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Fa rind bcreila ron H a h l e r I), A l m a *) und O b e r d b r f f e r 8 ) iiber diese im levautischen Wurmsaamen cntbaltene
Subatonz mehrere Notizen rorhandeo. Da jedocb die Ver,
ruche dierer Cbemiker theili nicbt umfassead genng rind,
urn diesco Stoff hinliiiagltcb z u charakterisiren, theilr in ibrResultaten abweiohen, und rnit einem mehr oder woniger
unniaen Santoiiin angertellt zu s e p rcheinen, hielt ich ee
nicbt f3r iibeitliirsig, dieen Stoff im reinen Zustads einer
gemurn Untrnucblurg zu unterwerfen, dereri Resultate icb
oachstehend mittheile.
Das Santonin elrcheint in Krys~ellen, die dem ein- and
einrsigen System engeh2Sren. Die vorherrrcbende Form Ire
eine pisttgedrackte aecbsseitige 8Pale, die init zwei gerade
aufgese~rtenFlbhen zugeschiirft encieint ’). Bisweilen wet*den die Seitenfliicheo so klein, dah die Zwchiirfung nicht
mehr zu erkennen ist, und die HrJstalle liinghhe Wittcben
dwtellen
Ferner homnien rectengoliire Tafcln mit zu.
gercbarfteri Seitenfliichen a), so wie federattige Hryrtdlgruppen, bei denen die eiozelnen Krystallchen rechtwinblig
”).

1) Brand. drchiv XXXIV.S.318-ho;
Brand. Archir SXXV. 6.117.
s) Br. Arehiv XXXIX. 9. iyo-i#.
3) Br. A r c h XSXV. 8. 219-aa3.
4) So krystallisirt es gewahnlicb aas der lieifsen alloholiscbem.

Lasung.
5) bar der heifaen wacserigen Losung bei lurgsamem Erhlkn.
6) Diese rvnraen stcts durch freiwilliges Vcrdunsterr einer o’therischeii Losung erlralten.

an einer Mittellinie rcreinibt mcheinen *), vor. Bci gest&ftr Lptallisation mdlich Fiillt dar Santonin els kleine,
&rt
viemitip, oft pdmuttcr@iintendc fllhttcben nieder.
Die- Hrystdle nind hrb- und geruclilor, und fast ge*hmackloo (laseen erst bei Iiingem Heuen einen schwacb
bittern Gerabnwcli erbennen); die weingeirtige Lhang derd b e n b o k t dagegen einen rcia bittern Gerchmack in bobem
Gmde. Sie bcs'kxn eine bdeutende lidrtbrecbende I h f t ,
veriindern rich, vor dcrn JJicbr gescbstrt, nicht an der L.rrR,
mrben sicb a h , den Sonnenolnhleh ausgesetzt, in webig

-

Minntcn getb. Ibr specifiscbes Gewlcht (hei + I?' R. bceimmt) i 3 = 1,247. --- ZH-iscb8n + 135' u. 136"R. schmffzt
das Santonin zu e k r farbloten FlJsdgkeit, die beim Erkahen
krptaltirriscb crstairt. War 01 bci -f- 80' II. But aosgetrocknet, m vcrliht es durcbr Schmelaen niobts mehr an Gewioht.
Wid, nsddem ea i n einam flaeben Gefalbe gercbmolten,
die Tempekatur so gemiiTaigr erbalten, dalb aie nur wen+
Gmde Gbcr den Sehmelapunkt steigt, so vertltdbtigt rich
das Santonin vullstiindig nnd ohne dch m braanen, in a c h a
ren weifsen, den Sablund stark reizenclen Dampfeh, die dch
bei Anwendung eines geriiumigen Rtilbchens irn obem Tbeite
;leaselben olr ein ms klainen weifsen Nadeln (die dch W i 8
nnrerihiertes Santonin rrefialteri) bestehender SabKmtit anlegen. Strigt die Temperstur nor wenig hliber, so braont
Noh das Qantuth, es entweirhcn gdblicbe S C ~ Dhpfe,
W ~
die rich (LO Jie Seitenwande des Gefdfsea a h gelbe durchsicbtige beiin Erhaher ohne hryrtallinirche Terhrr erbirtende
Snbatans ankgen, welch* nra"rmt w i d e r zuriickfliefrt, and
rich immer WJD Neoem w d mit dnnblerer Farbe erbebt, bir
Perkohlung eintritt. Im offmen G e H b kbitzt und entt i i n h t k n n t &m Sadmnh mit gelser ttrrhdsender Flrunme.
Da das SmMnin schwer zu verAiicbtigen bt, end win Zer-

setzungapunkt wenig ?';hemdem Verdwnpfiingspunkt iiegt, 90
gelang eine vollstiindib;e Vdiichtigung nur ffiit sehr kleinen
Quantitiiten, orrd am l a t e n in &em flauhen Gef'dfse, das,
urn' Luftwechsel trerbeiznfihrea , hin i:nd her bewegt wurde.
I0 einer e q e n GlaatSbrc bonnte keiurr Sublimation beuerkJene
Btelligt werden; ES trat sogleich Zersetzung ein.
durch Zerrrlzung dcs Santonidr entstehende dankelgelbe,
leic'ot ia Weingeist, Aether and Alhalien liiciicbe, in W a r
1 s t unlk!icbe Substau bringt mit freien hlkaiien eine so
intensiv carmiaretkc Firbung herror, &Cs rie 4 s einr der
emp6ndlictutan Rcagentiea auf jena betrachtet werdeo ham.
&n weadet zti iiicrem Ihhaf am besten eine alboholiscbe
IAirung der durch Z e r ~ t ~ ndes
g Ymtonins in einer engen
GIBsriihre dargcscpllten Substanz an. A t i d auf 11 ockenem
Wegc erhiilt man d i m Reaction, weon man eio Alkali, cine
alkelirche Krde crder gcwiase Melal!r,npdr mit Santonin gernaugt erbitzt. 1 h jedoch oicbt d!ein diere rothe Farbung
ooriibergchcnrl ist, rondtrn aucb die gelle Substrnz all;oiihlig (rchnsller im nal'geliistcn als im troebencn Zuatondej die
Eigecwhafl verliert, jcoe Rcaction hcrvnrmbringea, ferner
die Eropiindlicbkeit der Beaction 7011dent Grade der Zersetmn5 3ea Sautonios abh5igig iat , cliirfte diese Eigenscbaft
ks:nca practischeo Nutzcn a;ewiihren.
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114 Sirtitonin 16st sich aof in 4 Lis 5000 'rheilen krltem,
in 250 ' J L kocbendem Wawer; in 4 3 I'tr. Wcingeirt ron
0~848spec. Gew. bei
H. in 1 2 Th. bei + 40" R., nnd
in a,7 '1%. bei 64' R. (dent Siedepunbt). Faner in o h TB.
Weingeist ( r o n 0,928 spec. Clew.) bei
14' R., in 10 Th.
bei + 6 7 O R. (dem Sisdepunbt).; in 75 Th. kaltem and 41 Tk
kotheadem Aetber. ed liist rich ferner in itheriscben und
fetteit OeIen. (Olivenll nabm erwarnt reicblich Slntonin
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aaf, er beitu Erkaltea griifstentheils lirptallinisch ausrcheidond; bei h3herer Temycratur iiehen rich baide Stoffe in :
yedem ?ethaheiCI mit aisunder rerbinblr) Die wiiuerigca

uad geietigen Liisungen des reinen Sontonins 1 eagiren weder
ruf blaue noch geratbete IIdimastinktur.
Sadonin und Chior. C h l v r p Sber !rockeoes krystallirirtes Santoniri geleitct , bewirkt k i n e Verasderitng. Wird
in Wasser suspendit tea Sanlnoin emem enbltenden Stron,
ton Chlorges ausgesetLt, so oerlitrcn dio Krysta!le Glariz
and Ilurchsichtigheit , obne weiter eine bemerkbare Veriinderung zu edeiden. Chlorgar iibcr rcbmelxendes Santonin
geleitct, lwwirkt eine augenblicblicbe Zetretzuog, uod mwrodelt es in oine brwne, durcbichtige, n a b Jem Erkalki,
fern, in Waqer feet un%jiche, in Alkohbol und Alkalien
(in letztereri niit du-nkelrother Firhug) leichtliislicba SubStpDE.

Suntortin und Iod. Iod suf schrnetzenties Santonin ge.
bracbt, entwricht pliitzitch in vialetten Dirnpteit , daa Santonin air eirre braune, feste, wen$ in Wasser, leicbt in
Weingrist und .4llt.iiien lbsiiche Sebatanz zurih biavseird, in
der keirr lod gdnnciea wwcfe. Mit wiisserigen Alkalien gibt
t,k e:nc geiitt! LGsuttg, dja, mit vie1 Wasser vecdiioot, bei
nlft?d~:cnd.mLkLt eine lcbhatt payageigriioe (blLnaLlig verrcb\r.drbdrj Parbe wig'.
.(uruonin ltnd &kw&
SanloitiP und Schwefd l a s e n
rich iiicbt zu~arnmenachmelren.
Satitonin m d PhorphSr. WLd e b Stiickchen Pbcrpbor
aut' rcbmeldendes Sentonin gcwarf'n, SO earziind& er nich,
wiihreud er tlas Sankooie nacb ellen Seiten hin ver&iingt.
Ksch dem E:kalte,i lindet man gew6bakich einen 'I'beil dSantonins brpsbllinisch erstarrt, d a meiste ober i-1 eine
brrune Sabstanz verwredelt, die in AlLalien g e b t nicbt nut*
dk inlensiv rothe, soodern mit Warser vcrdtnnt aucb jene
griine Fiirbpng bernefben libt, die jene dnrch Verpuffen
des SantooiDs mit lod emeogte Qubstaoz mit wiisserigen Alkelien gibt.
bunionm und Sdasfdsiiure.
Verdiionte Scbwefelrriure
( I Th. S h e : 5 Th. Waeser) verbilt sicb merklich wis
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reines Wasser.
Wird trnckenea reincs Santonio mir reinar
concentrirter Schwefelrfmrc in einpm flachen Gcfifse iibergosten, so wfolgt in! Augenblicb der Be. ilhruq heine Fiirbung, das 8antonin l&t rich schnell and farblos auf, und
wird darch zugeselztes W-xaer nnverSndart nuqpchieden.
Wird die concentrirte S l u r r rnit dem Santonin in Berilh-urigl
gelassert, so farbt sie sich bald gclb, nimtnt dann eiee gelblichrotbe, en der Oberflihbe 'er F13ssidkeit boginnende FRrbung mi, und rcheidet endlicb 'durch Aozichung m n Warner)
kirschmthe oder braonlicbrc .ie Flochm ond rugkich ( WOfern nicht eine groQe Men{ - Schefelsriure angewaodt W*)
farblow prismstkche Hrjv*d!le TOO unzersstrtem Santonin OIL
Wird dagegen Seatonic i n einern vemchlosseneo GekCse der
Eiowirkung ceocentrirter Schwefelsiiure iiberlassen , ao fiirbt
rich Jie anfeiigs gelbe L h e n g lamer dunkler (uhne rich a9
rctbeo) nnd etellt n.:eb mcbrereo Tagen cine dunhelbraum
in diiioen Lagen durchrichtigc Fliissigkeit dar. Wird von
der Uwng zu ?elaCbie&men Zeitert e t r a s herausgenommen,
uod mit Wnsser vcrdiinot oiler der LUR lingere Zeit ausgesetrt, ro scheideo rich, je nach der Dauer dar Einwiihng,
ruthe oder braune Flocberi (anfangr such unwrsetoter Smtonin) am. Ssntoain mit concentrirter Sccbwefelsll~reerhitzt,
bietet dierelben Zenetzungen dar, die e l bei nieclerer Temperatur crleidet, nor in burneren Zeitriiurnen folgend, bh endlicb F e r k o b l u g uriter Entwichelung schwefligmurer Diimpfe
eiotritt.
Ilurch Erhitreo von Santonin mit einer verdtiouteren Saure (gleiche Thcile Waww und coacentr. Siiure),
die bei niederer Temperatur kcin Einwirkung W s w t , wird
er in cine hamige Subrtaos umgedndert , die im Werentticben
mit jener rotlien uad brauoen durch conmntrirte Siiure erc~uglhtiibaeiostimmt. 8ie sind liislicb in blkobol uud Al&alien (in letzteren oboe merklicbt Farbenveriindsrung) , unliislich in kvltem, wenig ISrlich in hocheidem Wesser, und
w e , got aurgeraroheo, im aofgeljiotati Zuatande nicht
durcb Rarptsaloe g d b t .
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Santonin und Sdpie&ura

(S8br r d i i n n t e 8iiure vet.
POD I,% aGew. wirkt halt relbet nach laagmr Beriihrung nicht merk-

hiill m c t wie wines Warner. Salpetemiiorr?

liah uio; erhitet nimmt sie ~ l c b l i o bSantonln auf, e, bsim
Erkolten grXstantheils unvetiindert in gr&n fedmartken
Hrystdlea ausscheident!. Wid di 2 Lijsnng anhaltend gebocht
(wobei rotbe Udmpfe von salpctriger S u r e entweichen), 60
rcheidet ma boim Erkalten nichta a w , und st411t eine gelhe
oehr bittero und sauce Fliissigkeit dar, die aaf Z u s a ~ron
W m r weXse Flochcn areocheidet, UQB von diesen abfiltrirt,
mit Ammoaiak m t r a l i s i r t uad rnit einer IMkaalzMmog rer& e t a, &pen weifsen in freier S d z - uod 8ulpetedore liislichen
Niedenublag c,oxauauren &Ill) gibt. - Jene weifsen Floclten
&ellen getroctinet eine w e i h oder gelbiicbo hiicbet bittern
Subtane dzr, die wenig io keltem, !eight in bochendem
Wasder, Aihohol und A l k a k n bdi& ist.
€lsuchande LSlIpetedure ( I @ q e c . Gew.) ltiSt achoa
bak rsichlieb !hotonin ad', cs bei VerdGnnurtg mit Walser
gr3Cstentheils' urivererrdert wieder eusacheidond, and bei Ib
germ Erbitzen die schon angetiibrten Producre lisfernd.
S d o n i n und CMorwrusu.do#s&m.' Sebr verdiiainta G o r e
d f l t mcn merkfich wie reirtes Wauer. Eine S h e vow
spec. Gew. bt halt ohue beruzrkbure Eiowkbung. &i
aohaheadem Hoahen mit Sentooin rerwani!,.k :9 letztem ht
cine gelbe oder brdiuaiicbe hrraUnliehc Sabttanz, die in
gew6hnlicber Temperatur f a t and a n v i b l i c h i s t , oocb un@r
dem Giedepuabt des Wareers rcbmilzt, ricb n i c k in krlkm,
weaig in r i d a d e m Waeoer, leicbt in Weingeisc &I
Ahlien Ils), oad in deren AQSsung S i l b e d z e &cineTriibu~g
bcrrorbringen.
Sontunin und Phosphorrilur*c. Sehr verd6nmte &nure zeigt
hein andem Verhalten &IS W m r . Eioe S a m yon r,15 spec.
Geu. irt halt obne EiawirLnng; aach anhattendem Kochcn
d o l g t Apeikoog mit gelber Farbe zu einer bittern klarsb
Flibsigheit, die dorch Wamer einen Theil des Saaroaiar

L 96
ut.wt~iindert nilwheidel.
Uci iingerem Kocheit fii'rbt sich
dir notlu:ong Lrauo, r&bt sit-l, iind srhcidet aul Jet- Obev

rliiche eine braiiiie , bei :ewddicher 'I'cruyeratur fbste , barz.
abnlichr., onhi starlinische M a t m e aus, die leicbt in BVeiiigeist uncl Alheiicrt, tricht in kiltem, wrnig i i i iiochcitdetn
Warser iiislich i r t .
Suntottin und Es.q!gsiicrr-e. bt.lir 3eiclunnte Siiure veihitt.
sicb wie reiries Wasser. Saure v . 1,044
~
spec. Gew. l i h t
Sniltuniii ~ I Iclrr Wfrrne leicbt und roc-lrlich zu eiiier S~~IIYII
ond sebr bittern Fliis~igkeit, es betnr I:rkalter, unveriiiider-t
in grofberr mi.:ist federartigen I{r) stallen :,usscheiJeud. Eine
sehr cuncentrirle Siiure ( c + t v : ~ ~ spec. (;en
13st schon balt
Piel Qantoniii auf. Wird e i p essigs:ciire !&u:ig yur Troche
abgrc:iuCiAt, so entweicht die Essigsiiure ur:d das Saritunin
LIvilJt unveriindert auriick.
>'atitonin und Kali. Bei niedcrer 'L'Pjnperdtur iiursert
weder verdiinnte noch conrentrirtc! H iisscrige Iwii!aoge mu+l i c k Eiuwirltung.
Bei anhaltendrni i(oc*lien liist jedoch
ocbim veldiirinte 4 besser concenlrrt te 1 Aetzlialiliisung himtonin a d , es beirn Etkahen niclrt aiedur mslrcheidetid. Wild
die A t i f h u n g veracnstet , so trubt sit: sirh Lei cine,. gawisseii
Concentration und ticheidet atif der Oberi1ache gelbo Elartige
'rropfeti aus, die nach den1 L.ltzr':en cine cinkrjstullinisrhe
weicbe, in Wasser uiid b!kohol reicht 1Gliche ! h s e darstellen, und, autkeli;st, auf ZUSJ.Z
einer Siiure eine Xcnge
kleiner lirystal!e ( von unverhdei icm Sontonin) fallen lasscn,
wiihrend die daroo abfilirirte Fiiissigkeit ein Kalisalx entbiilt.
Wird anstatt Aetzkalilaugn eine AufliiLung vnn kohlensaurern
Haii aagewendet, so 18bt sidi elcnfalls bei anbaltendeiri Kochen
eine bedeutende Menge SJntotiirr a d . -Wid die nach dein
Erkalteo liltrirte 1,ijsiirrg zu*' 1'ri;ckne verduristet, der Riickstood zur Eiitfernung oeb icthimsaoren Ihli niit absolutenr
Alkobol uusgezopn, und t h liltrirtc Liisurrg verdulbstqt , SO
bleiLt *line neutrale Verbindung coil &antonin mit Kali, v . 3 ~
folgendes Eig:cnschilfkeri : weil'se oder gelbliche, undwlurch
I
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kr~~lalliiilxht!,an d t r i d t aerflierseadc- llasse, ieicbt ir)
W?.ser, Weingeisi and sasreriger Kalilauge (rricht in con~ ~ r r w i r t s r 'liislich,
;
FOQ schwach selzigem. etwas allwlischem
t i .d biiterliehcm Gescbmaclr , und gpriithetr I.ackmustirikrw
bljirsnd. Fi,hitzt schmiizt die 'Verbindung, tin(! niriimt , ehc
Vet kohluirg eintritt, jene (schoo friiher erwahnte) intsnsiv
t.,Bt,he fiiirbung an. I h r cb Schwefel-, Saipeter- und Cblor-++assetst.uffs6ut-e
wird die aofgeliiste Verbindung schon ohne
-\nwedung vofi WH'rrnt , sciinffler jedoch durc!: Erliit~eri,
zerstvdi, iind Sant0ni:r in mehr oder weniger deutlichro
Srpstalien ( ie nacb der Teuiperatur und Concentration der
Fliissigkeitj aosgeschieden. Esoigsiiure zenetzt die Yerbiitdung schwieriger, so dab eine verdiirinte Liisrlne v9c Sanloninkeli halt mit Essigsiiure versetzt, erst naclr ruehreren
Tagen Santonin ausscheidet.
Wird eine wiisscrige Liisung
von neatrnlem Santoniokali einige Minuten lang g e h h t , 80
zersetzr sicb ein Theil der Vei.hindnng, land iiacli dem Erlralten h d e t man 1t rstarie aosgeschicden, die sich wie r@ines
Santonin verhalteii. iJiese Eigeaschah, sich in der Hitee
zit zersetzen, komnit allea Sanioninverbindungea, in hohern
Grade leeonders den dci meisten scbweren Metalloxydc zu,
und wird bei jeoen Verbiadungm seibst geiiai*.cr arigeget~en
6%' erden.
Cine schr intercssante Etscheirrurig bietet sich dui , ivenn
man, u;n tiio VPrhindirng ties in FYcrsser iiul'serst BCL ~ r 1 G s lichen Saiitorrirrs mit Hali zu beach1eunig;en, dem Gcrtlenge
ein wenig Weirigeist zuserzt. hi Clem Paafse als sich dae
s8illonili aufliist und die ferbindung v o r sich gehi, iiimmt
die F13ssigkeit eke hi;chst tebhnfkc. reiii carmint urlic. Farhiig an, die urm ;.o iciteasircr erscheinc, je melir Sarmnin
im VPvhiiltnifs zur %ssigkeit in Verbindung ge!lt, urd je
L h ;ler 13thtei-e erforgt. huhald die Veibiridtna geschchco,
rerscbwindet didse Farbung ganzlich, urra das catstaiidene
SantaninHali iat gaoz mit dem ohne Alkohoi eriralterren Lienl i d . Die wahrend 2er V erbipdung eiotrrtende E'arhog
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konnte R n f iaeine Weire obw Albobol erhohen worden, und
nor bci Anwcndnng w o n concentrirter Ralilauge nabm 6ftera
die sicb bildende aoficbwimmende Verbindung eine uod4Utlich rBtblicbe Farbe an, die jedocb bei ZasPrz von Wafer
rogleicb rerschnand. Auch obw Anrendung von Wiirrne
eatrtebt diese Ferbenemcheinung, wenn eioer alkoholischen
SPntoainlZisung Aetzkali zogeaetzt wird.
Dieselbe EIvcbeinung findet, bei Anweanbeit ron Alhohol, h i Vereinignng der Santoninr mit dlan Basen sW,
mi; deom es sich direct verbinden lafst.
Santonin und Natron.
Dar Srntoainnatron erhiilt man
die Kaliverbindung, am besten, indtm man e i d h b bob-

wie
Icnuurec Natron mit Santcrain nod wk'srerigem Weingeist
hocbt, bis die rothe Fasbe der Fliissigkeit verschwuden,
denn zor Trockoe verdunsret, in weaig kaltem Wasaer auf16st (zur Entfernuag des rieiieicht dar Verbindung entgane;enen Sintonins), die filtrirte G s o o g abermrls z w Twebne
bringt , den Riicbatand mit aboolotem Albohoi ourziebt, und
die LGsnng verdunsten IiiFst. Bei larigramem Verdonsten dcr
Jboiiolhchen LGsung legt rich die Verbindung in stark midenglaiJ~enoen, strahlig gruppirten Nsdeln an die Seitenwl;ade ilea Cefiirsee an; BUS einer concentrhea wnsserigea
1- mug hrystallisirt sie in zu Biisckelo vereinigten farbloren
di. ch:':htig;ea Prismen. Sie bleibt dem Sonnealicbt aargermzt unveriiodert wdfk, reagirt albe!lrch, und verhiilt rich
himicbtiicb der Gescbeioclrr , der L3slicbheit, urrd andern
Eigenscbrften p n z der Haliverbindung analog.
Sadenin und Ammoniak.

Erbitzt man Santonitt mit Aetz-

a m d a b und etwati Weingeist, so bcmerkt man eine rchwacbe
rotbe Fiirbnog, ond die nacb dem Erkaltea filtrirte Ltirmoa

rahtidet anf Zusate ciner
nach einiger Zeit Sentonin
au1. Die Vemandkchatt irt jedoch o w gering, und es p h t
Wbst bei grorocem Oebersohol's VOII Arnniorriajr our eine g k
riagc Menge Santonin in Verbidung. Durch Xochen aid

'

de lekbt cersatst, das h m o m i a h eotnnobr aid Wonin
scbeidet sich aus.
Ssntonin wd Kdkcrab. Man rtellt den haconinbalk dsr,
indem men Aetzkalkhydrot und Saetooia olit wiiwerigsm.
Weingeist bis m m Vcrschwinden der tntotenenden F i i r b q
kotbt, abdrmpfi, in 'JVasser aofiiirt, filtrirt, in die filtrirte-.
brig 00 laiiae eiacn a r m von Hohlensliure leitet , bis I&n
Nir dcrschlag mehr cntsteht, vow Lobleasawen ItalL abfiltrict,
die Fiissigheit erbitzt, am den doppelt kohlensauren Kalk
zu scs-setzen, nochmals fiitrirt uad verdrnstet. - Die Verbindung raheidet sich bei langsrmem Verdunstm der rriieterigen Lfwng als laoge soidmglanzede Nadeln an den Sec
tenwblnden des Gelgees, und i n sternBrmig vereioigten auf
der Oberflache der Fliirsigkeit aur ; bei weilerer Concentration .psteht die FlGssi+!it endlich cu eincr rua kleinen had e b bestehenden weifreo Marre. & firbt ucb nicbt im
Somniicht, reaRirt schwach rlkrlirth, d m e c b t rchwrcb
ralzig und bitterlicb, srrfliefst nicbt an der Loft, Itht riah
rber ziemlich lcicbt i n Fl'asscr (in heirsern nur wmig mgbm
alr in balthrn) and wirswigem Weingcirt, rcbwieriger i n
Alkehol, w i d , wie die c.5gen Verbindungen, leicht durcli
Salpetcr-, Schwet'el- untl
lorwesne~ffsiinre,scbwieriger
dorch Essigsiiurc zersetzt, und nicbt durcb einen Shorn von
Hoblensanre, leioht aber durcb kohlenluure Alkalien, uoter
Bildung von kohleosaurem h l b uad Santooiokali gefillt.
Wid die wiherigle LBrung von Santoninhalk eioe Zeitiaog
gekocht, so srleidet er tbeilweise Zmetaang, md nacb dem
Erhalten findet man Kryrtalls von Santonin ond eine gminge
Meage koblensaureu Kalb aosgeschieden. Wird die sltrirte
=sung von Neuem gdiocht, so zersetzt sich sbeimtile ein
Theil der Verbindun6 u. s. €. Trocken erhitrt zeigt dime
Verbindung dieselbe Farbung wie Keii und Natrori.
AM
kohlenraurem Hal& treist Santonin die Hoblensiiure nicht ao8,
bringt also aoch mit kohleosaurem Halb uad wiiaserigenr
Weingcist erhitdt, keine rotbe Fiirhuog krvor. Wobl ab8r

-

-

entstebt 161 kuUloomursm Halk troclw erbitzt,die bekmata
Ileaction.
.samoitin i d mt. Der Brntorrinbaryt wird ganz dar.
gateelit rie Smtooiekalk, u d terbiilt sicb letztcrem gaoz

anslaq.
Sumtenin un

Talk&.

Wird gebrannte Magnesia mit

wi'mwigem VoeingeiSt and Santonin erhilzt, so entstebt eina
sebr scbwacbe robe PPrbung; dempft man zur Trochne ab,
zieht den Riickstmd mit wenig itdtem Wasser nus, filtrirt

and setst eirre Saure zu, so scheideii sich nach einiger Zoit
Brntoniokrystalle BUI. Saotoninkali gibt, sufgeliiat, mit eirisr
Z,Zisung vozi schwefelwwet Magnesi, beiile 'I'riibuog.
'I'rockea mit Sentonin erhit.Lt geben suwohl gebrannte als
kollensaure Magnesia die rothe Farbung.
A'antanl'/. turd l'honerdc. IAssen &h auf' directcm Wege
oictit mi: eirrender verbifiden. Eirie Autiiisung 1 on Qoiitoriinh l i gilt niit neutraler schweiklsacrrer 'j'iioneidleiiisung tinen
weilben fiiederscidag von Saiit~);lirrthOnL.r'tie,&i sich i l l cincm
Weberdufs des Fi4lungsioittel.s wiedei. auili;st, Ueiin EP
hh2etr triik sich d i w AuflGeuog, ood 'thonerae und Santonin rcbeiden sicn aus. Bantoninthunprde ist In W e i n p i s t
liirlich, schniilzt, trocken erhilzt , zeigt aber heirre lotho
Fiirbuug.
Sanronin und Zinkotyd SantoninkdilGsung w i d hinlasglich rerdiiuat, durcb eiw 1,iisuog von scbwzfelJieu:.cm
%inkoxytl riicht gtwiibr . eine co:iw.iitrirte 1.iisuog gibt eirien
ilochigcii weirsen, in Wcusw leicbtl5sl:chen Sicderschiag.
D i e wiiiwrige k & u q H ird bdm F,rhitr,:ii qoiletindig zermetzt, Zirihrvclhvdiat , u0.1 nrch dem ErEc;tc?ci \Crystdle von
SantouLr suswheidend. Die V rvbindung ist Ferner irr Alkohul
liidicb, uad schmilst in &A- Ilithe, sicb riithznd. .bich
Ziamsyd und Santonin geben rrbitzt die r o t b e Fiirbnng.
Sanronin und Bleimyd Durch Fallen einer SautoninkaliIZisung mit einer I&ung r o n neutralem essigsmrem Bleioryd. Dsr Santuninbleiowyd scheidet oich nis ilockige , in

-

kaltem W'assei f i s t ualiisliche, in heitem etwas liislichere,
aus feitien sc;dengiaozenden Nadeln bestehenden Masse am.
!bIit einenr Ueberocbofs oon essigsaurem Blei gehocht, l6st
sich die Verbindung dorch Bildung von hasisch essigsaurem
Uleiorj d oollstiindig auf. ond nwh hinlanglichem Kochen
wckidet aicb beim Erkalteo der Fliissigkeit reinm Santonin
311s. - In Alkohol ist das SrntoiAddeioryd ebenfalls liislicb,
in beifscrn liislicher a h in kaltem, am erstcrem heim Erhalten
ici veidengijinzendea Nadeln brgstallisire~rd. Durch Hochen
mit Wasser ebenfalls, doch scbwierig, zersetzbar ; tiur nach
sebr anbeltendem Kocben schied die heirs filtnrte Fliissigbeit
einige Santoninkrystalle 811s. -- Die Verbindung scbmilzt und
riiihet sich in der Hitze.
Bkcnoq&l.
Santoniuknii giht aufgeiiist
init schwefelsawcm Eisenoxydul einen weirsen f'inzerthcilten, in Wasser anl6slichen, an der Luft bald gelb werdenden
Niederachlag; beim Erhitzen der Fliiwigbeit zersetzt er sich,
grGnlichbraune Flocken und nscb deni Erbaiten Santonin a m
rcleided.
Sontonin

U M ~

Santonin und Eisenoxyd. Eiae Aafliisung von Santoninkali gibt mit Eisencblorid einen isabellgelben, in Wnuer unliislicbeo, im Ueberschufs des Fa1longsmi:tels itslichen Nic.
derschlag Er liht sich leicht in Alkoboi, ond zersetzt ricb
beim Erhitzen der Aufliisung, Flocken von Eisenoxyd amscheidentl.

Soatonin wid K u p j b o+:vd. Verdiierrte Sairtoninkirliliimng
wird dui*cli eine AufMswrR von scbwefelsaarmi thpferoxpd
nicht gctriiljt ; eine concentrirte Lhung gibt sogleicb eiirerr
fluckigen Ilafsblauen, in Alkobol und Waaser liislichsn Niedeb-sclilag. Beim Erhitzen der Liiwng rersctet rich die Verbindnng, Kopferosyd and Smtoniir susscbeideud.

Sunlnnin und Qutxhsr&.-o~ydiiL. Santnninkaii gibt aufga?ljst rnit rdpetersaurem Qoecksilberosvdul einen weilsen. in
Wasscr

uniiislichen. iit likohol liirlichen Ktederschlag. ;Hit

Wauer erhitzt wird der Niedermhlag schoell zersetzt,
tonin und ()ueoksilbums~dul a~mcheideml.

Saw

Eine v c d i i n n t e hntoninStantonin und Queckrilbcro+
kdil&ong wird durcb SubiimatGsung oicht g&iUt; concern
trirte gibt einea waeihen, iiofserrt leicbt in W a s t e r , such in
Allrchol liislichen Niedcrscblag. Durch anbdteirdea Kocheri
d e r Liisung wird die Verbirirluiig eereetzt , uod Santonin w d
Q u e c b i b e i ~ c ~ r youqeucbieden.
d
Sonloniri irnd Silbcrwy-d, Santoiuukaliliisung gibt Iiiit salpetersaorein Silbemsyd einen weifsen, iri Wasser unrl Alkohel l6aiiohee Niederachlag. Die wiis.wrigs Lihung wird
beini Erhitzen zersetzt, Silberoxyd und noch Jem Erkalteii
$antonin ausscheidend.
i.erAaZten &s Sontunins gcgen mchr~crca d e r e Reugentitn.

Die kychentl heifse wiisserigc Lirsuag von SantoniD gab mit
cirier AuflCsung folgender Reagentien keinr tieoction: Platinehlorid , Golclchlorid , saTpeters. Silbei*oxyti, Qnecksiiberchlorid, salpeters. Quecksilbwoxydul , ochtvefcis. Kupferosyd,
Eisencbloritl, I(aliomcisciic!aniir u i d - cy;irlid, Ziirnchloriir,
Brechweinsteiii, schwefels. M a p e s i a , Chlorberyum, pbosphors. Natrqn, Sslini;:k, Iodkaliuin: chromsaur. Kali, Schwefelwasserstoff, lodsiiui.e, Weiiistciu+aurc Oralsailre, ,Gallussk’ure, ‘l’hirrlciml6sung( H a u s e n h ~ a s e i i ~ s j.u n-~ duch wirkta
keins dieser Reagent.ien mer1ilicX au&iso::tl und das Snntonin
d i e d rich heim Erkalten d i e 1 Liisnngen fast gleicbzeitig
irnd unveriiodert aus. - W i d aher einc heilbc wiisserige
Lbioog von Santonin mit eineili wiihserigen Calliipielauszag
vetsazt, so t r i i h sich bairn L+dialten die Fliissigkeit, and
es sondern siclr gelbe, in V!’eingei&t iiisliche Flocben 35.

LTeber d a s Gelbwerden de, Sanmnirrs mu Sonnenlich
iiud ZN ei (isonierisclic?)Modificationen dieses Stitoffes.
Ich babe rchon obcn angetiib?, daCs das Santonin die
hgentchaft berifkt den Sounenrtrahlon .iuageset&, gelb ZP

,

rerdan. Urn wwuhl die Bedingungen, unter dcnm diew
Umwradlung mi* rich geht, 81s rue11 dm eelbe hatonin
&st
nach seiiim chemirchen Verhalten rock niiher bconen
t n lernen, stellte ich eine Reihe von Yenuchen an (dc?cn
Resultate ich nachrtchend mittbcile), die jedoeb leider, aus
Mangel an Stoff, bir ietst nook nicbt so weit ausgalkknt
werden bonntm, alr er n6thig ist, UR iiber das Wesen jener
intsrcsmoten Erasbeinuag gcnzgenden Aafochlufs sn erhaltan.
Das Santonia wid sowobl durch den unzcrlegtcn, ah
d w t b den bliraen und violetten 81riihl gcfirbt (emterer rvirkt
6&kW a h die BdFdrbten Strrblen); der gelbe, griine nnd
rothe briagen nicbt die mindeste Veranderong hervor. Am
Tageslicbt, dea directen Strahlen d-1. Some entmgen, wirtl
drr Sant6nib ebenfalts, docb weit Iangsamer gef'irbt. IXe
Fiirbong geht ferirer gleich gut w i n Ststten in atmospharircber Luh, im luftleeren Rasm (I'oriceili'rche Leere), unter
Wasuer, Veingeist, Aetber, iitherhben und fetten Oelen,
%wen und .4lhdien. Wie Farbe ascheirit anfangs acbwefelgalb, und rteigert rich allndblig his 2am Goldgetb. Wiihrend i e m Gelherden zerapringen die Ibpta11~in hleine
StQeke, die L b e i oft weit ambergeschleudert wcrdcn. Gesebmolzenea hntonin wird ebenfdls gelb, und arbiiit dahei
eine Menge lileine %we.
Wird diems gelbe hntonin mit
Weingeist und eiriem Alkrli erbittt, urn die VerbinduAg
bam~steileo,so tritt, wshrend d i e d b e vor sich gebt, nicbi
jeiie iatensir w t h , modern eine r e i n g&e Parbe ein, 'k
ebmfdls, jecioch sehr laogsam w i d e r rerscbwindet. (A O C ~
oboe Ztwatz won Weingeiyt tritt diem gelbe Farbe bei der
Verbindung mit klkrlien eio.) War das Saoboia nicht kmge
gmug den Sonnenstrahlen aurgesetzt, so farbt sich die FliisGbeit riithliohgelb, gebt aber bald dorch scbnelles Veradwinden der rothen, in die rein gelbe Parbe Gbw.
Nab
rdlYgor Entfikbnog dcr Fliissigbeit hamm8 die erzeugte VerMdang gang mit h e r iiberein, die mit a e i f m Saebriin
dargutellt ist, und scbeidet auf Zrrsatz &net Snure Hrysblle
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am, die eicb uiedcr mil dl&a)ien, anter tother Firbun6 verbinden, und rich gana wie du nnpriirigliche w e i f . Santoei~
vcrbaiten. bas gelbe Santonin, wenn ea bis zur viilligea
Urnwandlung der Sonne auegereizt war, gibt aoch mit Al.
halieo erbitzt aicht jcne rothe, sondern our eine briinnliche
Farbung, die iedoch, +nn diu Santonin oicht rollhommer
6 d b gemorden, stets mit roth gemischt erocheint. - W i d
das gelbe Santotritr in Aikohoi (oder irgend einem andcrn
b&ungstniltel) geliirt, so entfarbt siCh die onfangs gelbe
Lijsurrg in iaurzem, and day Qantonin krystnllisirt beirn Erbelten oder Abraucben in irrblosen Prismen, die im Aeussern
$am dem orsprbglichen Stofl'e gleichkammen. Keineswega
rind rhcr diere bciden Stoffe iclentiscb, sondern das darch
Zlmbryrtelliriren cntfbbte Santonin ist seinem chemischen Verhelten orch ganz dem gelbea gleich; a
i rrereinigt sich dt
Albalien meer gelber Farbenerecheinucg, und gibt mit AL
kalien erhitrr keine rothe, sondern lraone oder i-othbraane
Farbe. Aos seinen Verbindnngrn dmch Sciorrn gvschiedea,
t i l t es jdvcb wieder init oreprGnglicben Eigenschahen ad.
Zor ISoseichr.ung dieser drei Modikatiunen deaselbeo
Stoffcs bake ich, so lange bis ihre innere Beschaffenhei:
ncber erfordctt ist, fZr rwecbmiil'sig , sich (nach Berzelim
Vorschhg , 5. Poggend. ?LXVUI.9. 396) der Anfangsbuchstaben decu hlphahets zu Lcdicnen, so dars Modificat. A du
weifse sich mit A ikaiien unicr rotiier FErbung rerbioJende,
Madificat. B das om Sonnetllicbt gelb gewordcnc, und Modificat. c dss ueilse bei \'erhindung niit Bacsn
f ,db
t-arbc herrorbringende bczeichnet.
-.-

B c r e i t u 11 gs a rt.
Mail zieht Pine Mirchung (10s 4 Theilen griiblich zer.
stofsenern levaiitischcm Wurmsaatuen rnit I Theilen troch
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nem Aotzlrriabydrat bei nigestionswk'rme dreimal, jedas
mit 16 bis ao 'Yheilcn geroeinem Braantwein (043 bis

0,4

h a

Santonin noch geliist blcibt. Man fikrirt r m 81-

&,

eiigt die Fihigkeit iioch etasd e b , erbiilt rie dann eioige

a n u t c n im Itocben, uiid liilrt erbitua. Zur Reinigung des
euletzt erjraitsnen Santonini kenn mar dro Muttedaage des
I.einen vet'werrocn. - Die Ausbeutr an Santouin bliab sich
zieu:i:ch giricli, uod betrug 1,8 bis 1,9 Procent. (Awdem
Pfund &.imcn ? l / ~ his ?. ''x Drachmen Seatonin.)

Ueher die frcic, im M. urmsaamen entbttftene %rwa
Schon ein kaltcr wiirseriger Auszug von Wuivnnsaelw
reagid inerklich 3auei.. T i a h I e gibt (Brand. A w ~ . Xxxv
5. arB j an, dais er d u d i Behondluag cies iitherizlcherr AW
w g ~von W urnwarnen init Warsei einc Farhlosc! itrystalii.
sirhare und riiit Hali ein krystakiisirbnrrs Salz gebende 'Bur@,
dsrgutellt babe, i i k r die rnic jeJocL keiue nhibercn A n g h n
bckennt sird. Sei W i e d e r h o l u i ~des Vetsuch erhielt id
rrllerdings eiw sebr mure FliissigLait, die aul'Yer einet Siium:
noch eiii wenig harxigc Mnterie ilui'geiiist entbielt, aus der'
icli jedocb lieiiie lir~staliirtici~he
j u t a t a m dsrzustellen vernrochte. L)er Unistaric!. d d 9 nach d t m Abraocbw der m u r ~
F1iissI;;hcit urid Wictlersufliiseri dcs Hiicksiander die Mare
bedeutend schwiicher ericliieri, LeTs iiiich glaoben, dd'e leta.
tere wulil fliicbtirrer Natw se), ond icfi hatte bald darauf
Geiegenheit, mir hiertilrer GCHiljhcit zu verwhaffcn, als cia.
bcdeutertde, zur Scriitonintercitciag hslimrnte Quentitiit Wwmsaauen rnit Wower dcr i)estillrtion untcrwmfen wurde, om
dar atberisehi Ocl zu gewinnen. Das mit dem Oel Qoelc
gehende Wosser r e e r t t ! rekf sausr; cr wnrde vom Oel g s
uenut, iuit eiafacL Lohiencaureru Nation neotralisirt, zur
T r o c h e abge~auolit, u d ;L einrr kleinen Retortc mit Pbw
pbursiiuro dcr Liestiltalion unterworfeo. Oar Desdilat voa
rtecbmd salirwm. do& noch &hr au den der iilbcr. Oob
erinaoriiden Gecucii, wurde jetzt n o c b d a mit kobkumurem
Pc'atros gcsiiitigt, die Llui160uog mit thieriscber Hohle kbu
I*

Belt, liltm-irt und krpstallisirt , die 1:iytalIe geschlnolzen 1 and
k r h m a l s mit Phosphorstiure dcstilliit. IXe Siiure hatt@jetzt
hllkomrnenen Gernch und Geschmack, &r Easigsiiure, mit
e<,..n
einer unrnerklichcn neimischung. Mit Kali bildett: ;'- 3cu.C
.C

ein leiclit zerflieijlrches, init Natron ein in farllosen durch-

ricbtigrn, a n der Luft verwi!lernderi Saulen krystallisirendea
Salz, welches in der Hitzc e r s t in seinem Hrystallwasser
rcbmilzt tlarin fest wird , 01s wasscrfreies sr.hrnilzt und nnch
dem Erkalteu eine perls!Cnxrade kryotallinische Dlasoe darste!!t. Mit Gary1 eii: krpstallisirbnres, a n dci. lJuft verwitbrndes Salr. Eine Aufliisung das t{alisahei gab fcrner mit
ralpetersaurrm Queclrsilbcror ydul urtd Silbrronyd weirse h y stallinkche Niedersciiliige; untl die Saare mit Quecksilberoryd
im Ueberschurs gekocht, liefcrte beim Erhalten der heirs
filtrirten L0"sang hl*:inc wcirse 'h3eIn von Oxgdsalz.
D a mir bei n!len diescn Veiwchen keine Eracheiaung
aufstiefs, die nicht auch die EssigsGnre bervorbringt , so
wbeint mir die Identitiit dieser beiden Siluren ltaum noch

,
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zu bezwcifeln.

9)

Y n c l i t r a g d e r RedPCtion.
Die Anabre des Sarh!onins ti von Herrn E t t l i u g in
meincni 1,abcji atcirium angesttllt wordc 1,; er bat durch Oer4
hLeiirrung o m gcsclmolzenem Grafoni,: folgende Zablen erbalteii :
1. 0.367 lieferteo o,a47 YVaoser und 0,978 Kohlenraure
11. 0,284
*
0,891
*
0,750
- -_

9 Mein Sohn hat such eioe Pkinentaranalyse dm Santoniae wiecierholt angsstrllt , und seine erhrltrnen Resultate stimmea
r.iuinlirh geiian mit denrn cuamiiien, die inein vrrehrtor F r e u d
L i c h i 6 crhalten, unJ die Guto hatti, uir mhriRiirh i i ~ i t a l ~ .
ihcileir.

I h . d. B. T r o m i i i b d o r f f d \'aim

