllum lorsgifoliurn herruhrend bezeichnet gefunden ; es unterliegt daher keiuem Zweifel , dass der Baum , welcher dieses Harz
liefert, zur Gattung CaZophyZZum gehort, und ich schlage in Folge
dessen vor, die Substanz, welche den Gegenstand vorliegender

