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der Entstehung voa NaphthaIia hi der htillatian Wn
bcnzwsauren Salzen, i i b a mime wrbre Zanmrenrttxaq Lain
giiltigtr Scbluh gemgen werden bean.
J. L.
aus

Asparagin im Belladonnaextract,
E i n Beitrag
vom Apotheker H e i s r i c h BAlt5 in

Erfurt.

Vor Siniaen J a h a bemerkte mein Gehbiilfe, Herr Theod.
S c h mi d t am Berlin, ein fleifsiger und rufmerhsamer janaer
Manil, im Belladonriasztract, welcbes ria& der alten preuhirchan Pharmacopife bereitet war, cine nicht anbtdeutende
Mengo Hrystalle, deren uegew&aliehc Gestalt ibn benog,
mic sogleich davon Yittbeilung zu machen. Dar Exwar
ohngefiihr eiu k b r ah, von starker Conriatenz uad wbr gut

erhdten. Von den ernahntan I<ryatallen war aaf der Obera c h e nichta w rehen; uie befanden rieh in der E S W B ~ ~ W ~
ala grGl'sere und kleinere, noriderbar zasammeagewacbume,
gedrehte, rtumpfeckige und atumpfbantige Stlohoben in eiemlicher Anzrbl zecstreuet. Mao sah ihnen an, dafs eine rtarbe
%rystal~i8aationskra~
tbatig gewewn, aber in der dicben Extractmiwe an ihrem freien Wirhen und der rcharfed Atubildung der Hrystalle gebindert worden war. Sio wurden aua
ilem Esrracte ausgesucbt, mit Wasser abgespiilt und gettacknet, w o r d sie z w u amerlicb gereinigt, aber doah noch won
hrtract durchdrcrngeri, griinlichbraun, uneben und nor hie
und da farblos uad glanzend eiachieuen. Sie liiston sich leicht
ic warmem Wasser auf, hinterliehen dabei griines Eiweib
urid g a k n cine gelbbraunc Fliissigkeit, die lalagwe durch's
Pillrum ging uod am Papier schoa krydiisirte. Aach ails
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der fiitrirten Fliisaigheit irn Glase setzten sich sehnell fsrblose
l(rystnliz ah, wclche &mrntlicb nocbmals in Waster aiuf~alSst,

wieder biystallisirt und getrocbnet wurden, wo sie dann visllig
rein, fnrbhr, in bestimmter Gestalt, v w wrlcher am Sehltiase
die nede seyn wid, griffser und kleinei i d yon starhem
Glasglsnz erscbienea.
Du obeulische Verhahen dieser mir Anfanga sehr riithselhaften Kryrtalle war folgendes: Sie blieben an der Luft beatgodig. Aaf Plztinblach erwiirmt wurden sie milclrweili ,
allrnbthlig briionliah urid duribler unterwarts echwlzen ale,
gaben Ammoniakgemch und verbrannten cu einer glatteo
Hohle, die bni etarherer Hitze sich venebrte und endlich verechwaad, uhne R6ckatand L L I tinterlaaeo. l a einem G a s dhrclren erbitat gaben sic Ammonium noc$ rtiivker za erbeonen; farblure Feachtigkett setzte rich an den Wanden des
Glases ab, es folgte braunes Oel und zuriick blieb eine glattgaflowcntr , glinaendschwarze Koble. Eihige Kryutalle wurden
mit kaltem Waoser eogerieben nnd tango geschiittelt. Die
d a w n abfiltrirte Fliiseigkeit enthielt in 100 Tb. aeun These
der SuLstauz aufgelirst. In aoo eiedeodem Warser Itisten
rich 45 Th. vollrtandig w f , beim Erkalten setzte die Fliiuig.
keit riel Rrystalle ab,
Die wasserige Aufl6snng scbmedkte nicbt auffallend war
ohne Geruch , r6tbete das L~ckrnurpapierend stdlte die dnrch
Alhali gebriinnte Farbe des Curcumspapiem wieder her. Eine
gesi;ttigte Aofl6sang der Kr$talle in Kalkwaaer reqirte aikalisch, aus der Fliisaigkeit Betzten sich beim Verdampkn Krystalle nb, die abgerpGlt wid in destiklirtern Wasser aufgellist
wieder 1,ackmus riitheter:, aber etwas Kslk errtbielten. Eme
neue Partic Krystalle wurde rnit Aletzlauge kilt angelrieben,
cs entwickelte sich uiiter Bildung vQn kleinen Glaeblaschm
Arumouiumgerucb und t-in ‘rheil der Sittbstanz war aufgeltbt

,
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wordea & der Wicrme Il)st8 rich allat auk mit rtiirkera
Ammon~umsotwicbelnng
Weingeist von 60" R. 18ute von den Urystalleu halt l/d00,
riedeod
auf. Desgleicheo voa 80" R. hait 3 / 1 ~ siedend
~ ~ ~ ,
1/,0.
Desgleichen voa 90" IR. halt nicbts, siedend ~/,oo.
Scbnefeli'tber wirbte gar uicht darauf. Did neiugsistige AofIEIsung ron 80" rnit gleicheii Theilen Wawer vsrtuiroht blieb
ungetriibt, eben m die wiiarerige mit gleichen 'I'haileo Wetogeist vermiseht, arch einiger Zeit setzton sich auo letzteser
Kry6tnlle ab.
Concentrirte Schwcfdsiiure sowohl rawhende d a nicbt
rsucbende, liiste die Krystelld rebr langam und ruhig ZII farbloser Flhiglreit aof. lrerdillanto Gelrwefeidure achnelier.
Raucbeade Sal yetedure Iijste glcichfallc lar.gsam unci ohno
Farbenveriinderung auf. Verdtnnte schoeller, diese AoOiiruog
grb beim Abdampt'eo einn gelhlicEte, klebrige, in Wmsser
auflirslicha Muse, warin rich Hryctalie bildeten, Seldure
ltiste rie gleichfaih auf on8 rebte rie beim Abdampfen wid
Erhalka wieder ab; in alien diesen Fiillea, wie ea sclirn,
ooreriiaderr.

Salwaurec Eisanosyd firbte rich mit der wiisserigen hufI6sung ein wenig duokler. Gddtlullhnqg. mrde allmdhltg
reducirt. Bleigliitte mit der wdsserigsm h~fiiisung gekocht
arbto rich weirr, die ilrrccn abf;!tririe Fliissiglat war wmecbell, iiberzog sich aber beim Eindampfen mil milchweiher
Haut, die aEeh in r i e l Wavser aiedei au113ste und bleibaltig war.
Alle rooatigeo gewbhnlichen Reageotien brschten in der
wkerigen A u t h u s g der ibytalnlle keina rlcbtbam WIrkwag
herror.
Nach diemin Verhaltcn bonnten sie Tur niccbts S
S
eb fiir Aspwagm gehalten werdeu.
Ich suchte nun aua einer Partic mdtren, gleichfalh nacls

~

dor a h prcwfoi'rircbnPharmacopife bereitsten Extnctc, wdcher heine Hrystalle entbielt, die Sabstenz raF den g e d p t ? o
Wegen rasxWobdden, en wollte mir aber auch bei dan mannichhltigeten Venochcn nicht gelingeu. Deahalb lebt rich
noch aicbt segea, dafs darchaas keln haparagin i n diesem
Extract eotbelten war; er scheint nur, sls ub es aaf keine
rnde: 8 Weiog 816 durch freiwillige Hryotdliution nacb Umstanden i n dom Extracte zum Vorochein b h e . 1)ier mag such
dar Grand ceyn, warum biAer, wnigstenr nacb meioem
Wiwu, dierer Stoff in der Heltadonna noah nicht gefanden
wordm is& Eine Substanz, die dorch kein Rergenr bestimmt
sngezeigt wird und sich nucL durch den Geschmack nicbt
barnerblich macht, kann der Beobacbtung sebr Ian@ %it
totgehen, .wrsbaib wir auch in den Pfleezenfliissigheiten kiinrtig noch nronches Neae ILU entdeebn bclffaa diirf'en.
Was Asparagin islc non bereits in fiaf rerachiedeaen Paanrenfamilien gerundcu worden : nus den Asparagheen im Spargel, &us den Mdvacesn In Althaa, am den Papiliodacceo im
arifddz, aua dwu &weginem in der Sohwarzrunel und Bus
dun Siolaneen in der Hartoffel und Beliadoona.
Vielleicbt ist die Nator d i e m Stolfer oder dieaer Zuram.
meaoetaung ouch nicht lhinliinglieb s r l b ~ e k lch babe bemechc, doh das .4spsragin durch tfbrsa AuMsen i n Wrsser
an saurer Henction a d ' die Papiere zuaimmt; auch schtenen
die letztsn Krystalle eine etwas verscbiedrae Form za haben.
Urn nan i i b e r h q t zu erfahrm, ah die gewiihnliche Form
d i e m Uellrdonor-Aspsra(i$ns Init der deo Aaparag;inr aas Spargel u. e. w. iibereiukiime, erriichtc ieh Herrn Prof. B e r n h p r d i urn Bestirnrnung dersdben. Zu ditsern Zwech wurden
us 10 QIroI's ais miiglich dargeatellt, war duroh schnelles AbLithien einer rehr gesiictigten heirsen Aufliisnng am besten gelm8, Zaaleicb wrmrde Asparagiil aus Spargel und BUS Althawuract ausgerchieden, urn alle drei Soiten uit einaader Tar.

gleichm &u kilmen. Herr Pmf. B e r a h a r d i hut die G G t e
gehak, aieinc Bitte zu erfullen und nrchfolgende Bemerhungen dariiber zur Ucbanntniachung mitgetheilt.

Ueber die Krystalle dcs Asparagins.
1)ie Krystdle des Asparagms stellen geiade rieneitige
Ptisinen mit rhombischer Hasis dar , auf deren ehwechselndc
Endhaoterr oft die F'lachcii eincs 'I't*lraCders ( P ) adgeuetrt
sind, ucd deren spitzerc Ecken gewiihnlicli durrb eine oder
aoch durch zwei kleine Flachen ( n oder n und b ) verdrhgt
werden; irur selten sind anch die scbarfen Seiterrkanten darob

schmale Flachen ( 0 ) sbgestumpft. A h Grundform liifst sicb
daber ein Tetra6der init tingleichseitigerr Fliicben, d. h. eio
krlbirtes Rhornbcn-Oktaeder betrachteu. Nach ziernlich genauen Messnngen der Neigungswinkel der F'ldchen mittelst
eines Reflections Goiiiomsters stellen die Hauptaxen diems
Rhomben-Oktaihlers a : c : o i n den1 Verhiiltnire von
<so : < 6 : q a 7 . Die secundb'ren FlZchen eritspringen
aus folgenden Axenverhiiltnissen :
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