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A m  Schlusse meiner friiheren Abhandlung bemerkte 
ich, dass die Untersuchung der M'urzel ebenfalls in Ar- 
beit genommen sei, und in Nachstehendem theile ich die 
Resultate mit: 

Rad. Amicae. 
Die angewandte Wurzel war oicht selbst gesammeit, 

sondern aus einer Droguenhandlung bezogen ; sie war 
theilweise schon alter, aber noch sehr stark riechend und 
frei von Beimischung anderer Wurzeln. 

Es wurden zunachst 10 Pfd. der groblich zerstosse- 
nen Wurzeln mit Wasser digerirt, in  einer Destillirblase 
auf freiem Feuer so lange destillirt, als noch bemerkens- 
werth an Oel iiberging. - Es wurden gegen 40 Pfd. 
Wasser iiberdestillirt und dasselbe blieb langere Zeit 
milchig ; bis sich das nur wenig leichtere Oel abgeschie- 
den hette, waren einige Tage der Ruhe nothig. 

Ein Zusatz von Chlornatrium oder Glaubersalz hatte 
nur hochvt wenig Erfolg. 

Durch sorgfaltiges Sammeln des Oeles erhielt man 
aus obigen 10 Pfdn. 13 Drachmen eines sehr stark rie- 
chenden Oeles von gelblicher Farbe, stark das Licht 
brechend. 
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Spiiter wurde dieselbe Menge der Wurzel unter Zu- 
satz des z u e r s t  e r h a l t e n e n  W a s s e r s  der Destillation 
unterworfen j man war auch diesmal genothigt, gegen 
40 Pfd. Wasser abzueiehen, und nachdem man alles Oel 
so gut a19 miiglich gesammelt hatte, betrug die Ausbeute 
nahezu 2 Unzen! 

Versuche mit dem Aqua Arnicae zeigten eine starke 
saure Reaction; es wurde der ganze Vorrath mit Aetz- 
baryt neutralisirt und unter starkem Umruhren im Was- 
serbnde eingedampft. Nachdem das Verdampfen bis auf 
einige Pfunde Ruckstand statt gefunden hatte, zeigten sich 
sehr vie1 Tropfen von ausgeschiedenem Oele, auch hatte 
sich ein pulverformiger Bodensatz gebildet. - Es wurde 
das Ganee filtrirt und das Filtrat selbst weiter der Ver- 
dunstung iiberlassen. - Es bildeten sich, obschon die 
Menge der Barytverbisdung bedeutend war, keine Kry- 
stalle, sondern das Ganze trocknete allmalig zu einer 
weissen leicht zerreiblichen Masse ein, von eigenthum- 
lichem Geruch, wie derselbe bei den Fettsauren aufzu- 
treten pflegt. 

Der in Wasser unloslich gewordene Antheil wurde 
mit Alkohol ausgezogen; derselbe loste einen Theil und 
liess beim Verdampfen stark gefarbtes atherisches Oel. - 
Was ungelost geblieben war, bestand aus kohlenaaurem 
Raryt und Unreinigkeiten. 

Das vollkommen ausgetrocknete Barytsalz wurde 
zunachst mit Aether digerirt j dieser liess beim Verdun- 
sten noch etwas 01. Arnicae zuruck. 

In heissem Alkohol loste sich das Barytsalz sehr 
leicht und liess beini Erkalten einen Niederschlag in 
krystallinischen Blattchen fallen, dieser wurde von der 
Mutterlauge getrennt und fur sich aufbewahrt, um spater 
untersucht zu werden. - Aus der weingeistigen Losung 
bildeten sich keine Krystalle, sondern es blieb abermals 
eine amorphe Masse zuriick. 

Von dein bei 1000 C. vollkommen ausgetrockneten 
Barytsalze wurden nun 0,650 Grm. rnit Schwefelsaure 
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zersetzt; es entwickelte sich ein sehr starker Fettsaure- 
geruch, der gebildete schwefelsaure Baryt betrug nach 
dem Auswaschen, Trocknen und Gluhen 0,410 Grm. 

Nach diesem Versuche kommen auf 100 Th. des 
Barytsalzes 41,7 Th. Baryt; folglich sind in 100 Th. des 
Salzes : Baryt. . . , . , . . . . . . 41,70 

Fluchtige Sauren. . 58,30 
Sa. 100,OO. 
-~ 

Aus diesem Ergebnisse liess sich die hier aufgefhn- 
dene Saure ,.als Capronsaure der Formel C12HllO3 be- 
trachten, untl es kann nicht ohne Interesse sein, diese 
Sjiure auch bei der Destillation einer Composite zu beob- 
achten, uin so mehr, als bisher kein Fall beobachtet war, 
in welcheni diese Saure durch directe Destillation mit 
Wasser aufgetreten ware. 

Von dem oben erwahnten, aus heissem Alkohol kry- 
stallisirten Barytsalze wurde alles in wenig Wasser ge- 
lost und bis zum schwachen Ueberschusse mit Schwefel- 
saure versetzt ; es schieden sich hierbei Oeltropfchen aus, 
jedoch nicht in der Menge, um dieselben trennen zu konnen, 
weshalb man das Ganze im Wasserbade der Destill a t' ion 
unterwarf. fCs ging ein stark riechendes saures Wasser 
iiber, welches auf seiner Oberflache mit einer olartigen 
Schicht bedeckt war. 

Auch jetzt reichte die erhaltene Menge noch nicht 
aus, um den Siedepunct, das specifische Gewicht u. s. w. 
zu bestimmen, und deshalb wurde von neuem der grossere 
Theil des Destillates rnit Baryt neutralisirt und langsam 
verdunstet. 

Hierbei bildeten sich deutliche, ganz weisse atlas- 
glanzende Kr,ystalle, welche luftbestandig und in Alkohol 
schwer, in Wasser Ieichter loslich waren. - Es stellte 
regelmassig gebildete rhombische Prismen dar, und war 
mit dem fkiiheren Barytsalze in dem Ansehen verschieden. 

Von diesem bei 1000 C. vollstandig ausgetrockneten 
Salze wurden zwei Elementaranalysen gemacht und der 
Baryt bestimmt, welche nachstehendes Ergebniss lieferten: 

l *  
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Von dem Barytsalze wurden 1,490 Grm. in Wasser 
gelost und durch verdiinnte Schwefelshre zersetzt ; der 
schwefelsaure Baryt betrug 0,820 Grm., und hieraus er- 
giebt sich ein Verhaltniss der Sauren zum Baryt = BaO 

I) 0,200 Grm. des Barytsalzes mit chromsaurem Blei- 

2) 0,200 Qrm. auf dieselbe Weise behandelt gab 

Nach diesem ist die Zusammensetzung folgende : 

BaO . , . . . . . . 76,6 BaO. .  . 76,s 
Caprylsaure . , 135,O. - . , . 134,8. 

Aus diesem Ergebniss muss geschlossen werden, 
dass das hier behandelte Barytsalz ciner anderen Reihe 
angehort, und dass es sich im neutralen Zustande befand. 

Beiin nochmaligen Sattigen der Saure mit Bleioxyd 
stellte sich bald hernus, das es Caprylsaure gewesen. 

- -76,6 zu i35. 

oxyd verbrannt 0,328 COZ und 0,128 HO. 

0,419 Grm. COZ und 0,160 Grm. Wasser. 

1) berechnet : 2) gefunden: 

Aetheriscbes Oel der Wurzel. 

Nachdem ich in den Besitz einer grosseren Menge 
selbstbereiteten 01. rad. Avnicae gelangt, war es mog- 
lich, die Natur diescs langst als Arzneimittel bewiihrten 
Korpers einer weiteren Priifung zu unterwerfen. 

Es wurde zuniichst 1 Unze, etwa 32 Grm., des Oeles 
der Destillation mit eingesenkteni Thermometer unter- 
worfen; dieTemperatur stieg sehr rasch, und zu meinem 
Erstaunen fing erst bei 2300 das Oel zu sieden an; nach- 
dem wenige Tropfen iibergegangen waren, stieg das Queck- 
silber weiter bis 251OC., bei dieser Hohe war das Sie- 
den ein regelivassiges und die Destillation ging langsam 
von Statten. - Es wurde die Vorlage gewechselt und 
das jetzt bei constantem Siedepunct ubergehende Oel fur 
sich aufgefangen. - Man erhielt so etwa 10 Grm. 001 
von sehr wenig Gelb in der Farbe und dem starken 
Arnicageruche, wie vor der Reinigung. 

Die Destillation wurde mehrere Stunden unterhalten, 
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und obschon sich der Riickstnnd der Retorte mehr und 
mehr brzunte, blicb der Siedepunct derselbe, so dass 
weitcre 16  Grm. uberdcstillirt werden konnten. -- End- 
lich bildeten sich weissc Dampfe, das Thermometer stieg 
hoher und cler Geruih wurde ein schwach brenzlicher, 
weshalb die Arbeit unterbrochen wurde. 

Der Ruckstand war braun und dickflussig geworden, 
man ubergoss denselben mit rauchender Salpetersaure ; 
es fand eine sehr heftige Einwirkung unter Entwickelung 
von salpetrigen Dampfen statt. 

Die crneugtc schon gelbe Nitroverbindung wurde 
init Wasser ausgewaschcn, getrocknet und zur weiteren 
Untcrsuchung verwendct. 

Von dem durch Destillation bei 2510 C. erhaltenen 
Oele wurde nun zunnchst eine Elementaranalyse vorge- 
nornmen ; das Ergebniss war folgendes : 

1) 0,176 Grm. des Oelcs goben Kohlenslure 0,460 
Grm. und Wasser 0,190 Grin. 

2) 0,175 Grm. Oel erzeugten 0,462 Grm. Kohlenszure 
und 0,190 Grm. Wasser. 

Aus dicwen Ergebnissen liesse sich folgende Zusam- 
mensetzung des Ocles erschliessen: 

1) gefundea: 2) berechnet: c 71,8 24 c 72 
H 12,2 24 H 12 
0 16  4 0 16 

100. 100,00. 
Nach dieser Zusammensetzung kiinnte das 01. Arizicue 

als capronsaures Capronyloxyd angesehen werden. Es 
niiisste sein Siedcpunct um vieles nicderer gelegen sein, 
wollte man es als Aldchyd der Capronsiiurc betrachten, 
da das hohere homologe Qlied C14H14 0 2  schon bei etwa 
1520 c. sicdet ! 

Wenn auch durch Destillation keine Trennung in 
dem Oelc vorgenommen werdcn konnte, so suchte man 
eine etwaige Zersetzung in der Weise auszufiihren, dass 
man auf das rectificirte Oel eine weingcistige Losung 
von Actzkali einwirken liess. 
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Es loste sich alles auf unter Braunung und nach 
langerer Einwirkung in der Warme verdiinnte man rnit 
Wasser, wobei sich der grosste Theil des Oeles wieder 
ausschied. Die Mare, stark alkalische, wasserig-weingeistige 
Fliissigkeit wurde mit Schwefelsaure iibersattigt ; es ent- 
stand Triibung und Abscheidung von weiterem Oele. 

Das saure Waschwasser wurde nun im Dampfbade 
der Destillation unterworfen; es destillirt eine saure Fliis- 
sigkeit von dem Geruche der Fettsaure uber, und diese 
an Baryt gebunden verhielt sich wie Capronsiiure ; 0,650 
Grm. des vollkommen ausgetrockneten Barytsalzes liefer- 
ten 0,410 Grm. schwefelsaures Baryt. 

Zur weiteren Bestatigung wurden auch zwei Ver- 
brennungen des Barytsalzes vorgenommen und dabei fol- 
gendes Ergebniss erzielt: 

I) 0,300 Grm. gaben 0,401 Grm. Kohlensaure und 
0,163 Grm. Wasser. 

2) 0,250 a r m .  gaben 0,334 Grm. Kohlensaure und 
0,136 Grm. Wasser. 

Auch hieraus bestatigt sich die Zusammensetsung 
der gebildeten Sauren ClZH1204. 

Der grossere Theil des Oeles war unverbdert ge- 
blieben, es war also von Interesse zu erfahren, welche 
Zusammensetzung dasselbe habe. Nach vollstandigem 
Austrocknen wurden Verbrennungen damit vorgenommen 
mit folgenden Resultaten: 

1) 0,200 Grm. des noch sweimal rectifioirten Oeles 
mit chromsaurem Bleioxyde verbrannt, gab 0,535 Grm. 
Kohlensaure und 0,180 Grm. Wasser. 

2) 0,200 lieferten 0,536 Eohlensaure und 0,180 Wasser. 
Es geht aus diesen beiden Versuchen hervor, dass 

das Oel nachstehende Zusammensetzung hat : 
1) gefunden: 2) berechnet: 
c 73,20 24 c = 73,46 
H 10,30 20 H = 1 0 , Z O  
0 16,50 4 0 = 16,34 

Sa. 100. Sa. 100. 
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Das Fett der Arnica. 
Bd. XIV. p. 84 des Neuen Jahrbuchs fur Pharmacie 

wurde des lwystallinischen Fettec; der Wohlverlei erwahnt 
und Einiges daruber mitgetheilt. - Es wurde sunachst 
eine Verseifung des Fettes vorgenommen ; nach langerem 
Digeriren und theilweisem Kochen mit verdunnter Kali- 
lauge wurde alles Fett gelost und eine Seife gebildet, 
welche beim Erkalten gelatinirte. 

Das Scheiden der Kaliseife geschah auf die bekannte 
Weise mit Kochsalz. Die reine Seife wurde durch Schwe- 
felsaure geschieden und nach dem Auswaschen eine reine 
weisse, in seidenglanzenden Blattchen krystallisipende Fett- 
saure erhalten. Sie schmilzt bei 48OC. und zeigt weiter 
folgendes Verhqlten : 

Nachdein die Saure vollstandig ausgetrocknet worden, 
wurden Verbrennungen init chromsaurem Bleioxyde vor- 
genommen und dabei folgende Resultate erzielt : 

0,250 Grm. Saure lieferten Kohlensaure 0,667 Grm. 
und Wasser 0,276 Grm. 

0,200 Grm. gaben Kohlensaure 0,533 Grm. und Was- 
ser 0,220 Gnn. 

Hieraus ergiebt sich folgendes Verhaltniss : 
1) bereehnet : 2) gefunden: 

26 c = 72,79 c 72,80 
26 H = 12,25 H 12,20 
4 0 = 14,96 0 15,OO 

Sa. 100,OO. 100,oo. 
Zur weiteren Bestatigung der hier angefuhrten Re- 

sultate wurde aus dem Kalisalze . durch Fallen mit Chlor- 
baryum die in Wasser unlosliche Barytverbindung dar- 
gestellt und nachdem sie vollstandig ausgetrocknet war, 
eine Verbrennung im Platintiegel vorgenommen. Von 
1,040 Grm. Barytsalz wurden erhalten kohlensaurer Baryt 
0,365 Grm. Dieser Ruckstand entspricht aufs genaueste 
der Formel BaO + C26H2504 = der von Delffs  aufge- 
stellten und genauer beschriebenen Myristicinsaure.  
- Wenn nun auch die neueren sehr umfassenden Ver- 
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suche von H e i n t z ,  die s. Z. von De l f f s  bereitete und 
fruher von Bromei s  und Y l a y f a i r  untersuchte Fett- 
saure der Formel C26K2604 als nicht bestehend annimmt, 
so kann ich doch nicht umhin, dieser Saure wieder einen 
Platz anzuweisen, weil alle Eigenschaften, welche ich an 
derselben beobachten konnte, aufs genaueste mit der fru- 
heren Myristicinsaure = C26 H26O4 iibereinstimmen. 

Um weitere Anhaltspuncte zu suchen, wurde auch 
das Fett selbst, welches bei genau angestellten Versuchen 
erst bei 310 schmilzt, einer Verbrennung unterworfen, 
und hierbei stellte sich auf das bestimmteste heraus, 
dass unser Fett der Formel C29H27 0 4  entspricht. 

0,200 Grm. Fett gaben mit chromsaurem Bleioxyde 
0,556 Grm. Kohlensaure und 0,215 Grm. Wasser. 

1) berechnet : 2) gefunden: 
C = 75,B 
H = 11,2 
0 = 13,O 

31 C = 75,92 
27 H = 11,02 
4 0 == 13,06 

100,o 100,oo. 
Wenn auch sehr moglich ist, dass manche der bis 

jetzt beschriebenen Fettsiiuren Gemische verschiedener 
sind, so glaube ich doch annehmen zu durfen, dass die 
der Arnica in der eben ausgedruckten Formel besteht, 
und kann mich auch durchaus nicht zu der Ansicht be- 
kennen, als ob die Reihe der Fettsauren in ihren homo- 
logen Gliedern zu C2H2 nur bis C20H20 gehen und dann 
plijtzlich nach dem doppelten Maassstabe sich bilden SOIL 
ten. - Einen ,weiteren Beweis fur die ausgesprochene 
Ansicht, das in der Arnica eine Fettsaure der Formel 
C26H26 O* bestehe, finden wir in dem friiher aufgefuhrten 
Korper, dem A r n i  cawa  ch s e. 

Die in meiner friiheren Abhandlung pag. 84 erwlhn- 
ten weissen Krystdlchen, welche sich durch hohen Schmelz- 
punct auszeichnen, wurden nach und nach in so grosser 
Menge erhalten, dass dainit weitere Versuche angestellt 
werden konnten. Der ganze Vorrath wurde mit absolu- 
tem Alkohol gekocht, filtrirt, und beim Erkalten scheiden 
sich nur sehr geringe Mengen einer fettartigen Materie 
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aus. - Es wurden weitere Versuche angestellt und ge- 
funden, dass der fragliche Korper, welcher in einer Tem- 
peratur von etwa 1400 schmilzt, kein Wachs, sondern 
eine Verbindung von F e t t s a u r e  und M a g n e s i a  ist. 

Diese Verbindung wurde einer weiteren Untersuchung 
unterworfen, und dabei stellte sich heraus, dass dieselbe 
folgende Zusammensetzung hat: 

1,470 CXrm. der reinen Magnesiaverbindung lieferte 
nach der Scheidung mit Salzsaure 1,295 Fettsaure und 
0,0335 gegluhte phosphorsaure Magnesia, woraus sich 
folgende Formel ergiebt: MgO, C26H2503 + 2HO. 

Es ist gewiss nicht ohne Interesse, dass schon in 
der Arnica selbst eine Verbindung der angefuhrten Zu- 
sammensetzung enthalten ist ; diese Verbindung haupt- 
sachlich war es, welche friiher fur A r n i c i n  angenommen 
wurde, und sehr auffallend ist die Aehnlichkeit in der 
Zusammensc:tsung zwischen der Fettsaure und dem Oele. 

Die Aimicawurzel, welche durch Destillation voin 
atherischen Oele befreit war, wurde nun ausgepresst und 
der erhalterie wasserige Auszug weiter untersucht. Es 
ist hier bemerkenswerth, dass dieser wasserige Auszug, 
i m  Gegensatz zu jenem der Blumen, nur sehr menig kra- 
tzend schmeckte. - Nach weiterer Untersuchung fand sich 
in demselberi nur sehr wenig Arn ic in ,  dagegen vie1 G e r b -  
stoff.  Werden aber die durch Wasser erschijpften Wur- 
zeln mit Alkohol ausgezogen, so erhalt man eine sehr 
scharf und bitter schmeckende Tinctur, und in dieser finden 
sich alle auch in den Blumen bereits gcfundenen Stoffe. 

Will man das A r n i c i n aus dieser Tinctur gcwinnen, 
so versetzt man dieselbe mit Bleioxyd, digerirt langere 
Zeit, entferiit das  aufgenommene Bleioxyd durch Thier- 
kohle oder Hydrothion, destillirt den Alkohol ab  und 
entzieht dern Ruckstande alles Lijsliche durch Digestion 
mit Aether. Die atherische Lijsung wird sodann mit 
Kalilauge geschuttelt, wodurch Harze, Farbstoffe und der 
grijssere Theil des Fettes aufgenommen werden. Die 
noch schwach grunlichgelb gefarbte atherische Liisung 
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wird jetzt von der Kalilauge abgegossen, nochmals init 
solcher geschuttelt, so lange sie sich farbt, und dann mit 
Thierkohle digerirt. - Man erhalt so eine klare gold- 
gelbe Losung, von der man den Aether abdestillirt; der 
Ruckstand wird in schwachem Weingeist gelost, wobei 
sich etwas Fett abscheidet, man digerirt nochmals mit Thier- 
kohle und fsillt das A r n i c i n  durch Wasser, oder lasst 
den Alkohol freiwillig verdunsten. 

Kilogrm. 
der Wurzel e i n e U n z e A r n i c i n erhalten, eine Menge, 
welche im Vergleiche zu dem Gehalte der Blumen als 
sehr gering erscheinen muss. - Aus diesem Ergebnisse 
geht mit Sicherheit hervor, dass in der Blume das A r -  
nicin,  in der Wurzel dagegen das a ther ische O e l  
den wesentlichsten Bestandtheil ausmacht. 

Der Umstand, dass sich die angefuhrten beiden un- 
gemein scharfen Stofle gleichsam in Wurzel und Bliithen 
vertreten, fuhrte naturlich auf den Gedanken, bezuglich 
der Zusammensetzung derselben Vergleiche anzustellen, 
und es wurde zu diesem Zwecke von dem reinen A r -  
nicin eine weingeistige Losung langere Zeit mit Aete- 
kali bis zu 1OOOC. erhitzt; nachdem der grosste Theil 
des Weingeistes abgedampft war, wurde der Ruckstand 
mit verdunnter Schwefelslure neutralisirt und schwach 
angesiiuert, wobei sich eine grosse Menge harzartiger 
Flocken abschieden, welche sich eu Tropfen zusammen- 
zogen. Man unterwarf das Ganze im Wasserbade der 
Destillation und erhielt eine stark sauer reagirende Flus- 
sigkeit, welche mit einigen Oeltropfen ganz vom Ge- 
schmacke des Arnicaijles versehen war. - Das saure 
Destillat .mit Baryt gesattigt, wurde abgedampft, es bil- 
deten sich Krystalle, welche bei liingerem Erwarmen zu 
einem klaren Glase schmolzen und bei der Zersetzung 
sich wie buttersaurer Baryt verhielten. Aus 0,553 Grm. 
Barytsalz erhielt man durch Zersetzung mit Schwefel- 
saure 0,393 schwefelsauren Baryt. 

Die Menge des erhaltenen atherischen Oeles war zu 

Auf diese Weise wurden aus 13 Pfd. B 
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gering, urn weiteren Versuchen dienen zu konnen. - 
Die Behandlung grosser Mengen von Arnicin mit Kali 
muss naheren Aufschluss iiber die Entstehung der Butter- 
saure und des atherischen Oeles geben. 

Die in der ofter angezogenen friiheren Abhandlung 
erwahnten Harze und Farbstoffe finden sich auch hier 
in der Wurzel, der Gerbstoffgehalt weicht jedoch quanti- 
tativ sehr von einander ab. 

Aus der Wurzel wurden die fraglichen Korper in 
der Weise erhalten, dass man jenen Antheil des geistigen 
Arnica - Auszuges, welcher in Aether unloslich ist, rnit 
Wasser anszieht, es lost sich dabei der g e l b e  F a r b -  
s t o f f  auf, wahrend das in A e t h e r  un los l i che  H a r z  
zuriiclrbleibt. Ersteres wird durch Fallen mit Bleizucker 
als schijnes gelbes Pulver erhalten, und letzteres in Al- 
kohol gelost und durch Wasser gefallt. 

Das in Aether losliche Harz. gewinnt man auf die 
Weise, dass man den alkoholischen Ruckstand, aus wel- 
chem man das Arnicin durch Aether ausgezogen hat, 
rnit einer Saure vollstandig neutralisirt, wobei es in Flo- 
cken herausfallt. Durch nochmaliges Losen in AIko- 
hol, Digeriren mit Thierkohle und Fallen durch Wasser 
erhalt man es rein. 

I n  Aether Ib'sliches Harz. 
Es stellte im reinen Zustande eine klare gelbbraune 

Masse dar, von eigenthurnlichem Ueruche und wenig 
kratzendem, an Arnica erinnernden Geschmacke. Bei 
1000 C. erweicht es und ist knetbar. Vollkommen aus- 
getrocknet wurden Verbrennungen mit chromsaurem Blei- 
oxyde vorgenommen mit folgendem Ergebniss : 

1) 0,200 Grm. Hnrz lieferten 0,482 Grm. Kohlensaure 
und 0,153 Grm. Wasser. 

2) 0,195 Grm. gaben Kohlensaure 0,146 Grm. Wasser. 
1 gefunden: 2 )  berechnet : d -  - 65,72 40 C = 65,18 
H = 8,50 30 H = 8,46 
0 = 25,78 1 2  0 = 2,36 

100,oo. 100,oo. 
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Ham in Aether unlb'slich. 
Es trocknet vollstiindig zu einer leicht zerreiblichen 

Masse, giebt ein dunkelbraunes Pulver und ist von kratzen- 
dem Geschrnack, der sich leicht dem ganzen Schlunde 
mittheilt. 

Vollkommen ausgetrocknet und mit Chromblei ver- 
brannt giebt es folgende Producte : 

1) 0,200 Grrn. lieferten 0,380 Brm. Kohlensaure und 
0,117 Grm. Wasser. 

Aus diesem l h s t  sich nachstehende Zusarnmensetzung 
aufstellen : 

1) gefunden: 2) berechnet : 
c = 51,s 40 c = 51,95 
H = 6,5 30 H = 6,49 
0 = 41,7 24 0 = 41,56 

100,o 100,oo. 
I;a TVassei. lb'slicher Farbtof. 

Wenn man die Verbindung mit Bleioxyd durch 
Schwefelsaure und Weingeist zersetzt, so erhiilt man 
eine schone gelbbraun gefarbte Losung, aus welcher sich 
durch Wasser nichts fallen lasst. Verdampft man zur 
Trockne, so bleibt ein amorpher Rtickstand, der sich in 
Wasser wieder auflost. 

Die Bleiverbindung zersetzt, lieferte das Ergebniss, 
dass 265,5 derselben aus 111,5 Bleioxyd und 154 des 
Farbstoffes bestehen, und dic Elementaranalyse hatte fol- 
gendes Resultat : 

1) 0,350 Grm. gaben 0,384 Grm. Kohlensaure und 
0,119 Grm. Wasser. 

2) 0,300 Grm. gaben 0,330 Grm. Kohlensaure und 
0,102 Grrn. Wasser; aus diesem ergiebt sich fur den 
reinen Stoff nachstehendes Verhaltniss : 

efunden : 2) berechnet : 
40 c = 30,13 

H = 3,9 30 H = 3,77 
0 = 2 4 1  24 0 = 2 1 , l O  

3PbO = 45,OO 

" 8  = 30,O 

PbO = 45,O 
100,o 100,oo 
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und wenn man die hier angenommene Formel auf die 
Bleioxydverbindung ubertragen will, so erhielt man fol- 
genden Ausdruck: 3PbO + C 4 0 H 3 0 0 2 4 .  

Es ist nicht ohne Interesse, dass die beiden zuletzt 
genannten Stoffe, wenn sie such durch ihr Verhalten zu 
Wasser so sehr verschieden sich zeigen, in ihrer procen- 
tischen Zusammensetzung ganz dieselben sind. 

Versuchen wir hier eine Zusammenstellung der nicht 
fluchtigen Stoffe, mit Ausnahnie des krystallisirten Fettes, 
und berechnen bei allen die Formel nach einem Kohlen- 
stoffgehalte von 40, so ergiebt sich folgende Reihe: 

Arnicin.. . . . . . . . , , . . . . . , . . C40H3008 
Harz in Aether loslich . . . . . C40H300 I2 

Harz in Aether unloslich . . . C40H30034  

Parbstoff in Wasser liislich . C40H30024. 

Eine Spaltung des Arnicins in Zucker u. 8. w. ist 
bis jetzt nicht gelungen; seine Beziehung zum iltherischen 
Oele liegt nahe. 

Da sich die Wirkung der Arnicapflanze wesentlich 
in dem a the r i schen  O e l e  u n d  d e m  Arn ic in ,  welch 
letzteres vorzugsweise in den Bliithen und ersteres aus- 
schliesslich in der Wurzel vorkommt, findet, SO verdienen 
diese beidep Stoffe sehr der weiteren Beachtung und 
Untersuchung, und da mir jetzt  hinreichend Material zu 
Gebote steht, so gebe ich das Vorstehende einstweilen 
mit der Bemerkung, dass eine weitere umfassende Unter- 
suchung vorge~oinmen werde. 

h'och fuge ich bei, dass die meisten der hier mitge- 
theilten Analysen durch Herrn Dr. W a g n e r ,  jetzt Apo- 
theker in Werthheim, w#hrend des Winters in meinem 
Laboratorium ausgefiihrt wurden. 

Heidelberg, im blarz 1861. 


