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im luftverdünnten Raum.

Von

ROBERT EDER.

Hiezu Tafel XXVI.

A. Allgemeiner Teil.

I. Einleitung und Historisches.

Unter Sublimation versteht man einen zusammengesetzten physi
kalischen Vorgang, der darin besteht, dass ein fester Körper unter
Wärmeaufnahme in den dampfförmigen Zustand übergeht und dieser
Dampf dann unter Wärmeabgabe in den festen Körper zurückver-
wandelt wird, wobei gewöhnlich die Verdampfung und die Konden-
sation des Dampfes an örtlich getrennten Stellen stattfinden. Bei
der Sublimation im engeren Sinne geht also der feste Körper ohne
vorher zu schmelzen in den dampfförmigen Zustand über. Als Subli-
mation im weiteren Sinne kann man es nach R. Kempf (L 28) ') be
zeichnen, wenn der Körper, bevor er dampfförmig wird, schmilzt.

Die Sublimation ist schon sehr lange bekannt und hat die ver-
schiedensten Anwendungen gefunden bei der Gewinnung chemischer
Produkte, z. B. der Benzoesäüre, des Mercuro- und Mercurichlorids,
welch' letzteres daher den Namen Sublimat führt. In manchen Fällen
tritt bei der Sublimation an der Luft eine chemische Verändening
des verdampfenden Körpers ein durch Sauerstoff-Aufnahme. Darauf
beruht die Gewinnung der arsenigen Säure und des Zinkoxyds. —
Auch als Reinigungsmethode, zur Trennung flüchtiger Stoffe von nicht
flüchtigen, wurde die Sublimation schon lange angewandt, z. B. bei
der Gewinnung von Jod und Schwefel.

Erst verhältnismässig spät ist die Sublimation für analytische
w ecke, also für den Nachweis und die Identifizierung von Körpern

benützt worden. Im Nachfolgenden gebe ich eine kurze Übersicht
über die wichtigsten diesbezüglichen Arbeiten.

-9 Die neben L stehenden Zahlen beziehen sich auf den Literaturnachweis am
Schlusse dieser Abhandlung.
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Es sind jetzt beinahe fünfzig Jahre her, seit der hessische Kreis-
wundarzt Dr. A. Helwig in Mainz die Mikrosublimation in die
chemische Analyse eingeführt hat. Er wollte mit diesem neuen Ver-
fahren vor allem den Bedürfnissen des Gerichtschemikers entgegen-
kommen , welcher beim Nachweis der Gifte damals noch auf die
unzulänglichsten Methoden angewiesen war. Es ist daher nicht zu ver-

undern, dass Helwig die Mikrosublimation zuerst bei den wichtigsten
Giftstoffen versuchte. Bereits 1863 hat er die Methode zum Nach-
weis minimaler Mengen arseniger Säure angewandt, und 1864 veröffent-
lichte er dann eine ausführliche Studie über „die Mikrosublimation
der Alkaloide und ihre mikroskopische Verwertung für die differenzielle
Diagnose derselben" (L 23). Helwigs Methode bestand darin, dass
er ein Minimum des zu untersuchenden Alkaloids in eine kleine
halbkugelige Vertiefung in der Mitte eines dickeren Platinbleches
brachte, einen Objektträger darüber legte und das Blech mittelst einer
kleinen Flamme bis zum Schmelzen des Alkaloids erwärmte, wobei sich
dann das Sublimat auf dem Objektträger niederschlug. Die so er-
haltenen, bisweilen schon an sich charakteristischen Sublimate wurden
weiter mit gewissen Reagentien, wie Wasser, wässerigem Ammoniak,
verdünnter Mineralsäure , Chromsäure usw. behandelt, um neue
charakteristische Formen von Umwandlungsprodukten zu erzielen.
Helwig stellte Versuche an mit Morphin, Strychnin, Brucin, Vera-
trin, Aconitin, Atropin, Solanin, Digitalin und erhielt von allen acht
Körpern Sublimate. 1865 fasste Helwig die Resultate seiner Unter-
suchungen zusammen in seinem Buche: „ Das Mikroskop in der
Toxikologie" (L 24). Es finden sich dort auch schon eine Anzahl
Mikrophotographien von Sublimaten uud Umwandlungsprodukten
derselben.

Es liegt auf der Hand, dass Helwigs Sublimationsmethode
mancherlei Mängel haben muss. Einmal war die Erhitzung der zu
sublimierenden Substanzen wegen der starken Wärmeleitung des
Platinbleches gewiss eine sehr heftige und plötzliche. Es ist kaum
anders denkbar, als dass die dem Blech direkt anliegenden Par-
tikelchen der Alkaloide oft verkohlten und dann eventuell auf den
Rest des Alkaloids reduzierend wirken konnten. Auch der Objekt-
träger, auf welchem das Sublimat aufgefangen wurde, war einer sehr
starken Erhitzung ausgesetzt. Aber trotz dieser Mängel der Apparatur
bleibt doch der originelle Gedanke die Mikrosublimation für ana-
lytische Zwecke zu verwenden Helwigs grosses Verdienst, und wir
müssen diesem Manne seine mit so viel Liebe ausgeführten Arbeiten
um so höher anrechnen, als er nicht Chemiker von Beruf, sondern
praktischer Arzt war.
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In Deutschland scheint Helwigs Verfahren wenig Beachtung
gefunden zu haben. In England hingegen haben einige Forscher,
wie Guy, Waddington und Wynter Blyth, der Methode ihre
Aufmerksamkeit zugewandt und das Verfahren in mancher Hin-
sicht verbessert, namentlich in Bezug auf die Art des Erhitzens.
W. A. Gn y (L 19) verwandte als Unterlage für den zu sublimieren-
den Körper, statt des Platinbleches Porzellan, um all zu rasche und
starke Erhitzung zu vermeiden und eintretende Veränderungen des.
Alkaloids, sowie die Bildung Sublimates selbst genauer beobachten
zu können. Die zu sublimierende Substanz wurde auf der Porzellan-
platte mit einem kleinen Glasring umgeben und auf diesen ein Objekt-
träger gelegt, welcher zur Aufnahme des Sublimates diente. Diese
Vorrichtung wurde von Guy treffend als „Suldimationszelle" be-
zeichnet. Guy erhielt von Veratrin und Solanin die gleichen Subli-
mate wie Helwig; Strychnin und Morphin dagegen ergaben statt.
körniger Beschläge schön kristallinische Anilik,e. Um gute Resultate
zu erzielen, soll die Erwärmung nach Guy eine sehr allmähliche sein,
und sobald das aufgelegte Deckglas sich durch ein Sublimat zu trüben
beginnt, soll es durch ein neues ersetzt werden. So erhält man von
einer sehr kleinen Substanzmenge eine ganze Reihe von Sublimaten.,
Guy beobachtete die Sublimierbarkeit von Papaverin und Narcein,.
sowie von Alkaloidsalzen (Strychnin-Acetat, -Nitrat, -Chlorhydrat,
-Sulfat, -Phosphat). Ob sich die Alkaloidsalze wirklich unzersetzt
sublimieren lassen, muss vorläufig dahingestellt bleiben. Bezüglich
der Acetate wird man mit aller Wahrscheinlichkeit damit rechnen.
müssen, dass die Sublimate grösstenteils aus den reinen Pflanzen-
basen bestehen, da ja die essigsauren Alkaloidsalze bekanntlich sein-
wenig beständig sind. Ich erinnere daran, dass sie aus diesem Grunde
aus dem Arzneischatze venchwunden sind.

Es entging auch Guy nicht, dass seine Alkaloide beim Er-
hitzen sichtbare Veränderungen der Form und Farbe erlitten, und.
er schloss daraus, dass n all auch der Dampf bei fortschreitendem
Erwärmen eine veränderte Zusammensetzung besitzen müsse. Beim
Strychnin , Morphin und bei vielen anderen Alkaloiden erhielt. er
Sublimate von sehr verschiedenem Aussehen und bezeichnete sie
als „crystalline, watery, smoked". Als einen Fortschritt gegenüber
Helwig muss es betrachtet werden , dass Guy die Notwendigkeit
einer vorsichtigen und allmählichen Wärmezufuhr betonte. Immer-
hin erhitzte er seine Porzellanplatte auch direkt über der Flamme,
und es scheint wenig wahrscheinlich, dass diese „rauchigen" Subli-
mate in allen Fällen aus dem urzersetzten Alkaloid bestanden
haben.
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Einen bedeutenden Fortschritt für die Technik der Sublimation
brachten 1867 die Arbeiten Wa d d in gtons 67). Derselbe verwandte
zu seinen Versuchen wie Cluy eine Sublimationszelle, bestehend aus
Objektträger, Glasring lind Deckscheibe. Die Zelle wurde aber nicht
direkt über der Flamme erhitzt, sondern auf ein gekrümmtes Eisen-
blech gelegt, so dass nur die schmalen Ränder des Objektträgers
mit diesem in Berührung kamen, während die Mitte einen kleinen
Abstand vom Blech besass. Dadurch wurde eine Art Luftbad her-
gestellt. Von grösster Bedeutung ist nun aber nach Waddington,
dass die zum Auffangen des Sublimates dienende Glasscheibe vorge-
wärmt wird. Die Temperatur dieses Glases seil nur wenige Grade
unter derjenigen der sublimierenden Substanz liegen. Viel weniger
gute Resultate wurden erzielt, wenn die Scheibe durch übergelegtes
nasses Filtrierpapier gekühlt wurde. Waddington sublimierte ausser
einer grossen Anzahl Alkaloide auch Salicin, Santonin, Alizarin, Cho-
lesterin, Rhein (?), Cumarin und erhielt zum Teil sehr schöne Subli-
mate. Die ausgezeichneten Erfolge schreibt er hauptsächlich dem
Vorwärmen des das Sublimat empfangenden Glases zu.

W. A. Guy hat auch bereits versucht, die Temperaturen zu be-
stim►en, bei welcher die Alkaloide sublimieren (L 20); doch war
seine Methode sehr grob und konnte nur ungenaue Resultate liefern.
- Viel sorgfältigere Untersuchungen über die Sublimationstemperaturen
der Alkaloide sind dann 1878 von Wynter Blyth (L 6) ausge-
führt worden. Ich werde auf diese Arbeiten noch zurückkommen.
(vergl. S. 389).

Dem neuen Verfahren des Alkaloidnachweises durch Mikrosubli-
mation erwuchs ein scharfer Kritiker in Sedgwick (1[4 53), der Be-
denken trug, es für den gerichtlich-chemischen Nachweis der Gifte
anzuwenden, da die erhaltenen Sublimate oft ein recht verschiedenes
Aussehen zeigten. Er wies darauf hin, das .-; die Beschaffenheit der
Sublimate von einer Anzahl schwer kontrollierbarer Bedingungen ab-
hängig sei: von der Reinheit der Substanz, der Temperatur und der
Dauer der Sublimation. So konnte sich denn das Mikrosublimations-
Verfahren in der gerichtlich-chemischen Praxis nicht durchsetzen.
Ob daran die scharfe Kritik Sedgwicks oder sonst schlechte Er-
fahrungen die Schuld trugen, bleibe dahingestellt.

Erst in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden
die 1VEkrosublimationsversuche wieder aufgenommen und zwar von
dem Bahnbrecher auf dem Gebiete der Mikrochemie: H. Behrens.
In seinem grundlegenden Werke über die Mikrochemische Analyse
(L 3) bildet die Mikrosublimation und die Untersuchung der Subli-
mato eine häufig und erfolgreich benützte Methode. Behrens hat
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bei organischen Körpern folgendes Sublimationsverfahren angewandt:
Die Substanz wird in einen kleinen Wassertropfen gebracht, der in
die Ecke eines Objektträgers gesetzt ist, darin verteilt und ge-
trocknet. Daun wird das Glas etwas hinter der Probe über kleinem
Flämmehen erhitzt und zum Auffangen des Sublimates ein zweiter,
nicht zu kalter Objektträger in einem Abstand von etwa 2mm über
den ersten gehalten. — Behrens wendet seine Sublimationsmethode
bei den verschiedensten Körperklassen an, z. B. zur Trennung schwer
flüchtiger Kohlenwasserstoffe, Phenole und aliphatischer Karbon-
säuren. Die Hauptanwendung aber findet das Verfahren bei den
Pflanzenalkaloiden und zwar im speziellen zur Prüfling des Chinins
auf einen Gehalt an Chinidin, Cinchonin und Cinehonidin, zur Unter-
suchung der Chinarinde, zur Trennung von Atropin, Cocain und
Brucin, zum Nachweis des Coffeins und Theobromins in Pffanzen-
teilen. Aber trotz dieser mannigfachen Anwendung spielt die Mikro
sublimation bei Behrens neben den anderen mikrochemischen Methoden
doch nur eine untergeordnete Rolle. In den Vordergrund des Interesses
wurde die Mikrosublimation erst gerückt, als 1901 A. Nestler zeigte,
wie einfach sich durch sie der Coffein-Nachweis gestalte (L 38-11).
Es ist gar nicht nötig in Pflanzenteilen die Xauthinbasen zuerst durch
Behandlung mit gebranntem Kalk in Freiheit zu setzen, wie Behrens
vorschreibt, sondern durch einfaches Erhitzen zwischen zwei Uhr-
gläsern konnte Nestler aus zerkleinerten Theeblattfrernenten das
Coffein direkt heraussublimieren. Auch Cumarin, Vanillin und Theo
bromin liesseu sich auf diesem einfachen Wege in den entsprechenden
Drogen feicht nachweisen. 1903 hat L. Frank (L 14) Nestlers
Verfahren bei einer Anzahl von Nahrungs- und Genussmitteln an-
gewandt, wie Kaffee, Paraguaythee, Kolanuss, Kakao, Tabak, Tonka-
bohnen, Kokkelskörnern, Brechnuss, Pfeffer und fast durchweg cha-
rakteriftische, krystallinische Beschläge erhalten. Die Vortrefflich-
keit und Einfachheit der Nestlerschen Methode bewirkte, dass die-
selbe besonders in der Pflanzen - Mikrochemie eine hervorragende
Bedeutnug erlangt hat. _Auf diesem Gebiete hat besonders 0. Tun-
mann das Mikrosublimationsverfahren angewandt, und es ist ihm
gelungen, mittelst desselben aus feinsten Drogenpulvern Sublimate
von Gentisin, Ferulasäure, Arbutin, Aeskulin lind Betulin zu erhalten
und auf diese Weise die entsprechenden Drogen selbst nachzuweisen.
(L 62-65).

Ausser dem einfachen Sublimationsverfahren hat nun aber seit
längerer Zeit noch eine andere Sublimationsmethode einlässliches
Studium und mannigfache praktische Anwendung gefunden, nämlich
die Sublimation im luftverdünnten Raum. Sie ist zuerst 1879
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von Sommaruga versucht worden, der mit Erfolg Indigo bei 30
bis 40mm Druck sublimierte. Ebenso gelang es Bourgeois, einige
,Chinaalkaloide und den Harnstoff im Vakuum zu verflüchtigen.
-Volhard erhielt bei 50-60 mm Druck ein Sublimat der Brenz-
schleimsäure. All' die zahlreichen Vorrichtungen zu beschreiben,
welche zur Ausführung der Vakuumsublimation vorgeschlagen worden
sind und sich zum Zwecke der Reinigung organischer Körper mehr
oder weniger eingeführt haben, würde hier viel zu weit führen
(vergl. Lassar- Cohn L 33 und Kempf L 28, p. 206). Ein recht
handlicher Apparat, der für die Reindarstellung organischer Körper
im Laboratorium jetzt vielfach Anwendung findet, ist von R. Kempf
eingeführt -worden (L 28). Der Nachteil desselben besteht, wie mir
-Herr Professor R. Willstätte v freundlichst mitgeteilt hat, nur darin,
dass er an die Steighöhe der Dämpfe bei einzelnen Körpern etwas
zu hohe Anforderungen stellt. Kempf hat auch schon eine Anzahl
A.1 k aloide unter vermindertem Drucke zu sublimieren versucht,
nämlich: Morphin, Codein, Thebain, Papaverin, Narcotin, Chinin.
Die meisten derselben erwiesen sich als sublimationsfähig. Allerdings
ist nach Kempf „die Sublimationsgeschwindigkeit bei den hohen
Molekulargewichten meist nur so gering, dass sich das Sublimations-
Verfahren bei dieser Körperklasse nur für die Gewinnung von Ana-
lysensubstanz oder von Material zur Bestimmung physikalisch-
chemischer Konstanten empfehlen dürfte". Neuere Untersuchungen
über die Sublimation hochmolekularer Kohlenstoffverbindungen bei
Minimaltemperaturen im Vakuum hat H an s en angestellt (L 21).
Eine glänzende Bereicherung haben unsere Kenntnisse über die Subli-
mation erfahren durch die Arbeiten von F. K rafft und seinen Schülern
über die Sublimation im Vakuum des Kathodenlichtes (L 31, 32).

Die Mikrosublimation im luftverdünnten Raum, also die
Anwendung der Vakuumsublimation zur Gewinnung kleinster Mengen
für die mikroskopische und mikrochemische Untersuchung, wobei Wert
darauf gelegt werden muss, das Sublimat bequem und völlig unver-
ändert unter das Mikroskop zu bringen, ist, soviel mir bekannt, bisher
nicht versucht werden. Es ist dies umso auffallender, als bereits

W. Crookes anlässlich einer Besprechung der oben erwähnten
Arbeiten von Wynter Blyth darauf hingewiesen hat, dass wohl bessere
Resultate erzielt werden könnten durch Sublimation im Vakuum.

:Nachdem nun in neuester Zeit das Interesse wieder auf die
Sublimationsmethoden gelenkt worden ist — ich erinnere an die Ver.
suche von Stock und Heynemann über die Trennung der Bromide
des Ra, Ba, Sr, Ca durch Sublimation (L 58) und an die Arbeiten von
Stock und Gomolka über die Darstellung des Hittorfschen Phosphors
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durch Sublimation (L 57) — so war es gegeben, die Versuche über
die Mikrosublimation der Alkaloide wieder aufzunehmen. Durch
die nachfolgenden Versuche sollte vor allem festgestellt
werden, ob durch ein bestimmtes und für eine grössere
Zahl von reinen Pflanzenbasen in gleicher Weise durch-
ge führtes Verfahren der Mikrosublimation im luftverdünntene,
Raum charakteristische Sublimate erhalten werden könnten,
die sich für analytische Zwecke verwenden liessen.

Nachdem beinahe ein halbes Jahrhundert seit den ersten Arbeiten
Helwigs über die Mikrosublimation der Alkaloide verflossen ist, können
wir mit ganz anderen Voraussetzungen an diese Arbeit herantreten:
einmal ist jetzt die Grosszahl der bekannten Pflanzenalkaloide in
vorzüglicher Reinheit im Handel zu haben; sodann besitzen wir in
der mikrochemischen Analyse von Behrens neue, wertvolle Methoden
zur genauen Untersuchung kleinster Mengen unter dem Mikroskop,
und endlich ist durch die grossen Fortschritte der physikalischen
Chemie die theoretische Erkenntnis des Sublimationsvorganges mächtig
gefördert worden. So durfte ich denn hoffen, durch eine eingehende
Untersuchung unter neuen Gesichtspunkten nicht nur viele wider-
sprechende Literaturangaben über die Sublimierbarkeit der Alkaloide
und die Form der Sublimate richtig zu stellen, sondern auch manche
neue Resultate zu Tage fördern zu können. Das Nachfolgende wird
hoffentlich beweisen, dass ich in dieser Erwartung nicht getäuscht
worden bin. Es ergaben sich aus dieser Untersuchung nicht nur
manche für die Praxis des Sublimationsverfahrens wertvolle Beobach-
tungen, sondern auch von theoretischen Gesichtspunkten aus sehr
interessante Resultate, z. B. bezüglich der Bildung amorpher und
krystallinischer Sublimate.

Während ich mit der Zusammenstellung der Resultate meiner
Untersuchungen beschäftigt bin, kommt mir noch eine neue Publi-
kation zu Gesicht, welche an dieser Stelle Erwähnung finden muss.
L. Rosenthaler hat bei einer Anzahl feinster Drogenpulver die
Vorgänge studiert, welche beim Erhitzen derselben im Vakuum ein-
treten (L 48). Es handelt sich um eine Art „Pyroanalyse" von
Drogen, bei welcher Sublimate und Destillate erhalten werden. Die
ersteren zeigen unter dem Mikroskop zum Teil sehr merkwürdige
und anscheinend charakteristische Formen. Doch konnten die Sub-
stanzen, aus denen sie bestehen, vorläufig nicht identifiziert werden.
Die von Rosenthaler gewählte Apparatur scheint mir insofern wenig
glücklich, als die mikroskopische "Untersuchung feinster Sublimate an
den Wänden eines Reagenzglases mit Schwierigkeiten verbunden
und eine mikrochemische Prüfung nicht gut möglich ist.
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II. Theorie der Sublimai 0 n

Bereits 1868 hat Attfield anlässlich der Versuche Waddingtons
(L 67) die Sublimation der Alkaloide und anderer Körper mit dem
Verdunsten des Eises verglichen und betont, dass es keinen be-
stimmten „Sublimationspunkt" geben könne, ebenso wenig wie einen
scharfen Verdunstungspunkt, sondern dass sich die Sublimation über
weite Temperaturgrade erstrecke. Trotzdem versuchten in der Folge-
zeit noch zahlreiche 1' orscher den Punkt zu bestimmen, bei welchem
ein Körper zu sublimieren beginne. Sie wollten also die untere-
grenze der Sublimation festlegen, und so finden sich denn zahlreiche
diesbezügliche Angaben bis in die neuere Literatur hinein. Erst die
Fortschritte der physikalischen Chemie haben den Vorgang der Subli-
mation mehr und mehr aufgeklärt. Da diese neuen Forschungs-
ergebnisse für das Verständnis der folgenden Untersuchungen von
Bedeutung und in der Alkaloidliteratur, bis zu den neuesten Lehr-
und Handbüchern der chemischen Toxilzologie, noch viele irrige An-
sichten über das Wesen des Sublimationsprozesses verbreitet sind,
soll in Folgendem kurz die Theorie der Sublimation entwickelt, und
das Allgemeine, was über unsere Versuche zu sagen ist, damit in
Verbindung gebracht werden. Eine Reihe Untersuchungen allge-
meiner Natur musste allerdings noch zurückgestellt werden, weil es
zweckmässig schien, dieselben erst nach der Darstellung der Subli-
mation der einzelnen Körper zu behandeln (vergl. S. 391).

Der Ausdruck „Sublimation" ist, so viel mir bekannt, bisher
nicht genau präzisiert worden. Er wird gegenwärtig in der Chemie
in zweierlei Bedeutungen gebraucht:

1. Einmal will man mit Sublimation nur die Verdampfung fester
Körper bezeichnen (vergl. Nervst L 37). Ein fester Körper, der sich
verflüchtigen lässt, ohne zu schmelzen, ist „sublimierbar".

2. Verbindet imin mit dem Begriffe der Sublim tion auch den
Gedanken an ein festes Endprodukt, welches beim Sublimieren ge-
wonnen wird und welches Sublimat heisst. In diesem Sinne  —
in welchem der Ausdruck hier stets gebraucht wird — versteht man
unter Sublimation keinen einfachen physikalischen Vorgang, sondern
eher eine Operation, welche mit dem Körper vorgenommen wird und.
die aus zwei Prozessen besteht :

a) der Verd am pfung des festen Körpers und
b) der Kondensation der Dämpfe.
Die Sublimation der festen Körper muss dann als ein der De-

stillation der Flüssigkeiten durchaus analoger Vorgang betrachtet
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werden. Beide Operationen bestehen in einer Verflüchtigung fester
resp. flüssiger Körper und der nachfolgenden Kondensation , ihrer-
Dämpfe. Die Endprodukte werden als Sublimat, resp. Destillat be-
zeichnet. Sowohl die Sublimation als die Destillation können unter
den verschiedensten Verhältnissen des Druckes und der Temperatur
vorgenommen werden. Die Destillation wird allerdings meist bei..
der Siedetemperatur der Flüssigkeiten ausgeführt, wiihrc,nd es sich bei
der Sublimation nur selten um ein Sieden der festen K ö ft er handelt,
sondern meist um ein Verdampfen unterhalb der Siedetemperatur.

Angaben, wie man sie in der Literatur häufig findet, dass ein
Körper bei einer gewissen Temperatur sublimiere, sind irreleitend,
insofern sie den Eindruck erwecken, als ob die Sublimation nur bei
einem bestimmten Temperaturgrad (früher als „Sublimationspunkt"
bezeichnet) vor sich gehe; richtiger 'wäre es zu sagen: „der Körper
lässt sich unter einem gewissen Druck bei einer bestimmten Tem-
peratur sublimieren". Aber auch diese Angabe ist unvollständig,
wie schon Kempf (L 25) hervorgehoben hat, wenn nicht hinzugefügt
wird, wie viel von dem festen Körper bei der betreffenden Temperatur
in einer bestimmten Zeit verdampft.

Im Folgenden sollen die zwei Prozesse, aus welchen die Subli-
mation besteht, etwas genauer betrachtet werden.

a) Die Verdampfung des festen Körpers.
„Jeder feste Körper besitzt ebenso wie jede Flüssigkeit bei einer.

bestimmten Temperatur einen bestimmten Dampfdruck. Daher findet
bei festen Körpern allmähliche Verflüchtigung wie die Verdunstung
bei einer mit der freien Atmosphäre in Berührung befindlichen Flüssig-
keit unter allen Umständen statt" (Nernst L 37). Der Dampfdruck
fester Stoffe ist bei den gewöhnlichen Temperaturen aber meist sehr
klein und häufig unmessbar; doch gibt es auch Stoffe wie das Jod,.
welche schon bei niederen Temperaturen einen beträchtlichen Dampf-
druck besitzen und sich in kurzer Zeit in nachweisbaren Mengen
verflüchtigen. Bei vielen Körpern können wir aber eine Verflüchtigung
bei gewöhnlichen Temperaturen nicht mit der Waage messen, wohl
aber durch den Geruchsinn konstatieren.

Der Dampfdruck hängt bei einem und demselben Körper n u r
von der Temperatur ab. Gewöhnlich ist der Dampfdruck eines
festen Körpers beim Schmelzpunkt viel kleiner als der Atmosphären-,
druck. Ist dies nicht der Fall, so verdampft [lud siedet die Sub-
stanz, wenn sie offen erhitzt wird, ohne zu schmelzen. Dass auch
bei festen krystallinischen Körpern ein „Sieden" möglich ist, wurde
von F. Krafft bei der Sublimation im Vakuum des Kathodenlichtes,
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beobachtet (1. 31) , ferner von H. Arctowski (L 1 p. 419) und
R. Kempf (L 28 p. 211). Das Sieden macht sich bemerkbar durch
eine tanzende Bewegung der kleinen Teilchen. Unter Atmosphären-
druck können wohl nur wenige feste Körper zum Sieden gebracht
werden. Vielleicht ist dies beim Coffein und ähnlichen Körpern der
Fall, deren Schmelzpunkt nur im zugeschmolzenen Rohr bestimmt
werden kann, da sie sich an offener Luft schon vor dem Schmelzen rapid
verflüchtigen. Im luftverdünnten Raum wird der Siedepunkt herab-
gesetzt, und so werden nach Arctowski Substanzen, deren Siedepunkt
nahe dem Schmelzpunkt liegt, unschmelzbar (L 1, p. 418).

Die untere Verdampfungsgrenze, das heisst die Temperatur, bei
welcher die Verdampfung aufhört, liegt nach N ernst tiir feste wie
flüssige Körper aller Wahrscheinlichkeit nach beim absoluten Null-
punkt, woselbst die Gase aufhören existenzfähig zu sein 	 37 S. 64).

Nach dem Gesagten müssten nun eigentlich alle festen Körper
bei jeder Temperatur zwischen Schmelzpunkt und absolutem Null-
punkt sublimierbar sein, soweit sie nicht einen allzu grossen Zer-
setzungs- oder Dissoziationsdruck besitzen. Dass dies in Wirklichkeit
nicht der Fall ist, rührt nicht nur daher, dass der Dampfdruck der
festen Körper bei gewöhnlichen Temperaturen meist sehr gering ist,
sondern auch daher, dass die Verdampfung mit sehr kleiner Ge-
schwindigkeit vor sich geht, so dass wir praktisch in absehbarer
Zeit keine Sublirnate erhalten. Die Verdampfungsgeschwindig-
k ei t der festen Körper, welche man auch oft als Sublimationsge-
schwindigkeit bezeichnet hat, besitzt für die Sublimationsversuche
eine sehr grosse Bedeutung. Nach Dalton gilt das allgemeine Gesetz,
dass die Verdampfungsgeschwindigkeit direkt proportional ist dem
Dampfdruck. Die Untersuchungen von J. Stefan (L 56) über die
Verdampfung von Flüssigkeiten haben aber gezeigt, dass das Gesetz nur
.annäherungsweise richtig ist bei sehr kleinen Dampfdrucken, resp.
bei niederen Temperaturen, dass dagegen in der Nähe des Siede-
punktes die Verdampfungsgeschwindigkeit bei steigender Temperatur
rascher wächst als der Dampfdruck. Hchon Kempf (L 28) hat darauf
leingewiesen, dass sich diese Verhältnisse wohl auch auf feste Körper
übertragen lassen, welche in gleicher Weise wie die Flüssigkeiten
•der Verdunstung unterworfen sind.

Ausser vom Dampfdruck hängt die Verdampfungsgeschwindigkeit
.noch ab:

von der Verdampfungswärme (Konstante der Substanz
von der Verdampfungsoberfläche (Proportionalität),
vom äussern Druck.
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Der äussere Druck beeinflusst nach dem Paltonschen Gesetze
in keiner Weise den Dampfdruck eines Stoffes, welcher nur von der
Temperatur abhängt; wohl aber hat der äussere Druck einen grossen
Einfluss auf die Verdampfungsgeschwindigkeit. Im Vakuum wird
die Diffusion des gesättigten Dampfes von der Oberfläche des festen
Körpers hinweg rein mechanisch erheblich erleichtert. Aus den
Versuchen Stefans ergibt sich das allgemeine Gesetz, dass die Ver-
dampfungsgeschwindigkeit umgekehrt proportional ist dem Luftdruck
(L 28).

So können wir denn durch Ausführung der Sublimation im Vakuum
die Verdampfungsgeschwindigkeit erheblich vergrössern und dement-
sprechend in gleichen Zeiten schon bei viel niederere Temperaturen
Sublimate erhalten. Es ist aber für die Praxis des Sublimations-
vorfahrens nicht nötig die Verdampfung im schwer herzustellenden
absoluten Vakuum vorzunehmen. Auch braucht man die Substanz
nicht bis zum Sieden der Kristalle zu erhitzen ; im Gegenteil wird
man durch ein Verdampfen unterhalb der Siedetemperatur viel eher
ein möglichst reines Sublimat erhalten und die Gefahr einer Zer
setzung des sublimierenden Körpers vermeiden.

Ausser den vorgenannten Bedingungen der Verflüchtigung ist
für die Gewinnung der Sublimate noch die Sublimatio n sdart e r
von Bedeutung, resp. die Dauer des Erhitzens des festen Körper.
Sie kommt besonders in Betracht bei leicht zersetzlichen Substanzen.
Waddington (L 67) verwarf in seiner Kritik der Versuche Guys mit
Unrecht den Ausdruck „unzersetzt sublimierbar", indem er es als
undenkbar hinsi eilte, dass bei einer bestimmten Temperatur ein
Teil des Körpers sublimiere und ein anderer Teil sich zersetze;
" Sublimationspunkt" und „Zersetzungspunkt" könnten allerdings nahe
bei einander liegen, aber Sublimation und Zersetzung seien zwei ganz
unabhängige Prozesse. Es ist klar, dass Waddington dabei den
Zeitfaktor nicht berücksichtigt hat. Die Zersetzung ist ein chemi-
scher Prozess, der wie jeder andere mit einer bestimmten Reaktions
geschwindigkeit verläuft. Es lässt sich also denken, dass ein Körper
heim Erhitzen zum Teil unzersetzt sublimiert, der noch nicht subli-
miede Rest sich aber zersetzt, und dass nun die Zersetzungsprodukte
entweder auch sublimieren oder sich nicht verflüchtigen. Wenn es
also wohl angeht, von „unzersetzt sublimierbaren" Körpern zu sprechen,
so ist es dagegen unzulässig, wie schon eingangs dieses Kapitels er-
wähnt, von einem „Sublimationspunkt" der Substanz als von einer
Konstanten, z. B. im Sinne eines Schmelzpunktes zu reden. Wenn
in dieser Arbeit „Sublimationstemperaturen" angegeben werden, so
sollen diese nur ausdrücken, dass unter den gegebenen Bedingungen



— verminderter Druck und Dauer der Erhitzung bei gewissen
Temperaturen Dampfdruck und Sublimationsgeschwindigkeit einer
Substanz so gross werden, dass in unserem Apparat die Entstehung
eines Sublimates wahrgenommen werden kann. Obschon es nach
dem Gesagten bereits als selbstverständlich erscheint, dass die Subli-
mation schon unterhalb derjenigen Temperatur stattfindet, bei der
ein Sublimat ohne weiteres sichtbar wird, so habe ich mich doch
durch besondere Versuche von der Richtigkeit dieser Tatsache über-
zeugt (vergl. die Sublimation des Coffeins). Unter dem Mikroskop
kann die Entstehung eines Sublimates schon bei viel niederem Tem-
peraturen beobachtet werden, als von blossem Auge oder mit der
Lupe und durch längeres Erhalten des Körpers bei dieser niederem
Temperatur kann man unter Umständen auch ganz erhebliche Be-
schläge erhalten.

b) Die Kondensation des Dampfes.

An kühleren Stellen dee Gefässes, in welchem die Sublimation
vorgenommen wird, seht der Dampf so viel Wärme ab, dass an-
scheinend direkt ein festes kristallinisches Sublimat des Körpers
entsteht. Dies wird z. B. beobachtet bei der Sublimation des Coffeins,
Cantharidins, etc. Bei vielen anderen, ja bei der Mehrzahl der von
mir untersuchten Körper trat hingegen ein anderes Phänomen zu
Tage. Die Dämpfe verdichteten sich an den kälteren Glaswänden
zunächst zu einem homogenen, matten Beschlag, der einem Anha.uch
vergleichbar ist und unter dem Mikroskop aus lauter feinen amor-
phen Tröpfchen besteht. Wir werden später sehen, dass diese
Bildung tröpfchenförmiger Sublimate eine ganz allgemeine Erscheinung
ist, also auch bei den zuerst genannten Körpern eintritt, aber bei
diesen nur weniger leicht zu beeba eilten ist (vergl. S. 398). Die Ent-
stehung flüssiger Sublimate ist uniso überraschender, als die Tem-
peratur des Glases, an welchem sich die Dämpfe kondensierten, oft
weit unterhalb des Schmelzpunktes des betreffenden Körpers lag.
Die Bildung solcher tröpfchenförmiger Sublimate ist schon von Helwig
beobachtet und später von Gru y und Wad dingt on bestätigt worden,
ohne dass diese Forscher sie zu erklären vermochten. Auch der
Schwefel schlägt sich nach Ostwald aus dem Dampf zuerst in Form
feiner amorpher Tröpfchen nieder. Kempf (L 28) hat die Bildung
tröpfehenförmiger Sublimate bei vielen organischen Körpern konsta-
tiert und speziell festgestellt, dass es sich bei diesen Tröpfchen nicht
etwa uni tiefer schmelzende und leichter flüchtige Verunreinigungen
handle. Ich werde später nachweisen, dass auch das Krystallwasser
an der Bildung der Tröpfchen nicht beteiligt ist (vergl. S. 392).
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:Eine befriedigende Erklärung für das Auftreten dieser flüssigen
Sublimate gaben uns erst die neueren physikalisch-chemischen For-
schungen. Die Tröpfchen befinden sich im Zustand der Unterkühlung
und müssen aufgefasst werden als eine unbeständige Form des
betreffenden Körpers. Nach Ostwald (L 44 p. 118 n. L 42) ent-
stehen vermöge eines allgemeinen Erfahrungsgesetzes die
unbeständigen Formen aus den flüssigen bezw. dampf-
förmigen, eher als die beständigen. Die unbeständige Form
hat stets einen höheren Dampfdruck als die beständige; sie besitzt
die grössere freie Energie und eine höhere Löslichkeit in allen
Lösungsmitteln; sie kann sich ausserdem von der beständigen unter,.
scheiden durch einen anderen Aggregatzustand (in unserm Fall ist
die unbeständige Form eine unterkühlte Flüssigkeit, die beständige
form sind die Kristalle), durch eine andere Kristallform (poly-
morphe Kristallarten), durch eine andere Farbe etc. So schlägt sich
z. B. rotes Queeksilberjodid eis dem Dampfe oder aus einer Lösung
stets zuerst in der unbeständigen gelben Form nieder. — Diese
zuerst entstandenen unbeständigen Formen wandeln sich dann später
in die beständigeren um (wenn dazu die Möglichkeit gegeben ist).
Die Geschwindigkeit dieser Umwandlung ist aber eine sehr ver-
schiedene.

Auch in den tröpfchenförmigen Mikrosublimaten traten fast
immer Umwandlungen ein. Es entstanden entweder noch während
des Sublimationsprozesses oder nachträglich beim Aufbewahren der
Sublimate in den amorphen Tröpfchen Kristalle  welche die be-
ständigere Form des Körpers darstellen. So kommt denn bei der
Sublimation ausser der Verdampfung des festen Körpers und der
Kondensation der Dämpfe neeh eine dritte Phase des Vorganges in
Betracht:

Die Bildung der Kristalle in amorphen tröpfchen-
förmi gen Sublim aten. Da die Tröpfchen sieh im unterkühlten
Zustand befinden, so dürften bei ihrer Umwandlung ähnliche Gesetze
gelten, wie für die spontane Kristallisation einer unter..
kühlten Schmelze. Über diese Frage existiert schon eine um-
fangreiche Literatur. Ich muss mich darauf beschränken, nur die
wichtigsten hier in Betracht kommenden Ergebnisse der bisherigen
Forschung zusammenzufassen und mit den Resultaten der eigenen
Untersuchungen zu verbinden.

Dass eine homogene Schmelze, welche hinreichend abgekühlt
wird, im allgemeinen die Fähigkeit der Kristallisation gewinnt, ist
eine längst bekannte Tatsache. Ein begrenztes Flüssigkeitsvolumen
kann zwar bei Abwesenheit der kristallinischen Phase oft längere
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Zeit bei Temperaturen unterhalb des Schmelzpunktes erhalten werden,
ohne dass sich in demselben auch nur ein Kristall bildet. In grös-
seren

	 •
 Flüssigkeitsvolumen dagegen tritt, wie Tarnmann (L 60) nach-

gewiesen hat, im Verlauf bedeutender Zeiträume spontan immer die
Kristallisation ein. An einzelnen Punkten der unterkühlten Schmelze
entstehen Kristallisationszentren, sogenannte „Kerne", welche mit
einer gewissen Geschwindigkeit weiter wachsen. Da die Kristalli-
sation immer nur an einzelnen Punkten ansetzt (J. W. Gibbs hat
speziell darauf aufmerksam gemacht, vergl. Thermodynam. Studien,
übersetzt von W. Ostwald), nie plötzlich durch 'die ganze Masse er
folgt, so hiingt die Kristallbildung für kleine Volumina unterkühlter
Flüssigkeiten und für kleine Zeiten einigermassen vom Zufall ab.
(Tammann L 59).

Fragen wir uns, wie überhaupt eine solche Kristallisation in
einer unterkühlten Schmelze zustande kommt, so „haben wir uns vor-
zustellen, dass zur Bildung eines Kristalls eine bedeutende Anzahl
von Molekülen in einem Punkt und zwar in einer zur Bildung des
Kristalls geeigneten Konstellation zusammentreffen müssen". (Nernst
L 37, S. 247.) Unter Umständen kann die Bedingung der Kristalli-
sation in unterkühlten Schmelzen, wie bei übersättigten Lösungen,.
durch mechanische Einwirkungen herbeigeführt werden, zum Beispiel
durch heftige Erschütterung oder durch Reiben. Bei meinen Ver-
suchen gelang es bisweilen, in den tröpfchenförmigen Sublimaten die
Kristallisation durch Reiben oder Durchstreichen mit einer Nadel
herbeizuführen, z. B. beim Narkotin.

Die Fähigkeit der Kristallisation oder „Kernbildung" in einer
unterkühlten Flüssigkeit verschwindet, wenn die Molekularbewegung.
aufhört und kein für die Bildung eines kleinen Kristalls günstiger.
Zusammenstoss der Moleküle erfolgen kann, also beim absoluten
Nullpunkt (Nernst L 37, 5. 98).

Die Zeit, innerhalb welcher eine unterkühlte Flüssigkeit kri-
stallinisch wird, hängt nach Tammann (L 60) von zwei Faktoren ab

1. -Vom spontanen Kristallisationsvermögen oder der Anzahl
Kerne, die sich in der Volumeneinheit während der Zeiteinheit bilden.

2. Von der linearen Kristallisationsgeschwindigkeit, d. h. der
Geschwindigkeit, mit welcher sich die Kristallisation in der unter-
kühlten Flüssigkeit fortpflanzt.

Das spontane Kristallisationsvermögen gibt nach Tam-
mann ein Mass für die Stabilität der unterkühlten Flüssigkeit. Da
bei geringer Unterkühlung die Zahl der Kristallisationszentren ge-
wöhnlich sehr klein ist, hat es den Anschein, als ob bis zu einer-
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gewissen Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes überhaupt keine
Zentren entstünden. Ostwald (L 44, p. 114) bezeichnet dieses Tem-
peraturgebiet als das „metasta,bile". In diesem soll die Kristall-
bildung oder die Umwandlung der unbeständigen amorphen Form in
die beständige kristallinische nur unter Mitwirkung eines „Keimes"
der letzteren stattfinden können. Bei tieferer Unterkühlung einer
Schmelze kommt man in das „labile" Temperaturgebiet, in welchem
die Umwandlung freiwillig, d. h. ohne Keime stattfindet. Tammann
(L 60, S. 149) hat nun aber gezeigt, dass die Zahlen der gebildeten
Kristallisationszentren in kontinuierlicher Weise vom Grade der
Unterkühlung abhängen. Bei Temperaturen gleich unterhalb des
Schmelzpunktes ist die „Kernzahl" gewöhnlich klein, die Stabilität
der unterkühlten Flüssigkeit also entsprechend gross. Bei tieferer
Unterkühlung wächst die Kernzahl schnell bis zu einem ausge-
sprochenen Maximum und dementsprechend nimmt die Stabilität ab,
um später bei noch tieferer Unterkühlung wieder zuzunehmen. Bei
sehr tiefen Temperaturen kann schliesslich die Stabilität der unter-
kühlten Flüssigkeit grösser werden, als die des Kristalls. Da zu
gleich die innere Reibung mit abnehmender Temperatur schnell
wächst, so erhält man durch sehr starke Unterkühlung viskose
Schmelzen und schliesslich amorphe Gläser. Der amorphe feste Zu-
stand muss daher als die regelmässige Fortsetzung des flüssigen
Zustandes aufgefasst werden (L 44, p. 111). Der Übergang ist
aber ein ganz allmählicher, .während der Übergang des flüssigen
Zustandes in den 1;risi,allinischen ein ganz plötzlicher ist. — In
meinen amorphen Sublimalen haben die Tröpfchen die verschiedensten
Grade der Unterkühlung erreicht. Bei der Unterbrechung der Subli-
mation kühlten sich die Sublimate rasch auf Zimmertemperatur ab,
wurden also noch weiter unterkühlt und veränderten dabei ihre
Konsistenz. Während sie bei den einen Alkaloiden noch mehr oder
weniger dickflüssig blieben, bildeten sie bei anderen viskose Schmelzen
oder erstarrten zu amorphen Gläsern.

Die Temperatur des Maximums der Kernzahl ist nach Talnmami
unabhängig von der Konsistenz der unterkühlten Flüssigkeit.

Ob nun für die bei der Dampfkondensation entstehenden tröpfehen-
förnügen Beschläge in Bezug auf das Maximum der Kernzahl und die
Stabilität der unterkühlten Tröpfchen die gleichen Gesetze gelten,
wie für die Kristallisation unterkühlter Schmelzen, lässt sich nicht
zum vornherein entscheiden. Einige Vorversuche, die ich später an-
führen werde, scheinen darauf hin zu deuten, dass dies nicht der
Fall ist (vergl. 5. 398). Die Frage wäre einer eingehenden Unter-
suchung wert.



Der zweite Faktor, welcher bei der Kristallisation einer unter
kühlten: Flüssigkeit in Betracht kommt, ist die lineare Kristall i-

sationsgeschwindigkeit. Durch die Arbeiten von Gernez, Moore,
Tammann und Friedländer ist festgestellt worden, dass die lineare
Kristallisationsgeschwindigkeit mit wachsender Unterkühlung, d. h.
mit abnehmender Temperatur, zunimmt, bis sie ihren konstanten
maximalen Wert erreicht, dann über bestimmte Temperaturgrade
hinaus stationär bleibt oder sogleich wieder abnimmt bis zur Hemmung.
Verunreinigungen können die Kristallisationsgeschwindigkeit in hohem
Grade beeinflussen.

Tammann hat die Kristallisation in den Schmelzen einer Anzahl

Alkaloide und Glukoside untersucht und gefunden, dass die Kernzahl
und Kristallisationsgeschwindigkeit bei diesen KinTern im allge-
meinen gering ist (L 59). Ich werde bei Besprechung der Sublimate
der einzelnen Alkaloide auf die Resultate Tammanns verweisen.

Die Verhältnisse der Kristallbildung und des Wachstums der
Kristalle in den Itöpfchenförmigun 3ublimaic n erscheinen viel kom-
Tlizierter als bei uni erkühlten Schmelzen, weil bei der Sublimation
auch der Dampf eine Rolle spielt. Dies zeigt sich 9111 deutlichsten
an der verschiedenen Ausbildung der Kristalle, wie sie in den Subli-
maten zutage tritt. Nach meinen Erfahrungen kann man die Kristalle
der Sublimate, in dieser Hinsicht in zwei Gruppen einteilen :

1. Kristalle, an deren Ausbildung sich die Dämpfe ht
teiligt haben.

2. Kristalle, welche ohne Beteiligung von Dämpfen
entstanden sind.

ad 1. Diese Art der Kristallbildung erfolgt im weiteren Verlauf
-der Sublimation, nacl ekle der erste Beschlag aus feinen Tröpfchen
entstanden ist. Ostwald hat den Vorgang bei der Vakuumsublimation
des Schwefels einlässlich beschrieben (L 44, S. 265). Die gleichen
Erscheinungen wie dort treten auch bei den Alkaloiden auf. Ver-
folgt , man die Bildung des Sublimates mit der Lupe, so kann man
oft beobachten, dass im zuerst entstandenen homogenen Beschlag an
einzelnen Stellen feine weisse Pünktchen entstehen. In einzelnen
Tröpfchen hat sich ein Kristallisationszentrum gebildet und es ent-
steht ein kleines Kristallchen. Um dieses herum verschwinden die
feinen Tröpfchen, und es bildet sich ein anflugfreier, trockener Hof,
so dass der Kristall mit dem übrigen tröpfchenförmigen Beschlag
nicht mehr direkt in Berührung steht. Trotzdem wächst der Kristall
allmählich und in gleichem Masse erweitert sich der tröpfchenfreie
Hof. Solche Hofbildungen können oft auch zustande kommen,
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ohne dass Kristalle entstehen. Man beobachtet, dass hie und da
auch ein einzelnes grösseres Tröpfchen sich mit einem Hof umgibt
und so vom übrigen Beschlage isoliert wird. Ostwald erklärt diese
merkwürdige Erscheinung folgendermassen: Die einen Kristall oder
einen grösseren Tropfen umgebenden kleinem Tröpfchen unterliegen
einer Destillation zu dem Kristall oder dem grösseren Tropfen hin-
über, wodurch dieser wächst und der Hof sich vergrössert. Der
Destillationsprozess ist bedingt durch die Dampfdruckunterschiede;
die kleineren Tröpfchen haben eine grössere Oberflächenspannung.
und einen höheren Dampfdruck, als die grösseren Tropfen und als
die Kristalle. Je mehr der Kristall wächst, umsomehr erweitert
sich der ihn umgebende Hof. Infolgedessen und weil immer neue
solche Kristalle und Hofbildungen entstehen, nimmt der zuerst ent-
standene tröpfchenförmige Beschlag immer mehr ab und kann schliess-.
lich ganz verschwinden. Die auf solche Weise unter Beteiligung:
des Dampfes gebildeten Kristalle zeigen meist sehr schöne Flächen..
Sie erreichen oft eine bedeutende Grösse und sind meist gut und,
regelmässig ausgebildet. Man könnte sie vergleichen mit Kristallen,.
die sich langsam aus einer Lösung gebildet haben ; nur handelt es.
sich hier nicht um eine flüssige, sondern um eine gasförmige Lösung..
(Nach Arctowski (L 1) können wir die Sublimation auch als eine
Lösung eines festen Körpers in einem Gas auffassen.) — Durch ihre
schöne Ausbildung unterscheiden sich die aus dem Dampfe gewach-
senen Kristalle in hohem Grade von den

ad 2. Kristallen, welche sich nur durch Umwandlung der amor-
phen unterkühlten Tröpfchen bilden, und bei deren Wachstum Dämpfe
nicht beteiligt sind. Es tritt hier keine Hofbildung ein. Die Kri-
stalle zeigen keine schönen Flächen, sind meist klein und schlecht.
ausgebildet. Häufig stellen sie feinkörnige Aggregate dar, welche
im Umriss die Tröpfchenform beibehalten.

Diese Art der Kristallbildung kann erfolgen :

a) noch während des Sublimationsprozesses. Nachdem
sich der erste Beschlag aus amorphen Tröpfchen gebildet hat, ent-
stehen in demselben Kristallisationszentren, und von ihnen aus
schreitet der Kristallisationsprozess meist mit grosser Geschwindig-
keit durch kleinere oder grössere Tröpfchenpartien weiter. Es ent
stehen so dichte, feinkristallinische Krusten oder eisblumenartige
Kristallisationen von wenig konstanter Form.

b) erst beim Aufbewahren der tröpfchenförmigen Be-
schläge. Bei der Unterbrechung der Sublimation kühlen sich die
Sublimate rasch auf Zimmertemperatur ab und verändern dabei, wie

Vierteljahrssehr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912. 	 20
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schon erwähnt, ihre Konsistenz. Beim Aufbewahren können nun von
einzelnen Punkten nus in den Beschlägen spontane Kristallisationen
entstehen. In bezug auf die Zeit, innerhalb welcher die Kristall-
bildung eintritt, zeigen sich grosse Unterschiede. Bei den einen
Körpern wurden die tröpfchenförmigen Sublimate schon binnen
einiger Stunden kristallinisch , so dass der Prozess unter dem Mi-
kroskop verfolgt werden konnte, z. B. beim Cocain ; bei anderen
Körpern entstanden erst nach einigen Tagen oder Wochen Kristall-
bildungen und bei anderen wieder konnte selbst nach monatelangem
Aufbewahren noch keine Kristallisation wahrgenommen werden.

So interessant auch diese Art der Kristallbildung ist, welche
ohne Beteiligung des Dampfes direkt aus den unterkühlten Schmelzen
erfolgt, so habe ich diesen Vorgängen bei meinen Sublimationsver-
suchen doch nicht die Hauptaufmerksamkeit geschenkt. Es handelte
sich bei diesen Versuchen vor allem darum, festzustellen, ob durch
ein bestimmtes und für eine grosse Anzahl von Alkaloiden in gleicher
Weise durchgeführtes Mikrosublimations - Verfahren charakteri-
stische Sublimate erhalten werden könnten, die sich für analy-
tische Zwecke verwenden liessen. Ich habe nun schon oben bemerkt,
dass die ohne Beteiligung von Dämpfen gebildeten Kristalle meist
wenig gut ausgebildet sind. Nach meinen Erfahrungen besitzen diese
Kristallisationen, wie auch die tröpfchenförmigen Beschläge nur
einen geringen diagnostischen Wert. Ganz anders verhält es sich
aber mit jenen Kristallen, die während des Sublimierens im Sublimat
entstehen und an deren Bildung sich die Dämpfe beteiligen. Sie
weisen meist grössere, regelmässige und charakteristische Formen
auf, gestatten oft kristallographische Bestimmungen und sind für
den Nachweis eines Körpers durch die Sublimationsmethode von
grösster Bedeutung. Nun gibt es aber auch eine Anzahl Alkaloide,
deren Sublimate nur aus amorphen Tröpfchen bestanden, in welchen
sich im Verlauf des Sublimierens keine oder nicht regelmässig Kri-
stalle bildeten. Solche tröpfchenförmigen Beschläge sind in keiner
Weise charakteristisch, und es galt daher zu untersuchen, ob nicht
auch von diesen Körpern durch geeignete Abänderung der Subli-
mationsbedingungen charakteristische kristallinische Sublimate erhalten
werden könnten. In besonderen Versuchen, die später erwähnt werden
sollen, wurde versucht, dies durch Abänderung der Temperatur, bei
welcher die Dämpfe sich kondensieren, zu erreichen (vergl. S. 396).

Ausser dem im vorhergehenden beschriebenen Vorgang der frei-
willigen Umwandlung der amorphen unterkühlten Form in die
kristallinische, gibt es auch noch gewisse künstliche Methoden, um
diese Umwandlung herbeizuführen.
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Vor allem ist bekannt, dass durch Im pfung einer unterkühlten
Schmelze mit festen Keimen des betreffenden Körpers oder einer
isomorphen Substanz die Kristallisation hervorgerufen werden kann.
Wie erstaunlich klein die zur Impfung genügenden Mengen sein können,
hat W. Ostwald (L 42) durch interessante Versuche dargetan. Ob
die sehr delikat erscheinende Impfmethode für analytische Zwecke
zur Umwandlung amorpher Sublimate in kristallinische in Betracht
kommen kann, muss vorläufig dahingestellt bleiben.

Die Umwandlung einer unbeständigen Form in die beständigere
kann auch vermittelt werden durch ein Lösungsmittel. Die un-
beständigere Form ist in allen Lösungsmitteln leichter löslich als die
beständigere. Wenn nun eine Lösung in bezug auf die unbeständige
Form eines Körpers gesättigt ist, so kann sie in bezug auf die be-
ständige übersättigt sein. Diese scheidet sich aus. Dadurch wird
die Lösung wieder ungesättigt in bezug auf die unbeständige Form,
von • welcher ein weiterer Teil gelöst wird und auf diese Weise kann
die Ausfällung der beständigen Form fortschreiten, bis die unbe-
ständige ganz verschwunden ist. So erklärt Ostwald die Umwand-.
lung des schwarzen, amorphen Quecksilbersulfids , • in die rote, kri-
stallinische Form, welche sich abspielt, wenn man das schwarze Sulfid
mit der Lösung eines Alkalisulfids übergiesst (L 43, p. 676).

Nach einigen Angaben, welche ich bei Helwig und bei Behrens
gefunden habe, scheint es in manchen Fällen möglich zu sein, ein

• amorphes, tröpfchenförrniges Sublimst mit Hilfe eines Lösungsmittels,
das auch nur geringe Mengen des Körpers löst (wie zum Beispiel
ein Tröpfchen Wasser) in eine charakteristische, kristallinische Form
umzuwandeln. — In dieser Arbeit musste vorläufig davon abgesehen
werden, auf solche Versuche näher einzutreten, doch sollte hier auf
die Impf- und Lösungsmethode wenigstens hingewiesen werden.

Ich habe mich in diesem Teil meiner Arbeit, welche die theo-
retische Seite  des Sublimationsvorganges behandelt, sowie bei den
hiezu nötigen Versuchen der vielfachen freundlichen Unterstützung
von Herrn Prof. D r. G. Bredig zu erfreuen gehabt , und ich
möchte ihm auch an dieser Stelle dafür meinen Dank aussprechen.
Er hat es mir ermöglicht, meine Untersuchungen über die Mikro-
sublimation der Alkaloide, die vorerst nur einen praktischen Zweck
verfolgten, auch nach der theoretischen Seite hin bedeutend zu
vertiefen.
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B. Spezieller Teil.

I. Die Apparatur.

Eine kritische Vergleichung der Apparate und Verfahren, welche
l4elwig und seine Nachfolger bei ihren Sublimationsversuchen ange-
wandt haben, zeigte mir, dass oft nicht unbedenkliche Methoden des
Erhitzens der zu sublimierenden Körper benützt worden sind, und
dass die Versuche nicht unter einheitlichen und genau fixierten Be-
dingungen der Temperatur, des Druckes und der Dauer der Subli-
mation ausgeführt wurden. Auf diese variierenden Faktoren in den
Versuchsbedingungen _glaube ich die Verschiedenheit der Resultate
zurückführen zu müssen, zu welchen jene Forscher gelangt sind,
sowie die vielen widersprechenden Literaturangaben über die Subli-
mierbarkeit der Alkaloide und die Form der Sublimate.

Wie sich schon aus dem vorhergehenden Kapitel ergibt, sind
zuverlässige und vergleichbare Resultate nur zu erwarten, wenn bei
den Versuchen genaue Bedingungen inne gehalten werden. Es er-
schien mir als das zweckmässigste die Sublimationen in einem ge-
schlossenen Raum und bei vermindertem Druck auszuführen. Dass
gerade das letztere Moment von grosser Bedeutung sein kann, habe
ich im vorhergehenden Abschnitt auseinandergesetzt.

Da Mikrosublimationen im luftverdünnten Raum bisher nicht
ausgeführt worden sind, musste zunächst ein hiezu geeigneter Apparat
konstruiert werden. Ich erinnere daran, dass der Apparat von Kempf
für meine Zwecke nicht geeignet sein konnte, da er für grössere
Mengen berechnet ist und die erhaltenen Sublimate nicht unverändert
unter das Mikroskop gebracht werden können. Immerhin war mir
der Kempfsche Apparat, sowie derjenige von Riib er (L 47) in
mancher Hinsicht vorbildlich.

Da es sich bei meinen Versuchen um die Sublimation kleinster
Substanzmengen handelte, war es nötig, die Sublimate nur auf einer
kleinen und mikroskopisch leicht absuchbaren Fläche sich bilden zu
lassen. Um vergleichbare Resultate zu erhalten, besonders in Bezug
auf die Temperaturverhältnisse beim Sublimationsprozess, musste der
zu konstruierende Apparat erlauben, Temperaturmessungen vorzu-
nehmen:

1. an der Stelle, wo der Körper verdampft;
an der Stelle, wo das Sublimat entsteht.

Das liess sich im strengsten minne nicht durchführen. Ich habe
mich begnügen müssen, die Temperatur des Bades, in welchem sich



Fig. 1 und 2 ( 1/2 nat. Grösse). a Schliff, b Plättchen, c Näpfchen mit Sub-
stanz, d iranzentrierte 11. 2 SO4 , e und f Thermometer.
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der zu sublimierende Körper befindet, unmittelbar neben demselben
zu messen ; denke aber nicht, dass dabei grosse Fehler entstanden
sind, da ja bei jeder Schmelzpunktbestimmung ähnlich verfahren
wird. Viel schwieriger war die Temperaturmessung an der Stelle,
wo das Sublimat entsteht. Wie aus der Beschreibung des Apparate
hervorgehen wird, musste ich mich dort mit ganz ungefähren Werten
begnügen. Es ist mir dann allerdings noch gelungen, auch diesen
Temperaturangaben durch eine experimentell bestimmte Korrektur
eine grössere Genauigkeit zu verleihen (vergl. S. 393).

Nach zahlreichen Versuchen habe ich die vorstehend in Fig. 1
abgebildete Form des Mikrosublimationsapparates als sehr praktisch
und zweckmässig befunden 1). Üble Erfahrungen, die ich mit Apparaten
aus gewöhnlichem Glase gemacht habe, veranlassten mich schliess-
lich, denselben aus widerstandsfähigerem Jenaer Glas herstellen zu
lassen. Dieses Material hat sich ausgezeichnet bewährt, und ich
habe mit demselben Apparat mehrere Hundert Sublimationsvuu_uche
ausführen können.

1 ) Der Apparat ist zu beziehen durch die Glasbläserei von A. Wittmann.'
Sonneggstr. 2, Zürich IV.
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Der Apparat (Fig. 1) besteht aus zwei Teilen, die beide aus Rohr-
stücken von 2,5 cm Weite hergestellt sind. Der kürzere, untere Teil
von 4,5 cm Länge verengt sich unten und wird durch ein Näpfchen von
1 cm Tiefe und- 0,5 cm Weite abgeschlossen. In dieses kommt die zu
sublimierende Substanz. Über das Näpfchen wird ein rundes Deck-
gläschen von 18 mm Durchmesser gelegt, welches zum Auffangen des
Sublimates dient. Das wagrechtliegende Plättchen hat vom Grunde
des Näpfchens einen Abstand von 13 mm. Es werden also an die
Steighöhe der Dämpfe keine hohen Anforderungen gestellt. Am
offenen Ende ist das untere Apparatstück mit einem verdickten,
flachen Rand versehen. Derselbe ist sehr fein geschliffen und passt
dicht auf die Endigung des oberen Apparatstückes, welche ganz
gleich gebaut ist. Das obere Apparatstück hat eine Länge von
12 cm und ist am oberen Ende mit einem engeren Tubus versehen.
Dieser wird durch einen kurzen Kautschukstopfen verschlossen. Der
Stopfen trägt ein Thermometer, das bis etwa zum Skalenteil 150° in
den Apparat hineinragt, und dessen Quecksilberbehälter möglichst
nahe dem runden Deckgläschen im unteren Teil des Apparates endet.
Das obere Apparatstück, welches in senkrechter Lage in einem Stativ
befestigt wird, besitzt noch ein seitliches Ansatzrohr, welches durch
einen Vakuumschlauch mit einem Manometer verbunden ist; von
diesem geht die • Schlauchverbindung weiter zur Wasserstrahlpumpe.
Um zu vermeiden, dass infolge wechselnden Wasserdruckes Wasser
aus der Saugpumpe in das Manometer oder in den Apparat eindringt,
schaltet man zweckmässig zwischen Pumpe und Manometer einen
Glashahn und eine dickwandige Saugflasche ein. Der 'Hahn wird
vor dem Abstellen der Pumpe geschlossen.

Wenn der Schliff des Apparates, der sehr sorgfältig ausgeführt
sein muss, mit einer Spur Vaselin eingefettet wird, so erreicht man
mittelst einer gut ziehenden Wasserstrahlpumpe leicht eine Luft-
verdünnung von 7-12 mm Druck.

Der Schliff kann eventuell auch vermieden werden, so dass der
Apparat dann die einfache in Fig. 2 abgebildete Form erhält. Auch
das innere Thermometer ist entbehrlich, sofern man auf die Be-
stimmung der Plättchentemperatur verzichten will. Trägt man da-
für Sorge, dass die Substanz im Näpfchen nicht über den Schmelz-
punkt erhitzt wird, so braucht man nicht zu befürchten, dass die
Kristalle des Sublimates schmelzen, denn die Temperatur des Plättchens
bleibt immer unter derjenigen des im Näpfchen zur Verdampfung
gebrachten Körpers.

Das Erhitzen des zu sublimierenden Körpers geschieht auf die
Weise, dass der unterste Teil des Apparates, das Näpfchen, welches
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die Substanz enthält, in konzentrierte Schwefelsäure eingesenkt wird,
die sich in einem Becher befindet und mittels einer kleinen Bunsen-
flamme langsam erwärmt wird. Unmittelbar neben dem Näpfchen
taucht ein Thermometer in das Schwefelsäurebad, derart, dass sich
der Quecksilberbehälter gerade unter dem Niveau der Säure neben
dem Näpfchen befindet.

Die Handhabung des Apparates ist eine äusserst einfache, wie
auch die Ausführung des Sublimationsversuebes. Doch ist es für die
Erzielung guter und vergleichbarer Sublimate nötig, die nachfolgend
angegebenen Bedingungen genau inne zu halten,

II. Die praktische Ausführung des Sublimationsversuches.

1. Vorbereitung. Die zu sublimierende Substanz wird fein ge-
pulvert und 24 Stunden im Exsiccator getrocknet. Wird dies ver-
säumt, so kann sich beim Versuch Wasserdampf auf dem Deckgläs-
chen niederschlagen und unter Umständen auf die Bildung eines
Sublimates störend einwirken. • Mit dem Ende eines passenden Glas-
stabes wird eine Spur der getrockneten Substanz aufgenommen und
sorgfältig in das Näpfchen des gereinigten und trockenen, unteren
Apparatenteils gebracht. Sehr wichtig ist es nun, dass die Substanz
im Näpfchen mit Hilfe des Glasstabes fein gerieben wird, so dass
sie überall in innige Berührung mit dem Boden und den untersten
Teilen der Seitenwände des Näpfchens kommt. Dies macht auch
schon zur Bedingung, dass nur sehr wenig Substanz für einen Subli-
mationsversuch zur Verwendung gelangt. Ich habe bei meinen Ver-
suchen meist weniger als 0,5 nig des reinen Alkaloids in den Apparat
gebracht. Nur wenn die Substanz fein verteilt ist und den Glas-
wänden innig anliegt, wird die Wärme gleichmässig auf die Partikel-
chen des Körpers übertragen. Nur so kann man die Entstehung
eines Sublimates einer und derselben Substanz stets ungefähr bei
den gleichen Temperaturen beobachten. Ein spezieller Versuch beim
Thebain überzeugte mich von der Bedeutung dieses Faktors. Wenn,
wie soeben beschrieben, verfahren wurde, so konnte das erste Subli-
mat bei 111-127° beobachtet werden ; wurde die Substanz aber
nur locker in das Näpfchen gebracht, so erschien unter Umständen
erst bei 160° ein Sublimat.

Wenn ausserordentlich geringe Mengen Substanz zur Sublimation
kommen sollen, so empfiehlt es sich, den Körper in einigen Tropfen
Alkohol oder einem anderen inaktiven, leicht flüchtigen Solvens zu
lösen und die Lösung mittelst einer Pipette tropfenweise in das
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Näpfchen zu bringen und auf dem \m .7"asserbade zu verdampfen oder
im Exsiccator verdunsten zu lassen und den Rückstand alsdann zu
sublimieren. Ani: diese Weise wurde z. B. von 1/100 mg Morphin,
das in 1 /5 cm3 Alkohol gelöst war, noch ein gutes Sublimat erhalten.

Diese Methode mit dem Lösungsmittel lässt sich auch bei toxi-
kologischen Analysen anwenden, wo man das Alkaloid in Äther oder
Chloroform gelöst erhält.

Hat man die zu sublimierende Substanz in den Apparat gebracht,
so wird mittelst einer Pinzette ein sorgfältig gereinigtes und trockenes
rundes Deckgläschen von 18 mm Durchmesser über dem Näpfchen
aufgelegt. Es ist grosses Gewicht darauf zu legen, dass das Deck-
gläschen tadellos rein und trocken ist. ich habe die zur Verwendung
gelangenden Plättchen, auch wenn sie neu waren, stets wie es für
bakteriologische Zwecke gebräuchlich ist, mit Chromsäure-Gemisch
gereinigt, mit Wasser abgespült und mit einem sehr feinen Tuch ge-
trocknet. Selbstverständlich darf letzteres in keiner Weise durch
fettige Substanzen oder sonstwie verunreinigt sein. Wenn die Deck-
gläschen nicht tadellos rein oder durch Ritzen beschädigt sind, so
riskiert man, unbrauchbare, streifige Sublimate zu erhalten.

Ist der untere Teil des Apparates mit Substanz und Deckgläs-
chen beschickt, so setzt man die Wasserstrahlpumpe in Funktion
und dreht den unteren Apparatenteil derart an den oberen an, dass
die Schliff-Flächen dicht aufeinander zu liegen kommen, und die Eva-
kuation beginnt. Die Pumpe muss während der ganzen Dauer des
Versuches in Funktion bleiben, weil es schwierig ist, absolut schlies-
sende Dichtungen herzustellen, und sich der Minderdruck im Apparat
durch eindringende Luft allmählich aufheben würde.

Zeigt das Manometer einen Druck von ca. 7-12 mm an, so
wird das Näpfchen in die Schwefelsäure hineingesenkt und zwar
derart, dass etwa die halbe Höhe des Abstandes vom Näpfchenboden
bis zum übergelegten Plättchen in dem Bade steckt. Unmittelbar
neben dem Apparat wird ein Thermometer angebracht, dessen Queck-
silberbehälter unter das Niveau der Säure taucht. Es ist wichtig,
diese zwei Bedingungen genau inne zu halten. Man wird also so-
wohl den Apparat wie das Thermometer im Laufe des Erhitzens,
wenn das Niveau der Säure steigt, etwas höher stellen müssen. Das
regelmässig gleichtiefe Einsenken des Näpfchens ist von Bedeutung
für die Steighöhe der Dämpfe und für die regelmässige Konstatierung
des ersten Sublimates. Wird das Näpfchen zu tief in die Säure ge-
senkt, so können die Dämpfe unter Umständen in den über dem
Plättchen liegenden Teil des Apparates entweichen und sich dort an
den Wänden niederschlag'en.
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2. Der 1'er6lieh,. Vor Beginn des Erhitzens wird die Zeit des
Versuchsbeginnes, die Temperatur des Schwefelsäurebades, die Tem-
peratur im Innern des Apparates, sowie der Druck registriert. Dann
erhitzt man das Schwefelsäurebad langsam durch eine Runsenflamme
von ca. 2 cm Höhe. Ich brauchte im Mittel zur Erhöhung der Tem-
peratur der Säure von

25° auf 1000	8 Minuten
25° auf 160° = 12
25° auf 200° 23

Bei langsamem Erhitzen wird im allgemeinen die Entstehung
des ersten Sublimates bei etwas niederer Temperatur beobachtet als
bei raschem Erhitzen. Das innere Thermometer gibt die Innen-
temperatur des Apparates an und gestattet auch, die Temperatur
des das Sublimat empfangenden Plättchens zu bestimmen (vergl. S. 395).

Während des Erhitzens wurde das Plättchen von blossem Auge
und mit Hilfe einer Lupe von 10 cm Brennweite genau beobachtet.
Um die sehr feinen Beschläge leicht wahrnehmen zu können, war
es notwendig, neben den Apparat einen Auerbrenner zu stellen. Die
Konstatierung des ersten Sublimates erfolgte bei gleicher Art des
Erhitzens für ein und dieselbe Substanz mit Regelmässigkeit innert
bestimmter Temperaturgrenzen, wie dies nach der Theorie der Subli-
mation auch zu erwarten ist. Es gehört natürlich einige Übung
dazu, diese ersten feinen Beschläge zu erkennen, und wenn man eine
Reihe von Versuchen mit demselben Körper macht, so wird man finden,
dass das erste Sublimat allmählich schon bei etwas niedrigeren Tem-
peraturen beobachtet wird, was natürlich seinen Grund in der ge-
steigerten Schärfe der Beobachtung hat.

Wenn das erste Sublimat erschien, wurden wiederum Zeit und
Temperatur registriert, wie zu Beginn des Versuches. Das Schwefel-
säurebad wurde noch in gleicher 'Weise weiter erhitzt. Mit Hilfe
der Lupe konnte dann die Vergrösserung des Sublimates, die Ent-
stehung von Kristallisationen und Höfen meist sehr schön verfolgt
werden. Der Verlauf des Sublimationsprozesses ist für manche Alka-
loide recht charakteristisch. Ebenso geben die Temperaturen, bei
welchen das erste Sublimat beobachtet wird, oft schon gute Anhalts
punkte für die Erkennung des vorliegenden Körpers (vergl. Tab. S. 390).
Nach . der Konstatierung des ersten Sublimates wurde das Schwefel-
säurebad noch etwa 25-50° höher erhitzt, dann der Versuch unter-
brochen und wiederum Zeit, Temperatur und Druck notiert.

In dieser Weise wurden von jedem untersuchten Körper 25-50
und oft viel mehr Versuche ausgeführt, um ein gutes Bild vom
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Sublimationsverlauf zu gewinnen und die erhaltenen Sublimate mikros-
kopisch und kristallographisch vergleichen und mit denselben mikro-
chemische Reaktionen ausführen zu können.

Bei Unterbrechung des Versuches wurde zunächst der Subli-
mationsapparat aus der Säure gehoben, der Glashahn zwischen Mano-
meter und -Wasserstrahlpumpe geschlossen und hierauf diese selbst
ausser Funktion gesetzt. Dann wurde der untere Teil des Subli-
mationsapparates mit der linken Hand gefasst und mit der rechten
langsam und vorsichtig der Hahn des Manometers gelockert, um
Luft in den Apparat eindringen zu lassen und den untern Teil leicht
abheben zu können. Mit einer Pinzette wurde alsdann das Deck-
glitschen herausgenommen. Im Näpfchen verblieb oft noch etwas
nicht sublimierte Substanz in unveränderter Form oder als geschmol-
zene Tröpfchen. Oft konnte mit einer unwägbaren Menge einer
einmal ins Näpfchen gebrachten Substanz in aufeinanderfolgenden
Versuchen eine grosse Zahl von Sublimaten erhalten werden. Die
Reinigung des Näpfchens erfolgte wie die der Plättchen mit Chrom-
säure-Gemisch. Von den zur längeren Aufbewahrung bestimmten
Sublimaten habe ich Dauer-Präparate angefertigt. Zu diesem Zwecke
wurden auf Objektträger Papierringe vorn Durchmesser der Plättchen
und 2 mm Breite aufgeklebt und auf diese die Deckgläschen mit den
Sublimaten geleimt, so dass diese vom Ring umschlossen wurden.
Ein Lackring vollendete den Abschluss der gebildeten Zelle, in wel-
cher die Sublimate vor Staub vollkommen geschützt sind.

III. Die Identifizierung der Sublimate.

Zur Identifizierung der Sublimate wurden 3 Methoden angewandt:
I. die einfache Vergleichung der Sublimate unter dem Mikroskop ;
2. die kristallographische Untersuchung;
3. mikrochemische Reaktionen.

1. Die einfache Vergleichung der Sublimate unter dem Mikroskop.

Sie gibt auf den ersten Blick höchst überraschende Resultate,
insofern man mit Leichtigkeit Sublimate erhält, deren •Aussehen
höchst auffallend und charakteristisch zu sein scheint. Ich warne
aber davor, einer einzelnen vielleicht auffallenden Kristallbildung, die
in einem Sublimat :auftritt, einen zu grossen diagnostischen Wert
zuzuschreiben. Zahlreiche Versuche haben mir gezeigt, dass oft ein
und derselbe Körper bei der Sublimation Kristalle und Kristall-
gruppierungen von sehr verschiedenem Habitus liefern kann. Die
Überraschungen, die man erlebt in Bezug auf die Variabilität der
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Kristalltypen, sind wohl der Grund, dass sich die Mikrosublimations
methode nicht so in die Praxis eingeführt hat, wie sie es sicher verdient.
Das verschiedene Aussehen der Sublimate ein und desselben Körpers
kommt hauptsächlich zustande durch die oft erstaunlich mannig-
faltigen Arten der Zusammenlagerung kleiner Kriställchen. Von
welchen Bedingungen die Bildung der verschiedenen Formen ab-
hängig ist, habe ich nicht ermitteln können; es scheint, dass hiebei
der Zufall eine gewisse Rolle spielt. Ich habe von den einzelnen
von mir untersuchten Körpern je 20 bis 50 und in manchen Fällen
bis 100 Sublimate hergestellt. Durch genaue mikroskopische 'Ver-
gl.eichung derselben erhielt ich dann eine Übersicht über die auf-
tretenden Formen. Wenn diese auf den ersten Blick auch oft recht
mannigfaltig erschienen, so liessen sich doch bei genauer Unter-
suchung gewisse charakteristische Kristalltypen erkennen, die in den
Sublimaten immer wiederkehrten und von denen sich andere Bildungen
ableiten liessen. Dass schliesslich bei allem Reichtum der auftreten-
den Formen die Mannigfaltigkeit nicht eine unbegrenzte ist, erklärt
sich dadurch, dass eben die Bedingungen, unter denen die Sublimate
entstanden, doch immer dieselben waren. Bei vielen Körpern war
übrigens die Aufgabe viel einfacher, indem in den Sublimaten über-
haupt nur ein und stets derselbe Habitus der Kristalle auftrat. —
Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass, sofern das Sublimat eines Kör-
pers ein einigermassen charakteristisches Aussehen zeigt, diese Eigen-
art soweit geht, dass es nicht mit dem Sublimat eines andern Kör-
pers verwechselt werden kann. Man braucht die Gefahr also nicht.
zu fürchten, dass man auf Grund der einfachen mikroskopischen Be-
trachtung das Sublimat eines Alkaloids für ein anderes hält. Ich
betone aber nochmals, dass dies nur für Sublimate mit charakteristi-
schen Kristallbildungen gilt. Tröpfchenförmige Beschläge haben nur
einen kleinen diagnostischen Wert, da sie, wie ich schon im theo-
retischen Teil ausgeführt habe, bei einer ganzen Reihe von Alka-
loiden und wohl auch anderen Körpern auftreten (vergl. S. 302).

Wie gross die Unterschiede sind, welche die Sublimate der ver-
schiedenen Alkaloide unter dem Mikroskop zeigen, werden die bei-
gegebenen Mikrophotographien zur Anschauung bringen. Es ist klar;
dass wir auf das Aussehen der Sublimate allein einen Analysen-
befund nicht gründen werden, ebensowenig, wie man sich beim Nach-
weis eines Körpers mit der Ausführung einer einzelnen Reaktion
begnügt. Man wird vor allem darnach trachten, von dem zu unter-
suchenden Körper eine grössere Anzahl von Sublimaten zu gewinnen.
Dies ist, selbst wenn nur geringe Substanzmengen zur Verfügung
stehen, leicht möglich ich habe noch von 1/100 mg Strychnin und
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Morphin charakteristische Sublimate erhalten. Das mikroskopische
Bild der Sublimste gibt meist schon ganz wertvolle Aufschlüsse über
die Natur des vorliegenden Körpers, aber der Nachweis muss durch
die anderen Methoden der mikrochemischen Analyse unterstützt
werden, nämlich durch Ausführung von mikrochemischen Reaktionen
und soweit möglich durch kristallographische Bestimmungen.

2. Die kristallographische Untersuchung der Sublimate.

Es ist klar, dass es sich bei Mikrosublimaten nur um mikro-
skopische Kristallbestimmungen handeln kann. Die in den Subli-
msten auftretenden Kristalle sind teils Individuen, teils Aggregate,
deren Gestalt eine recht, mannigfaltige sein kann. In manchen Subli,
maten wurden auch libergangsbildungen von amorphen Tröpfchen zu
Kristallen beobachtet, die besonders im polarisierten Licht oft inter-
essante Erscheinungen zeigten, z. B. beim Codein.

Leider finden sich in der Literatur nur sehr unvollständige und
oft widersprechende Angaben über die Kristallformen der Alkaloide.
Es würde gewiss eine grosse Erleichterung der Arbeit bedeuten, die
Kristalle der Sublimste mit den an grösseren Kristallen ermittelten
Formen vergleichen zu können. Hoffentlich wird P. Groths gross
.angelegtes Werk über die Chemische Kristallographie, welches leider
noch nicht bis zu den Alkaloiden gediehen ist, dafür die erforder-
liche Grundlage schaffen.

• Einer genauen kristallographischen Bestimmung der in den Subli-
Timten auftretenden Kristallformen steht meist ihre Kleinheit im
Wege. Ich musste mich manchmal mit der Ermittlung einiger
weniger Daten begnügen, auf Grund deren die Einreihung in die
sechs Kristallsysteme möglich wird, z. B. mit der .Messung von
Flächenwinkeln, mit der Bestimmung der Art der Auslöschung, der
Messung von Auslöschungswinkeln und der Bestimmung des optischen
Charakters in der Längsrichtung der Kristalle. Axenbilder waren
nur bei etwas 3rös9eren Kristallen erhältlich. Sehr gut lässt sich
an den kleinen Kriställchen der Sublimste die Bestimmung der
Brechungsindices ausführen; es genügen hiefür minimale Substanz-
mengen. Die Bestimmung erfolgt leicht durch die Einbettungs-
methoden, wie sie speziell für Mikrokristalle von S chro eder van der
Kolk, Brun, Kley und Weinschenk ausgearbeitet worden sind
(L 51, 10, 30, 68). Die Brechungsindices sind für manche Körper
recht charakteristisch und können zur Identifizierung dienen. Kley
und Boll and (L 30 7) haben für die Mehrzahl der Alkaloide die
Brechungsindices bereits bestimmt, und ich habe daher vorläufig
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davon abgesehen, diese Bestimmungen an den Sublimaten zu wieder-,
holen.

Die kristallographische Untersuchung' der Sublimate liesse sich
nach den verschiedensten Richtungen noch bedeutend erweitern. Ich
glaube aber, dass es für die praktischen Zwecke der Identifizierung
nicht nötig ist, vollständige kristallographische. Bestimmungen aus-
zuführen, die zeitraubend und oft schwierig sind. Nach meinen Er-
fahrungen leisten die mikroskopische Beobachtung und mikrochemischen
Reaktionen, welche wir an den Sublimaten vornehmen können, schon
so vorzügliches, dass man einfache kristallographische und kristallop-
tische Bestimmungen oft nur zur Ergänzung heranziehen wird.

Bei den kristallographischen Untersuchungen, die ich an meinen
Sublimaten ausgeführt habe ., bin ich in freundlicher Weise von Herrn
Assistent Dr. Gut z willer unterstützt worden und spreche ihm auch
an dieser Stelle meinen Dank aus.

3. Mikrochemische Reaktionen.

Helwig hat sich bereits dagegen verwahrt, dass seine Identi•
fizierungsmethode der Alkaloide durch Mikrosublimation die kristallo-
graphische genannt werde. Er betonte ausdrücklich, dass es zu ein-
seitig sei, die Kristallform allein als unterscheidendes Kennzeichen
aufzustellen, und fand es unbegreiflich, dass es bis zu seiner Zeit
versäumt worden sei, mit der mikroskopischen Untersuchung der-
Kristallform die qualitative chemische Analyse zu verbinden. Damit
hat Helwig bereits klar und deutlich das Prinzip der mikrochemischen
Analyse ausgesprochen. Er stellte auch mit seinen Sublimaten be-
reits eine ganze Anzahl mikrochemischer Reaktionen an. Seine Me-
thode wurde von Wo rin sl ey (L 70) für die toxikologische Analyse
weiter ausgebaut. Es würde zu weit führen, hier die ganze Ent-
wicklung der mikrochemischen Analyse zu verfolgen. Eine sichere
Grundlage und mächtige Förderung erhielt dieselbe schliesslich durch
die unermüdlichen Arbeiten von H. Behrens. Er veröffentlichte
1895 bis 1900 seine „Anleitung zur mikrochemischen Analyse" und
stellte als wichtigste Kennzeichen zur Identifizierung einer Substanz.
ihr chemisches Verhalten auf; die Form der Kristalle und ihre opti-
schen Eigenschaften kamen erst in zweiter und dritter Linie in Be-
tracht. Allerdings gibt auch Behrens denjenigen Reaktionen den
Vorzug, deren Produkte sich durch geringe Löslichkeit, grosses Mole
kularvolumen und vor allem durch grosse Kristallisationsfähigkeit
auszeichnen. Man kann nach Emich das Behrenssche System geradezu
das der Kristallfällungen nennen (L 13). Im übrigen ist für Behrens'
Methode das Zusammenbringen der Substanzen im flachen Tropfen
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auf einem horizontalen Objektträger und die Anwendung der Reagen-
tien in fester Form charakteristisch. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass auf diese Weise typische Kristalle von wenig veränderlichem
Habitus entstehen. Auf die genaue Beschreibung der Behrensschen
Methode kann ich hier nicht eingehen und halte es auch für über-
flüssig, da seine „Mikrochemische Analyse" schon allgemein bekannt ist.
In den letzten Jahren hat die Methode durch zahlreiche andere Forscher
einen weiteren Ausbau erhalten. Ich verweise auf die Zusammen••
Stellung der diesbezüglichen Arbeiten bei A. Grutterink (L 18).

Die Behrensschen Reaktionen eignen sich nun wegen
ihrer Einfachheit, Zuverlässigkeit und Empfindlichkeit
ganz vorzüglich zur Identifizierung der Sublimate. Es war
mir nicht möglich, alle bisher bekannten mikrochemischen Reaktionen
der in Betracht kommenden Körper an meinen Sublimaten durchzu-
prüfen. Ich musste mich damit begnügen, aus der reichen Sammlung
bei Behrens einzelne besonders charakteristische Reaktionen auszu-
wählen, uni wenigstens die Identität des Sublimstes mit dem zur
Sublimation gelangenden reinen Körper nachzuweisen.

Die Ausführung der Reaktionen geschah in der Weise, dass mit
einem dünnen Glasstäbchen ein kleines Tröpfchen des Lösungsmittels
(meistens eine verdünnte Säure) direkt auf das Sublimat gebracht
wurde, wo es sich zu einem Scheibchen von höchstens 2 mm Durch-
messer ausbreitete. Durch Herumführen des Tröpfchens auf dem
Plättchen wurde das Sublimat in Lösung gebracht und nun die
Reaktion unter dem Mikroskop bei schwacher Vergrösserung ausge-
führt. Mittelst einer Platinnadel wurde eine kleine Menge des fein
gepulverten Reagens in den Rand des Tropfens eingeführt. Umrühren
oder Bedecken des Tropfens mit einem Deckgläschen ist unzulässig.
Wenn das Tröpfchen fein genug ist, so kann es bei 50facher Ver-
grösserung in seiner ganzen Ausdehnung übersehen und der Verlauf
der Reaktion genau beobachtet werden. — Es ist Gewicht darauf
zu legen, dass die Lösung des Körpers in dem Tröpfchen eine mög-
lichst konzentrierte sei. Man wird daher die Menge des Lösungs-
mittels so gering wie nur möglich bemessen. Der Erfolg hängt bei
diesen mikrochemischen Reaktionen nicht so sehr von der Grösse
der Substanzmengen ab, als von dem Konzentrationsgrade, in welchem
sie vorhanden sind. Da Bruchteile von Milligrammen der Alkaloide
genügen, um gute Sublimste zu erzielen, so kann man, wenn nur
eine sehr geringe Menge des zu untersuchenden Körpers vorliegt,
von demselben eine ganze Anzahl Beschläge herstellen und entspre-
chend viele Reaktionen ausführen. Oft ist es mir auch gelungen,
bei sorgfältigem Arbeiten auf einem einzigen Sublimste zwei bis
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drei verschiedene Reaktionen auszuführen, indem jede an einer anderen
Stelle des Sublimates vorgenommen wurde.

Bei einigen Sublimaten habe ich zur Identifizierung auch Farb-
reaktionen herangezogen, wie sie in der toxikologischen Analyse
zum Nachweis der Alkaloide gebräuchlich sind. Für die Vorschriften
zu denselben war mir das Lehrbuch der chemischen Toxikologie von

J. Ga d am er massgebend. Das Plättchen mit dem Sublimat wurde
auf eine weisse Porzellanplatte gelegt und die Reagentien in kleinen
Tröpfchen direkt darauf gebracht. Die Reaktionen fielen meistens
ganz prachtvoll aus.

Die schönen Resultate, welche auch mit den Behrensschen iteak-
tionen bei den Sublimaten erzielt wurden, sind wohl hauptsäehlich
darauf zurückzuführen, dass die sublimierten Körper sich durch grosse
Reinheit auszeichnen. Die Sublimation stellt eben auch eine ganz
hervorragende Reinigungsmethode dar. Sie besitzt als solche sogar
grosse Vorzüge gegenüber dem Umkristallisieren, insofern bei ihr
die Hauptregel erfüllt wird, dass der zu reinigende Körper mit so
wenig anderen wie nur möglich in Berührung gebracht wird (vergl.
Kahlbaum L 26).

Zu den Behrensschen Alkaloidreaktionen habe ich ein solches
Vertrauen gewonnen, dass ich glaube, es wäre eine dankbare Auf-
gabe, sie und die von seinen Nachfolgern angegebenen zusammenzu-
zustellen und sie noch mehr in die Praxis einzuführen, als es bisher
geschehen ist. Nur einige wenige Reaktionen versagten bei den
Sublimaten; dieselben scheinen von Zufälligkeiten abhängig zu sein
und dürften vielleicht noch einmal einer genauen Prüfung unterzogen
werden. In den meisten Fällen aber haben sich die Reaktionen als
SO empfindlich und zuverlässig erwiesen, dass ich glaube, es wäre
an der Zeit, sie auch für den Alkaloidnachweis bei toxikologischen
Analysen anzuwenden, wo sie manche der bisher gebräuchlichen
Farbreaktionen von zweifelhaftem Wert ersetzen könnten. Besonders
in -Verbindung mit der Mikrosublimation, mittelst welcher wir kleinste
Mengen der Alkaloide in sehr reiner und oft schon an sich charak-
teristischer Form isolieren können, dürfte sich die Ausführung mikro-
chemischer Reaktionen sehr vorteilhaft bewähren (vgl. Schlusskapitel
S. 405).	

IV. Charakter der Sublimation.
Nach ihrem Verhalten bei der Sublimation, nach dem Aussehen

des ersten Sublimates und nach den im weiteren Verlauf des Subli-
mierens in den Sublimaten auftretenden Veränderungen, kann ich die
von mir untersuchten Körper in 5 Gruppen einteilen, die sich unter
8 Hauptgruppen zusammenfassen lassen:



A. Körper, die ohne zu schmelzen, sublimieren:

1. Körper, die anscheinend direkt kristallinische Sublimate geben 1 ). Im wei-
teren Verlauf der Sublimation wachsen und vermehren sich die Kristalle.
Der Suhlimationsvorgang verläuft nach dein Schema:

kristallinisch --> dampfförmig 	 kristallinisch.

Es gehören hieher :

Coffein	 Ginulionin
Theobromin	 Schein

Cantharidin 2).

2. Körper. deren erstes Sublimat nicht kristallinisch erscheint, sondern aus
einem feinen, homogenen Beschlag besteht, der einem Anbauch vergleichbar
ist und unter dem Mikroskop aus lauter feinen amorphen Tröpfchen zu-
sammengesetzt ist. lm weiteren Verlauf der Subtilnation bilden sich dann
in diesem Anhauch regelmässig Kristalle. Die Sublimation verläuft nach
dem Schema
kristallinisch	 dampfförmig	 amorphe Tröpfchen 	 kristallinisch.

In diese Gruppe gehört die Mehrzahl der von mir untersuchten Körper,
nämlich:

Strychnin	 Yohimbin
Morphin	 Cinchonidin
Aporno•phin-PC1
Codein	 Chinin
Thehain	 Ceniin-11Br
Narcotin	 Arecolin-liBr
Pilocarpin-I1(,1	 Hyoscyamin

3. Körper, welche ebenfalls zuerst ein Sublimat ans feinen, amorphen Tröpf-
chen bilden, in welchem aber während der Sublimation keine oder doch
nicht regelmässig Kristalle entstehen. Die Sublimation verläuft hier folgender-
massen :

kristallinisch	 dameiförmig	 amorphe Tröpfelten	 (event. kristallinisch).

Entweder entstehen im Sublimat nicht regelmässig Kristalle, wie bei:

Ce 	 At•opin
ucin	 Homatropin

Papa verin	 Physostigmin
Piperin	 Hydrastin

oder das Sublimat Weiht stets trö l, fchenförmig:

Aconilin	 Delphinin
Scopolamin-HBr.

1) Es wird sich weiter hinten zeigen, dass diese erste Gruppe zu den übrigen
: nicht in so scharfem Gegensatz steht, wie es hier zum Ausdruck kommt. Auch
bei diesen Körpern verdichten sich die Dämpfe nicht direkt zu einem kristallinischen
Sublimat, sondern bilden zuerst einen Beschlag aus amorphen Tröpfchen, die aber
wegen ihrer ausserordentlichen Feinheit gewöhnlich nicht wahrgenommen werden,.
so (lass tatsächlich meist nur Kristalle zur Beobachtung gelangen. Die obige Gruppe 1
wurde daher aus praktischen Gründen in dieser Form beibehalten, auch nachdem
die wahren Verhältnisse hei diesen Körpern durch spätere Versuche aufgeklärt
worden waren (vergl . S 998).

2) ist kein Alkaloid (vgl. hezügl. dieses Körpers S. 335).
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13. 4. Körper, welche erst bei Temperaturen über dem Schmelzpunkt
Sublimate geben.. Piese bestehen nur aus feinen, amorphen Tröpfchen
ohne Kristallbildungen. Die Sublimation verläuft nach dem Schema:

fest	 flüssig ----+ dampfförmi g 	amorphe . Tröpfchen.	 -
Es gehören in diese Gruppe: '

Narcein	 Te•atrin
Pilocarpin	 Emetin 1,

Colchicin.
C. 5. Körper, die kein Suhlimat. gaben, Wahrscheinlich infolge Dissoziation

oder Zersetzung: Spartein-H 2 SO4 	Nicotin-1-1C1

Es ist klar, dass diese Einteilung. keine allgemein gültige sein
:kann, sondern durch die spezielle, hier zur Anwendung gelangte Me-
thode der Sublimation bedingt ist. • Die. einzelnen Gruppen grenzen
sich nicht scharf von einander ab; so gibt,,es z. B. zwischen Gruppe
1 und 2 mancherlei Übergänge . : es wurde einerseits beim Solanin
in einzelnen Sublimaten neben den Kristallen auch ein Feld.,rnikro-
skopisch feiner, amorpher Tröpfchen beobachtet; andererseits konnte
bei der Sublimation von Morphin und Strychnin manchmal keine
Bildung eines tröpfchenförrnigen Beschlages beobachtet werden, son-
dern es schien aus dem Dampfe direkt ein kristallinisches Sublimat
zu entstehen. Hyoscyamin leitet von Gruppe 2 zu 3 über; das
Suhlimat wies zwar immer, aber oft sehr spärlich, Kristallisationen
auf. Was die Gruppe 4 anbelangt, so ist es möglich, dass auch diese
Körper, deren Dampfdruck offenbar sehr klein ist, sich ohne zu
schmelzen verflüchtigen liessen, wenn sie hinreichend lange bei Tem-
peraturen unter ihrem Schmelzpunkt erhalten würden.

V. Die Sublimation der einzelnen Körper.

Durch die nachfolgenden Untersuchungen sollte vor allem fest-
gestellt werden, ob durch das beschriebene und bei den wichtigsten
Alkaloiden in gleicher Weise durchgeführte Verfahren der Mikro-
sublimation charakteristische Sublimate erhalten werden könnten.
Die Sublimationen wurden daher vorerst mit den reinen, zumeist
von E. Merck bezogenen Pflanzenbasen ausgeführt und ausser
diesen noch das Cantharidin in die Versuche einbezogen, welches
hervorragend schöne Sublimate gibt. Alkaloidsalze, kamen nur in
wenigen Fällen zur Verwendung, dort, wo die reine Base überhaupt
nicht oder nur schwer kristallinisch zu erhalten ist (Coniin, Nicotin, Pi-
locarpin, Spartein, Arecolin sind flüssig; Apomorphin bildet eine weisse,
amorphe Masse ; Scopolamin ist ein schwer kristallisierbarer Sirup).

Die von den reinen Körpern erhaltenen Sublimate konnten dann
als Vergleichsobjekte dienen, wenn es sich. darum handelte, bei toxi-
kologischen Analysen aus stark verunreinigtem Material ein Alkaloid

Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912,
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zu , isolieren und zu identifizieren und dabei die Leistungsfähigkeit
der Sublimationsmethode zu prüfen (vergl. S. 405).

Die mikroskopische Beschreibung der Sublimate war oft nicht
leicht; ich hoffe aber, dass die beigegebenen Mikrophotographien
sie in mancher Hinsicht ergänzen werden.

Die einzelnen Körper werden in der Reihenfolge der im vorigen
Abschnitt aufgestellten 5 Gruppen behandelt.

Zur Vereinfachung der Darstellung kamen einige Abkürzungen
zur Anwendung :

F = Schmelzpunkt der Körper nach der Literatur.
BT bedeutet die B a d- Temp er at u r , die Temperatur des Schwefel-

säurebades, in welchem der Körper verdampft.
IT ist die Innen-Temperatur des Appartes, wie sie durch das

innere Thermometer angegeben wird.
Als „Anhauch" bezeichne ich ein von Auge wahrnehmbares,

homogenes, unter dem Mikroskop aus amorphen Tröpfchen bestehendes
Sublimat.

Der Ausdruck „Höfe" ist bereits im theoretischen Teil erörtert
worden (vergl. S. 306).

Die Temperatur- und Druckangaben sind Grenzwerte aus
einer grösseren Zahl von Versuchen.

Coffein.
F 234 — 23b.

Die Sublimationsversuche wurden mit einem reinen, von E. Merck
bezogenen Coffein bei 10-11 mm Druck ausgeführt. Bei einer Tem-
peratur des Schwefelsäurebades (BT) von 81-94° und einer Innen-
temperatur des Apparates (IT) von 32-42° liess sich bei genauer
Betrachtung in der Mitte des Plättchens von blossem Auge ein feiner,
grauweisser Beschlag erkennen, der beim Beobachten mit der Lupe
pulverig erschien. Im weiteren Verlauf der Sublimation wurde das
Sublimat rasch dichter. Bei 125° BT und 46-54° IT wurde der
Versuch unterbrochen.

Um zu untersuchen, ob auch schon bei niederen Temperaturen
Sublimate von Coffein erhalten werden, habe ich die Sublimation in
einer Anzahl von Versuchen schon früher unterbrochen und dabei
folgende Resultate erzielt :

Wenn das Coffein im Schwefelsäurebad bis 80° erhitzt wurde,
wobei IT auf 32,5° stieg, so liess sich auf dein Plättchen im Apparat
meist nicht mit Sicherheit ein Anflug konstatieren ; wenn aber das
Plättchen aus dem Apparat genommen und gegen das Licht be-
trachtet wurde, so konnte bereits von Auge ein Sublimat wahrge-
nommen werden,
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Wurde das Coffein nur auf 75° erhitzt (IT 30,5°), so konnte
auf dem Plättchen . weder in noch ausser dem Apparat von blossem
Auge ein Sublimat wahrgenommen werden; unter dem Mikroskop
aber • liessen sich bei 180facher Vergrösserung bereits zahlreiche
winzige Nädelchen auf dem Plättchen erkennen.

Bei 70° BT und 26° IT war auf dem Plättchen auch unter dein
Mikroskop noch kein Sublimat zu konstatieren.

Diese Versuche zeigen also, dass die Sublimation nicht bei einem
bestimmten Punkte beginnt, sondern dass es sich um einen Ver-
dunstungsvorgang handelt, der sich über weite Temperaturgrade er-
streckt, und dessen mehr oder weniger rascher Verlauf vom Dampf-
druck des Körpers bei den verschiedenen Temperaturen abhängt.
Wenn also in den gewöhnlichen Sublimationsversuchen bei 81-94° BT
auf dem Plättchen die Entstehung eines Sublimates beobachtet wird,
so heisst dies nur, dass bei jenen Temperaturen das Coffein so rasch
verdampft, dass in sehr kurzer Zeit schon ein wahrnehmbares
Sublimat erhalten wird. Hält man aber das Coffein während län-
gerer Zeit auf 70° oder darunter, so kann man auch bei diesen
Temperaturen schön Sublimate erhalten. Man sieht also, dass der
Zeit-Faktor bei der Sublimation eine ganz bedeutende Rolle spielt.
Für unsere Versuche ergab sich daraus die Notwendigkeit, das Er-
hitzen des Schwefelsäurebades stets in der gleichen Art und Weise
vorzunehmen (vergl. 5. 315).

Die mikroskopische Untersuchung der Coffeinsublimate
(bei 33maliger Vergrösserung) ergab, dass dieselben aus längeren
und kürzeren, gerade auslöschenden Nadeln bestehen. Die Axe der
grössten Elastizität liegt in der Längsrichtung der Nadeln. c a.
Die Kristalle sind optisch (-) in Bezug auf die Längsentwicklung.
Ausser den Nadeln finden sich in den Sublirnaten massenhaft . punkt-
förmige Gebilde, welche im polarisierten Licht aufleuchten. Bei
stärkerer Vergrösserung (180-400 mal) erwiesen sie sich zum Teil
als kleine kristallinische Körnchen, zum Teil als deutlich sechseckige,
am Rand der Sublimate oft ziemlich grosse Kristallplättchen.
Optisch konnten sie der Kleinheit wegen nicht näher untersucht
werden. Die Kristallnadeln erschienen bei der starken Vergrösserung
oft wenig schön ausgebildet, faserig und an den Enden meist in
feinere Nädelchen zerspalten. Sie stellen also Aggregate parallel
gelagerter Nadeln dar. Hie und da zeigen sie deutlich Querabson-
derung. Fig. 12 der Tafel stellt ein Sublimat von Coffein dar. Mit
einer Lupe kann man neben den Nadeln in der Mitte des Bildes
deutlich die sechseckigen Kriställchen erkennen.
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Man könnte vermuten, dass es sich bei diesen sechseckigen
Plättchen, welche bisher nie beschrieben worden sind, nur um auf-
rechtstehende Nadeln handle. Wenn aber ein Deckgläschen auf das
Sublimat gelegt und mit einer Nadel aufgedrückt wurde, so verän-
derten diese Gebilde, ihre Lage nicht. Der Durchmesser der Plättchen
ist auch grösser als der gewöhnlichen Dicke der Nadeln entsprechen
würde.

Die Plättchen stellen auch nicht eine Verunreinigung des Coffeins
dar. Sie wurden in gleicher Weise gefunden in den Sublimaten von
Coffein pur. Merck, Coffein pur. Riedel. und einem in unserm Labora-
torium aus Kaffeebohnen gewonnenen Präparat.

Die Tatsache, dass das Auftreten sechseckiger Kriställchen im
Coffeinsublimat bisher nie beschrieben worden ist, veranlasste mich,
zu untersuchen, ob diese Gebilde nur bei der Vakuum-Sublimation
entstehen. Ich führte zu diesem Zwecke eine Anzahl Mikrosubli-
mationen unter gewöhnlichem Druck aus und benützte dazu
den einfachen Apparat von Hartwich & Toggenburg (L 22). Eine
kleine Menge Coffein wurde auf einen Objektträger gebracht, mit
einem Glasring umgeben und ein zweiter Objektträger darüber ge-
legt. Die so gebildete „Sublimationszelle" wurde auf einem Draht-
netz placiert und mit der kleinen Flamme des Mikrobrenners aus
etwa 7 cm Entfernung allmählich erhitzt.

Die erhaltenen Sublimate zeigten bei schwacher Vergrösserung
ebenfalls Nadeln und Pünktchen; bei starker Vergrösserung erwiesen
sich die Pünktchen zum Teil als senkrecht oder schief stehende
Nadeln, doch fanden sich ebenfalls kristallinische Körnchen und ver-
einzelt kleine sechseckige Kriställchen, im ganzen aber viel weniger
zahlreich als in den Vakuum-Sublimaten. Die Nadeln erschienen
reichlicher, waren oft länger und dünner und an den Enden nicht
so häufig zerteilt.

Merkwürdige Erscheinungen wurden beobachtet, wenn in diesen
Sublimationsversuchen bei gewöhnlichem Druck der Objektträger,
auf welchem das Sublimat sich niederschlug, durch Auf-
legen von Eis gekühlt wurde. Wenn ein solcher Objektträger
von der Sublimationszelle entfernt wurde, nachdem Coffein ansubli-
miert war, aber noch bevor er sich zu sehr erwärmt hatte, so
konnte auf demselben ein feuchter Beschlag beobachtet werden.
Unter dem Mikroskop bestand er nur aus klar durchsichtigen amor-
phen Tropfen, die bald ein ganz merkwürdiges Schauspiel darboten.
Plötzlich entstanden in den Tropfen eine ganze Anzahl unregelmässig
angeordneter Nadeln, sechseckige Plättchen und derbe kristallinische
Gebilde ohne schöne Kristallflächen. Die entstandenen Nadeln waren
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lang oder sehr kurz und oft von so bedeutender Breite, wie ich sie
in den gewöhnlichen Sublimaten nie beobachtet habe. • Hie und da
waren sie auch zu • Büscheln vereinigt. • An Stelle der früheren
Tropfenperipherie 'erschien oft ein Kränz derber kristallinischer Ge-
bilde. Die sechseckigen Plättchen waren zum Teil bedeutend grösser
als in den Vakuuinsublimaten. Hie und da konnte auch beobachtet
werden, wie bei diesem Kristallisationsprozess kleine • Tröpfchen sich
streckten, um eine -Nadel auskristallisieren zu lassen; aber bevor
sich dieselbe gleichmässig ausgebildet hatte, trat , kristallinische Er-
starrung ein. So entstanden Nadeln, die am einen Ende keulig
angeschwollen oder mit einem sechseckigen' Plättchen verwachsen.
waren.

Da bei einer ganzen Anzahl Alkaloide, die ich später beschreiben
werde, tröpfchenförmige Sublimate erhalten Wurden, so vermutete
ich,. dass auch das Coffein auf einem gekühlten Objektträger sich
zuerst in Form solcher Tröpfchen niederschlage, die aber nur bei
niederer Temperatur einigermassen beständig seien und sich bei
höheren Temperaturen rasch in Kristalle umwandelten. Es zeigte
sich aber, dass diese Annahme nicht richtig war. Ein blinder Subli-
mationsversuch, zu welchem gar kein Coffein verwendet wurde, liess
ebenfalls auf dem gekühlten Objektträger einen tröpfchenförmigen
Beschlag entstehen. Ein solcher bildete sich überhaupt immer, wenn
der Objektträger gekühlt wurde, indem sich auf demselben Wasser-
dampf aus der Luft kondensierte. Wenn nun an einen solchen Be-
schlag aus Wassertröpfchen Coffeindampf gelangte, so löste er sich
im Wasser, und das Coffein kristallisierte dann nachträglich aus. Diese
interessanten Versuche zeigen,. wie delikat der Sublimationsvorgang
ist, wie durch eine kleine Änderung in den Versuchsbedingungen unter
Umständen ganz anders aussehende Sublimate erzielt werden können.
Der Versuch lehrt auch, dass es im allgemeinen unzweckmässig sein
muss, an einen gekühlten resp. mit Feuchtigkeit .beschlagenen Objekt-
träger_ zu sublimieren. Wenn der sublimierende Körper in Wasser
nicht löslich ist, so dürften bei dieser Art der Sublimation schwerlich
schön kristallinische Beschläge erhalten werden.

Es ist schon lange aufgefallen, dass Coffein leicht kristallinische
Sublimate gibt. Waddington berichtet bereits 1868, dass die
Sublimierbarkeit des Coffeins allgemein bekannt sei (L 67). Bezüg-
lich der Einzelheiten weichen aber die Angaben über die Sublimation
des Coffeins stark voneinander ab. Wynt er Blyth (L 6) erhielt
bei 79° das erste Sublimat, welches aus feinen Pünktchen bestand;
bei 79,5° bildeten sich im Sublimat Kristalle, welche bei • 120° oft
lang und seidenglänzend waren. — Nach Krafft und Weilandt
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(L 32) sublimiert Coffein iin Vakuum des Kathodenlichtes rasch und
scharf bei 116°.

Während diese Angaben mit meinen Resultaten gut überein-
stimmen, liegt der „Sublimationspunkt" des Coffeins nach Gaucher
(L 16) zwischen 177 und 178°, während nach Behrens die Ver-
dampfung des Coffeins bei etwa 200° " beginnt" (L 3). Diese Tem-
peraturangaben beruhen sicher auf einem Irrtum. Behrens erhielt
Sublimate mit sternförmigen Gruppen langer Nadeln, oft aber auch.
nur pulverige Beschläge, die durch Anhauchen zum Kristallisieren
gebracht werden können. Behrens hat die Sublimationsmethode
auch bereits angewandt, um das Coffein im Tee und Kaffee nach-
zuweisen. Kley (L 29) erhielt aus Teeblattfragmenten Sublimate,
welche nach dem Anhauchen an den Rändern die charakteristischen
feinen Nadeln von Coffeinhy drat zeigten, während die Mitte der
Präparate konstant von (scheinbar) amorphen Massen eingenommen
wird, welche aus äusserst feinen Kristallen von wasserfreiem Cof-
fein bestehen. Dieses kristallisiert rhombisch , das wasserhaltige
mono- oder triklin. Gewöhnliches Handels-Coffein soll ein Gemisch
von wasserhaltigem und wasserfreiem Coffein sein. — Ob diese An-
gaben Kleys richtig sind, muss vorläufig dahingestellt bleiben. Ich habe
selbst in Sublimaten, die eine Unmenge Nadeln enthielten, keine schiefe
Auslöschung beobachten können. — A. Nestl er (L 38 —41) hat den
Nachweis des Coffeins im Tee bedeutend vereinfacht. Er zeigte, dass
es ganz unnötig sei, das Teeblatt zuerst, wie Behrens angibt, mit
Calciumhydroxyd zu behandeln, sondern dass das Coffein durch ein-
faches Erhitzen der zerkleinerten Pflanzenteile zwischen zwei Uhr-
gläsern direkt heraussublimiert werden könne. Damit war durch die
Sublimationsmethode ein ganz bedeutender Fortschritt in der Pflanzen-
mikrochemie gewonnen worden. Frank (L 14) hat dann Nestlers
Verfahren bei einer Anzahl von Nahrungs- und Genussmitteln ver-
sucht. Aus " Mokka" erhielt er Cöffeinsublimate, deren Nadeln im
Gegensatz zu den aus Tee erhaltenen am einen Ende meist eine
elliptische Anschwellung zeigten; ausserdem traten kleinere, breite
Kristalle und rundliche Gebilde auf. Aus Kaffeeschalen erhielt er
Sublimate, in welchen ausser den genannten noch spindelförmige
Kristalle beobachtet wurden. Nach der Beschreibung und den Ab-
bildungen, welche Frank von diesen Formen gibt, entsprechen die-
selben durchaus den Kristallen, welche ich durch Sublimation von
reinem Coffein an ein gekiihltes Plättchen erhielt, und ich vermute,
dass die von Frank beobachteten Formen auf gleiche Weise durch
jene Kristallisation aus Wassertröpfchen entstanden sind, welche ich
oben beschrieben habe.
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Reaktionen der Coffeinsublimate:

1. Goldchlorid-HC1. Durchstreicht man ein Sublimat mit einem in 25°/o
Salzsäure getauchten Glasstäbchen und fügt dann ein Tröpfchen Goldchlorid
(ca. 3 90) zu, so kann man fast augenblicklich schon von Auge die Kristallisation
des chlorwasserstoffsauren Golddoppelsalzes des Coffeins beobachten, welches unter
dem Mikroskop lange, gelbliche, meist büschelförmig beisammen liegende Nadeln
bildet. — Die Reaktion wird huch mit Theobromin erhalten und wurde zum histo-
chemischen Nachweis der Xanthinbasen von Molisch (L 36) eingeführt.

Behrens gibt zum Nachweis des Coffeins folgende 2 mikrochemische Reak-
tionen an, .welche auch mit Sublimaten schön erhalten wurden.

2. Mercurichlorid. Das Sublimat wurde in einem kleinen Tröpfchen stark
verdünnter Salzsäure (ca. 0,5°/0) gelöst, dann an den Rand des Tropfens mittelst
der Platinnadel eine Spur reines Quecksilberchlorid gebracht. Fast augenblicklich
schossen die langen, farblosen und stark lichtbrechenden Nadeln von Coffeinchloro-
mercurat an, meist als strahlige Sphäroide.

3. Silbernitrat. Das Sublimat wurde in einem kleinen Tröpfchen stark
verdünnter Salpetersäure gelöst, mit der Platinnadel etwas gepulvertes Silbernitrat
in den Rand des Tröpfchens eingeführt. Es entstanden rasch, zunächst in der
Randpartie, bald aber auch im Innern des Tröpfchens, graue, wollige oder moos-
artige Klümpchen dünner Kristallfäden, welche für Coffein-Silbernitrat charakteristisch
sind (vgl. Behrens).

Theobromin.
F 329-330.

Die Sublimationsversuche wurden mit einem reinen Theobromin
aus der Präparatensammlung unseres Institutes bei 8-11 mm Druck
ausgeführt.

Bei 125-138° BT und 46-53° IT zeigte sich im Zentrum des
Plättchens ein grau-weisser Anflug, der im weiteren Verlauf der Subli-
mation allmählich dichter wurde und dann beim Betrachten mit der
Lupe fein pulverig erschien. Bei 175° BT und 67-78° IT wurde
die Sublimation unterbrochen.

Bei schwächer mikroskopischer Vergrösserung erscheinen die
Sublimate pulverig; bei starker Vergrösserung zeigen sie massen-
haft kurze Nadeln, die gerade auslöschen und in deren Längsrichtung
ü liegt. c = a. Die Nadeln sind oft unregelmässig knochenförmig,
oft zeigen sie Linsen- bis Bautenformen. Sie sind immer viel kleiner
als die Nadeln des Coffeins. Eine Zerteilung an den Enden wurde
nicht beobachtet. Ausser den Nadeln sieht man in den Sublimaten
häufig punktförmige Gebilde und hie und da auch feine, amorphe
Tröpfchen.

In gleicher Weise wie beim Coffein wurden auch mit Theobromin
eine Anzahl Sublimationen bei gewöhnlichem Druck ausge-
führt. Die erhaltenen Sublimate waren zum Teil fein pulverig, zum
Teil zeigten sie bei starker Vergrösserung ebenfalls kleine Nadeln.
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Auffallenderweise wurden in vielen Sublimaten, besonders am Rande,.
zahlreiche viereckige • Kriställchen gefunden, . welche kurze Rauten.
darstellen; sie erscheinen hier oft', viel zahlreicher als die Nadeln.-
Das Auflegen . eines- Deckgläschens auf ein Sublimat bewies, dass es.
sich bei den 'rautenförmigen Kristallen nicht etwa um aufrecht-
stehende Nadeln handelt.	 .	 •

Um zu untersuchen, ob die Rauten vielleicht einem bei höherer
Temperatur sublimierenden, wasserfreien Theobromin entsprechen,
wurde eine kleine Menge des Körpers im Trockenschranke zwei
Stunden lang auf 110° gehalten. Die von diesem- Theobromin ge-
wonnenen Sublimate zeigten aber ausser vereinzelten rautenförmigen
Kristallen nur Nadeln.

Die Verschiedenheit, welche die Kristalle der Sublimate des Cof-
feins und Theobromins zeigen, ist umso auffallender, wenn man be-
denkt, dass sich diese zwei Körper in ihrer Zusammensetzung nur
durch eine Methylgruppe unterscheiden. Coffein bildet lange, dünne-
Nadeln . und . sechseckige Plättchen, Theobromin viel kürzere Nadeln:
und sehr kleine rautenförmige Kriställchen.

Nach Keller (L 27) bildet das Theobromin mikroskopische,.
rhombische Prismen mit Pyramidenflächen und verflüchtigt sich un--
zersetzt zwischen 290 und 295°. Die Mikrosublimation des Theo-
bromins bei gewöhnlichem • Druck ist zuerst von Wy n t er Blyth
(L 6) ausgeführt worden; er konstatierte bei 134° die erste Trü-
bung eines Sublimats, bei 170° und darüber entstanden Kristalle.
Kempf (L 28) hat den . Beginn merklicher Sublimation unter 11 mm
Druck bei 170° beobachtet.' Nach Kr afft und Weilan d t (L 32)•
verdampft Theobromin im Vakuum des Kathodenlichtes rapide bei
156°. Während  diese Literaturangaben mit meinen Erfahrungen im
allgemeinen gut übereinstimmen, gibt Behrens wohl irrtümlich viel
höhere Sublimationstemperaturen an. Nach ihm (L 3) sublimiert das
Theobromin untersetzt, wenn es vorsichtig auf 300° erhitzt wird und
gibt leicht pulverige Beschläge, welche durch Anhauchen schwer zum
Kristallisieren gebracht werden können. — Die Angabe Art h n r
Mio ha e. 1 s (L 35), dass Theobromin unter Zersetzung
ist irrig.

Iteaktionen der Theobrominsublimate.

• hie von Behrens angegebene Reaktion mit Silbernitrat gelingt gut, wenn
folgendermassen verfahren wird: Man bringt auf das Sublimat ein kleines Tröpfchen
so stark. verdünnter Salpetersäure, dass nicht alles Theobromin aufgelöst wird.
Wenn dann mit der Platinnadel etwas Silbernitrat an den Rand des Tropfens ge-
bracht wird, so entstehen nach kurzer Zeit Büschel von Stäben und Nadeln, sowie
Einzelkristalle 'Von Theobromin-Silbernitrat (Abbildg. hei Behrens). Ist ein Über-
schuss von Säure vorhanden, so wird die Reaktion unsicher.
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Die von Molisch (L 3G) angegebene Reaktion mit Goldchlorid-HC1 lässt sieh
an den Sublimaten gut ausführen. Durchstreicht man . ein Theobrominsublimat,miti
einem Tröpfchen konz. Salzsäure und fügt dann ein TröPfchen Goldchlorid (29o)
zu, so erscheint beim Verdampfen des Tropfens das Golddoppelsalz in' langen
gelben Nadeln, die meist zu Büscheln und strauchartigen Aggregaten verwachsen
sind.: Die Reaktion wird ähnlich auch mit Coffein erhalten.

Trennung von Coffein und Theobromin.

Von minimalen Mengen Coffein und Theobromin erhält . inaU
charakteristische Sublimate. Man kann die beiden Körper durch
Mikrosublimation auch gut nebeneinander nachweisen. Die ziemlich
weit 'auseirianderliegeriden Verdampfungs-Temperaturen ermöglichen
eS, beide Körper durch die Vakuumsub l i m a t i o n zu trennen.

Der Versuch . wurde mit einem durch Coffein' verunreinigten
Theobromin ausgeführt. Mit einer unwägbaren Menge Wurden nach-
einander eine ganze Reihe von Sublimationsversuchen ausgeführt,
indem das Schwefelsüurebad jedesmal bis 125° erwärmt wurde. Zu
jedem Versuche wurde natürlich ein neues Plättchen in den Apparat
gebracht. Alle diese Sublimate bestanden aus reinem Coffein. Als
dann in einem erneuten Versuche bei 125° BT auf dem Plättchen
kein Anflug mehr zu sehen war, wurde die Sublimation bis 175°
weitergeführt: Das erhaltene Sublimat zeigte im Zentrum noch
einige feine, lange Nadeln von Coffein,  im übrigen wären über • das
ganze Präparat die viel kürzeren -Nadeln von Theobromin verbreitet.
Die in den nachfolgenden Sublimationen erhaltenen Beschläge be-
standen aus reinem Theobromin.

Auch 'durch Sublimation bei gewöhnlichem Druck ge-
lingt es, Coffein und Theobromin von einander zu trennen, .wenn
auch viel weniger vollständig, da man die Temperaturen nicht so
gut regulieren kann. Wenn man die Glasplättchen, auf welchen sich
die Sublimate niederschlagen, in kurzen Zeitintervallen wechselt, so
erhält man zuerst Sublimate von reinem Coffein, dann - Gemenge
beider und endlich Beschläge von reinem Theobromin.

Cinchonin.
F 255,4.

•Die Versuche wurden mit einem Präparat aus der Sammlung
unseres Institutes vom Schmelzpunkt 251° bei 8-11 min Druck aus-
geführt.-

Bei den vielen Versuchen, welche ich mit diesem Alkaloid aus-
geführt habe, musste ich regelmässig erfahren, dass das erste Subli-
mat recht schwierig wahrgenommen wird. Es konnte hier nicht,
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wie bei so vielen anderen Alkaloiden, ein homogener Anhauch be-
obachtet werden, sondern es entstand ein sehr feinpulveriger Be-
schlag, der sich über das ganze Plättchen verteilte. Die niederste
Temperatur, bei welcher die Entstehung eines Sublimstes beobachtet
wurde, war 134° BT und zirka 53° IT; deutlich konnte aber in allen
Versuchen bei 155° BT und 64-68° IT ein pulveriger Beschlag mit
Hilfe der Lupe auf dem Plättchen wahrgenommen werden. Im wei-
teren Verlauf der Sublimation und beim Erhitzen des Schwefel-
säurebades bis 200° wurde der Beschlag dichter, war , aber immer
noch so fein, dass er nur mit der Lupe deutlich gesehen werden
konnte. Bei 175° wurde die Sublimation gewöhnlich unterbrochen.
Die mittlere Dauer des Erhitzens von 27° auf 175° betrug 18 Minuten.
Die im Näpfchen verbleibende, nicht sublimierte Substanz war un-
geschmolzen, Von einer unwägbaren Menge Cinchonin konnte eine
grosse Zahl von Sublimaten erhalten werden.

Unter dem Mikroskop zeigten die Sublimate bei stärkerer Ver-
grösserung Kristalle von mannigfaltigstem Habitus; ausserdem wur-
den manchmal feine, amorphe Tröpfchen beobachtet. Hie und da
bestanden die Sublimate nur aus Einzelkristallen, welche kleine,
rechtwinklige Prismen darstellen. Sie löschen gerade aus. c a.
Seltener erschienen in den Sublimaten auch kurze , sechsseitige
Täfelchen. Die Einzelkristalle zeigen dieselben Formen, wie sie
Behrens aus einer Cinchoninlösung durch Fällung mit Natrium-
bikarbonat erhalten hat (vergl. die Abbildung im 3. Heft der
„Mikrochemischen Analyse"). Sehr oft bilden die Kristalle in den
Sublimaten Aggregate von mannigfaltigsten Formen. Als die
hauptsächlichsten Typen erscheinen mir folgende:

1. Die Prismen bilden sternförmige oder x-förmige Zusammen-
lagerungen, oder an das Ende eines längeren Prismas setzen sich
kürzere spreizend an, so dass Y ähnliche Gebilde entstehen. — Am
auffallendsten sind aber die folgenden Formen, bei denen sich die
Einzelkristalle zu gekrümmten Aggregaten zusammenlegen.

2. Wenige Prismen bilden ein hackenförmiges Gebilde, oder es
entstehen durch Zusammensetzung zweier solcher Aggregate S-Formen,
an deren gekrümmten Enden die Prismen oft von einander abstehen,
se dass sie eingerollten Federn gleichen.

3. Es legen sich die Prismen zu geschlossenen, ringförmigen,
oft fast quadratischen oder polyedrischen Formen zusammen, von
welchen einzelne Prismen tangentenförmig abstehen. Diese ge-
schlossenen Formen können sehr auffallend sein; es kommen zierliche
Kristallkränzchen zustande oder, wenn das Lumen sehr klein wird,
schnurknepfähnliche Gebilde.
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4. Am merkwürdigsten und zierlichsten sind jene Formen, wo eine
Anzahl oft langer Nadeln sich krummlinig zusammenlegen und am
einen Ende spitz und spreizend auslaufen, während das andere Ende
mit einem Schopfe oder einem Kränzchen feiner kürzerer Nadeln
und Prismen besetzt ist. Man wird ganz unwillkürlich darauf ge-
führt, solche Formen mit den Spermatozoiden oder Schwärmsporen
mancher Kryptogamen zu vergleichen ; die langen, gekrümmten und
spitz zulaufenden Nadeln entsprechen den Cilien.

Ich habe eine grosse Menge von Sublimsten machen müssen,
um einigermassen eine Übersicht zu gewinnen über all' diese reichen
Formen , deren Mannigfaltigkeit jeder Beschreibnng spottet. Sie
können so verschieden sein, dass man kaum daran denkt, dass es
sich um Sublimate desselben Körpers handelt. Oft herrscht die eine
Form in einem Sublimat vor; in anderen Fällen wiederum erscheinen
in den Beschlägen fast alle beschriebenen Formen. Einen Zusammen-
hang in der Entstehung der einzelnen Bildungen mit der Dauer der
Sublimation oder der Temperatur ist nicht nachzuweisen gewesen.
Ebenso konnten im konvergenten Licht wegen der Feinheit der
Kristalle keine Bestimmungen gemacht werden. Fast alle beschrie-
benen Formen, besonders aber die zuletzt erwähnten, sind für das
Alkaloid charakteristisch und treten fast in allen Sublimsten auf.
Auf Fig. 7 der Tafel sind einige der oben beschriebenen interessanten
Formen 2, 3 und 4 wiedergegeben.

Nach Waddington (L 67), welchem wir die erste Mitteilung
über die Mikrosublimation des Cinchonins verdanken, sublimiert der
Körper in vollkommenen Kristallen ; leider werden dieselben von
Waddington nicht näher beschrieben. Nach Sch a bus (L 49) kri-
stallisiert Cinchonin aus Alkohol in monoklinen , nach Schwabe
(L 52) in rhombischen Prismen ; nach T äub er (L 61) bildet es
monokline Tafeln und Säulen. Die Cinchoninkristalle der Sublimste
sind nach B o u r geois (L 8) identisch mit den auf nassem Wege er-
haltenen. Nach 111 a s i w ec z (L 25) sublimiert Cinchonin zum Teil
unzersetzt als feine Kristallwolle, beim Sublimieren im H- oder NI13-
Strom entstehen lange, glänzende Prismen. Nach Behr en s (L 3)
bildet Cinchonin pulverige Beschläge. — Die auch in der neuesten
Alkaloid-Literatur noch weit verbreitete Angabe, dass Cinchonin bei
220° zu sublimieren „beginne", ist unrichtig; wie oben angegeben;
habe ich schon bei viel tieferen Temperaturen Sublimste erhalten ;
von einem „Beginne" der Sublimation kann aber überhaupt, nicht
gesprochen werden.
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.Reak ti o n en .(nach Behrens).
1. Cinchonin zeichnet sich vor anderen Chinahasen durch Kristallisationsfähig-

keit aus, wenn Natriumbikarbonat als Fällungsmittel angewandt wird. — Das
Sublimat wurde in einem Tröpfchen stark verdünnter Salzsäure gelöst, über kleiner
Flamme zur Trockene verdampft, der Rückstand durch einen grösseren Wasser-
tropfen aufgenommen, etwas Natriumbikarbonat zugegeben und nun erwärmt. Nach
einiger Zeit schieden sich sehr 'kleine, rechtwinklige Prismen, vereinzelt auch sechs-
seitige Täfelchen aus.

2. F er ro cy ank al in. Die von Behrens beschriebene Reaktion konnte auch
in wiederholten Versuchen und trotz mehrmaligem Umkristallisieren nicht erhalten
weilen; übrigens bemerkt auch Behrens, dass sie nicht ganz zuverlässig ist.

•	 3. Ferricydnkalium gibt nach Grutterink (L 18) leicht eine kristallinische
Fällung, was ich bestätigen kann. — Ein Cinchonin-Sublimat wurde in einem
Tröpfchen stark verdünnter Salzsäure gelöst und etwas Ferricyankalium zugegeben:
wenn nun nach 1-2 Minuten mit der Platinnadel ein kräftiger Strich durch den
Tropfen geführt wurde, so entstanden rasch sternförmige Aggregate derber gelber
Prismen mit rechtwinklig basaler Abgrenzung.

Solanin.
F 244.

Das zu den Versuchen benützte und von E. Merck bezogene
Solanin puriss. krist. (frei von Solanidin *und amorphen Basen) stellt
ein feinkristallinisches Pulver dar. Die Sublimationen wurden bei
8-12 mm Druck ausgeführt.

Bei 168-184° BT und 67-92' IT konnten mit der Lupe in der
Mitte des Plättchens zarte, weisse, oft gebogene Kristallnädelchen
wahrgenommen werden. Von einem homogenen Anhauch war nichts
zu sehen. Die Kriställchen wuchsen und vermehrten sich und waren
allmählich auch von blossem Auge wahrnehmbar. Bei 200' BT und
80-108° IT wurde der Versuch unterbrochen. Die mittlere Dauer
des Erhitzens von 25 auf 200° betrug 24 Minuten.

Im Apparat verblieb nach dein Sublimationsversuch meist noch
eine kleine Menge des ungeschmolzenen Körpers. Wenn mit diesem
Rückstand weitere Versuche ausgeführt wurden, so konnten folgende
Fälle eintreten :

1. Es wurde nochmals bei den :gleichen Temperaturen wie oben
ein Sublimat aus Kristallnädelchen erhalten oder

2. Es entstand beim Erhitzen bis 200° kein Sublimat mehr ;
wenn aber noch höher erhitzt wurde, so erschien in einzelnen Fällen
bei ca. 220° BT noch einmal ein Sublimat, welches in bezug auf Form
und chemisches Verhalten mit dem zuerst erhaltenen identisch war.

3. Nach einer grösseren oder kleineren Zahl von Sublimationsver-
suchen hinterblieb aber in allen Fällen im Näpfchen ein weisser Rück-
stand, der beim Erwärmen bis 240° kein Sublimat mehr gab und
vorläufig nicht genauer untersucht werden konnte.
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Die erhaltenen Solaninsublimate zeigten alle ein durchaus ein-
heitliches Aussehen. Sie bestehen unter dem Mikroskop aus feinen
langen Nadeln, die fast stets hackenförmig öder S-förmig gekrümmt
sind und gerade auslöschen. c = a. Die Nadeln erscheinen . nur
selten vereinzelt ; meist sind sie zu Büscheln oder Garben zusammen-
gelagert. Zwischen den Kristallen zeigen sich vereinzelt bis sehr
zahlreich amorphe Tröpfchen, die aber von Auge nicht wahrgenommen
werden. Die Sublimate des Solanins erscheinen durch ihre Kristall-
bildungen ausserordentlich charakteristisch (vergl. Fig. 18 der Tafel).

H el w i g (L 23) hat zuerst die Mikrosublimation des Solanins
versucht. Er erhitzte den Körper bis zum Braunwerden oder
Schmelzen und erhielt charakteristische Sublimate aus feinen, regel-
mässig nebeneinanderliegenden Nadeln. Die Photographie in Helwigs
Buch: „Das Mikroskop in der Toxikologie" (L 24, Tafel XIV) zeigt,
dass es sich um die gleichen Formen handelt, die ich in meinen Subli-
maten beobachtet habe.

Mikrochemische Reaktionen des Solanins sind nicht bekannt. Die Farb-
reaktionen werden meist auch von Solanidin erhalten: Die beste ist nach Gadamer
diejenige mit

S e len schw e f els äur e (8 cm' H 3 0, 6 cm8 konz. H2SO4, 0,3 g Selensaures
Natrium). Die Nädelchen eines So]aninsublimates wurden in einem Tröpfchen des
Reagens gelöst und das Plättchen über einer kleinen Flamme schwach erwärmt;
beim Erkalten- und Stehenlassen entstand eine schöne rote Färbung.

Meck es Reagens färbt zuerst bräunlich-gelb (wie konz. H2S O4) . Auf Zusatz
einer Spur H2 0 entsteht vorübergehend eine schön himbeerrote Farbe.

Bei dem Mangel an charakteristischen Reaktionen dürfte die Sublimationsprobe
zur Identifizierung der Solanins in der Analyse gute Dienste leisten.

Cantharidin.
F 21S.

Cantharidin ist kein Alkaloid, sondern wahrscheinlich eine Lactoncarbonsä.ure. Der
Körper wurde in diese Sublimationsversuche, welche sich sonst auf Alkaloide be-
schränken, mit einbezogen, weil derselbe toxikologisch einiges Interesse besitzt und
bei dein Mangel an chemischen Reaktionen der Nachweis durch Sublimation von
besonderer Bedeutung sein dürfte.

Ich verwandte zu den Versuchen ein von Gehe & Co. bezogenes
reines Cantharidin und sublimierte bei 8-13mm Druck. Schon bei
98-110° BT und 38-48° IT erschienen auf dem Plättchen kleine
glänzende Kriställchen. Dieselben vermehrten und vergrösserten
sich rasch im weiteren Verlaufe der Sublimation. Bei 140° BT und
52-55° IT wurden die Versuche unterbrochen.

Die Sublimate bestehen aus zahlreichen glänzenden Kriställchen,
die im Zentrum des Plättchens dicht beisammen liegen. Unter dem
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Mikroskop (vergl. Fig. 3 der Tafel) erschienen sie prachtvoll ausge-
bildet. Es konnten gute Axenbilder erhalten werden. Die Kristalle
sind rhombische Prismen mit teils basaler, teils pyramidaler End-
abgrenzung. Die optische Axenebene liegt parallel (001) und c ist
erste Bisektrix. c c. Die Kristalle sind daher optisch (±). Auch
skelettartige Bildungen, z. B. Briefcouvertformen kommen vor. —
Geringste Spuren von Cantharidin gaben .Sublimate mit prachtvoll
ausgebildeten Kristallen.

Die leichte Sublimierbarkeit des Cantharidins ist schon lange
bekannt. Nach Guy (L 20) sublimiert der Körper, ohne zu schmelzen,
bei zirka 212° F=100° C; nach Wynter Bl y th (L 6) schon unter
100°. Beide Angahen stimmen gut mit meinen Resultaten überein.
Im Gegensatz zu denselben berichtet D ragen dorff (L 12), dass
Cantharidin an sich wenig flüchtig sei und in beträchtlicher Menge
erst bei etwa 180° sublimiere. Endlich hat sich sogar . bis in die
neuesten Lehr- und Handbücher der chemischen Toxikologie die
falsche Angabe verirrt, dass Cantharidin erst über dem Schmelz-
punkt (218°) sublimiere.

Da chemische Reaktionen des Cantharidins nicht bekannt sind, so dürfte die
Suldimationsprobe hei der grossen Kristallisationsfähigkeit dieses Körpers wohl zur
ldentilizierung desselben herangezogen werden.

Strychnin.
265-266.

Die Sublimationsversuche wurden mit einem von Merck be-
zogenen Strychnin pur. cryst. bei 7,5-9 mm Druck ausgeführt. Bei
160-175° BT und 66-78° IT wurde auf dem Plättchen der erste
Anflug eines Sublimates beobachtet, und zwar erschienen entweder
nur Kriställchen oder es zeigte sich ein schwacher homogener An-
hauch aus mikroskopisch feinen Tröpfchen und kleine, weisse, in
anflugfreien Höfen liegende Kriställchen. Diese wuchsen im weiteren
Verlauf der Sublimation rasch und gleichzeitig vergrösserten sich
die Höfe, was mit der Lupe deutlich verfolgt werden konnte. Da
zudem immer neue Höfe mit Kriställchen entstanden, so verschwand
der homogene Anhauch mehr und mehr. Bei 190-200° war meist
nichts mehr von ihm vorhanden. Bei 200° BT und 78-99° lT
wurden die Sublimationen unterbrochen. Die Dauer des Erhitzens
von 20-200° betrug ins Mittel 19 Minuten. Im Näpfchen des Ap-
parates verblieb nach Beendigung des Versuches meist noch etwas
unveränderte und ungeschmolzene Substanz. Das Plättchen erschien
übersät mit feinen, weissen Kriställchen. Hie und da waren noch
Reste des zuerst entstandenen homogenen Anhauchs vorhanden. Sie.
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bestanden unter dem Mikroskop aus feinen, amorphen Tröpfchen,
die beim Aufbewahren meist sehr bald fein kristallinisch wurden;
nur die allerfeinsten Tröpfchen am Rande blieben unverändert. —
Die Kristalle der Strychninsublimate zeigen einen recht verschieden-
artigen Habitus :

Kristallindividuen kommen verhältnismässig selten vor. Es
sind entweder längere, glasklare Prismen mit pyramidaler Endab-
grenzung oder kürzere, flächenreiche Kristalle, die im polarisierten
Licht diamantartig aufleuchten. Sie löschen gerade aus und sind rhom-
bisch. Die Axe der kleinsten Elastizität liegt in der Längsrichtung.
c = c. Im allgemeinen sind die . Prismen viel kleiner und zarter und'
weniger gut ausgebildet als diejenigen des Morphins. In einigen
Sublimaten fanden sich auch kleine, viereckige Kristallskelette.

Die Strychninkristalle können in den Sublimaten . in ausser-
ordentlich mannigfaltiger Weise zusammengelagert sein, und das
Aussehen dieser Aggregate bestimmt mehr als die Einzelkristalle
den Charakter des mikroskopischen Bildes der Sublimate.

1. Als die einfachsten Formen erscheinen die, in denen eine
Anzahl gut ausgebildeter Prismen zu derben, stark lichtbrechenden
Aggregaten verwachsen sind. Diese bilden dicke , bleibaumähnliche
Massen, oder auch feinere gekrümmte Gebilde. Einzelne Sublimate
bestanden fast nur aus solchen Aggregaten. Viel häufiger aber sind
im allgemeinen die folgenden Formen:

2. Dichte, meist unregelmässig verzweigte, moosartige Kristall-
krusten , welche oft grössere Flächen der Sublimate einnehmen
(vergl. Fig. 19 der Tafel). Sie bestehen aus sehr kleinen Kriställchen.
Manchmal stehen die Krusten noch in Verbindung mit Partien feiner,
amorpher Tröpfchen und lassen deutlich erkennen, dass sie selbst
aus solchen entstanden sind. Man sieht hier Übergangsstadien, welche
noch nicht aus kompakten Kristallkrusten bestehen, sondern die eine
Struktur aus lauter dicht beisammenliegenden kristallinisch gewor-
denen Tröpfchen zeigen. — Die Ränder dieser Aggregate sind ent-
weder mit kurzen, spitzen Kriställchen oder auch mit langen Prismen
besetzt, welche pyramidale Endabgrenzung zeigen. Sehr häufig ragen
am Rande der Krusten auch gekrümmte, hackenförmige Bildungen
hervor, welche Aggregate kleiner Prismen darstellen. Diese Gebilde
sind recht charakteristisch. Sie unterscheiden diese krustenförmigen
Aggregate des Strychnins von ähnlichen Formationen, die in Subli-
maten des Morphins vorkommen und dort als flechtenartige Aggregate
beschrieben werden; diese bestehen meist aus grösseren Kriställchen
und die Ränder sind dicht besetzt mit grossen Prismen, nie mit solchen
hakenförmigen Gebilden.
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3. Knäuelförmige Aggregate (vergl. Fig. 19). Sie unterscheiden
sich von den unter 2 . beschriebenen Formen hauptsächlich dadurch,
dass viel weniger winzige Kriställchen zu einem Knäuel vereinigt
sind♦' Sehr häufig sind ein oder wenige Prismen viel . grösSer als die
anderen und ragen unregelmässig aus dem Knäuel hervor. Es können
aus diesem auch, wie oben unter 2, hackenförmige Aggregate her-
vortreten. Die Formen sind oft merkwürdig gewunden und ver-
schroben. Manchmal sitzt am Ende eines grösseren Prismas ein
verhältnismässig kleiner Knäuel, oder ein Kränzchen oder auch nur
eine einfache Reihe winziger Kriställchen; oft ragen zahlreiche
'längere Prismen strahlig aus dem Knäuel hervor oder legen sich
krallenförrnig um denselben herum.

4. Strahlige Aggregate. Der Knäuel reduziert sich auf ganz
wenige Kriställchen oder auf einen Punkt, von dem aus radiale
Strahlen verlaufen. Meist sind diese alle in gleichem Sinne unige-
bogen und stellen Aggregate kleinerer Prismen dar. Sie zeigen einen
Mittelnerv, der stärker hervortritt und an welchen sich beidseitig
Prismen angesetzt haben. Die konvexe Seite erscheint durch An-
lagerung kleiner, flächenreicher Kriställchen meist knorrig, die kon-
kave Seite ist schneideartig, zeigt grössere ebene Begrenzungsflächen,
oft auch treppenförmige Absätze.

Es ist nicht möglich die ganze Mannigfaltigkeit der auftretenden
Formen im Einzelnen zu beschreiben. Ich möchte die oben ge-
nannten als charakteristische Haupttypen ansehen. In Wirklichkeit
finden sich alle Übergänge von den einen zu den andern. Manchmal
treten in ein und demselben Sublimat fast alle beschriebenen Formen
auf, in anderen Fällen herrscht eine Form bei weitem vor.

Speziell erwähnen muss ich noch merkwürdige Kristallbildungen,
die nur ganz ausnahmsweise in den Sublimaten auftraten und sich
durch ihre Schönheit und Zierlichkeit auszeichnen. In einigen Fällen
konnte während der Sublimation beobachtet werden, wie ganz plötzlich
von einem Punkt aus auf dem Plättchon eine reiche Kristallisation
sich verbreitete, entweder strahlig nach allen Richtungen verlaufend,
oder unregelmässige, geschnörkelte Formen bildend: 'Unter dem Mi-
kroskop bieten diese Kristallisationen ein prachtvolles Bild. Sie be-
stehen aus zarten, skelettartigen Kristalleisten, deren Ränder fein
gesägt sind. Sie verzweigen sich reichlich und an die Zweige setzen
sich rechtwinklig wieder neue, unter sich parallele, kürzere Leisten
an. Die Enden • sind oft etwas verbreitert und pyramidal abge-
grenzt. Manche Formen erinnern an fiederteilige Farnblätter. Die
Leisten zeigen oft einen ähnfichen Bau wie die unter 4 beschriebenen
Strahlen. Ich fasse diese Kristallisationen als skelettartige Bildungen
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auf. Bei der Schnelligkeit, mit der sie wuchsen, konnten sich keine
guten Kristallflächen ausbilden. Die Entstehung dieser Formen er-
scheint sehr zufällig.

So mannigfaltig nun auch die Bilder sind, welche die Strychnin-
sublimate darbieten, so glaube ich doch, die oben beschriebenen und
auf Fig. 19 der Tafel abgebildeten Formen als charakteristisch an-
sprechen zu dürfen. Allerdings wird man, um dies zu bestätigen,
schon eine grosse Anzahl von Sublimaten studieren müssen, da das
Charakteristische an den Kristallbildern nicht so einfach und in die
Augen springend ist, wie bei vielen anderen Alkaloiden ; mit einiger
Übung kommt man aber auch hier dazu, aus der Form der Sublimate
auf die Gegenwart von Strychnin zu schliessen. Natürlich muss der
Nachweis desselben durch mikrochemische Reaktionen unterstützt
werden. Die Empfindlichkeit der Sublimationsmethode lässt nichts
zu wünschen übrig ; ich habe von 1/20 ja 1/100 mg Strychnin noch
charakteristische Sublimate mit schönen Kristallen erhalten.

In der Literatur finden sich über die Sublimation des Strychnins
schon zahlreiche Angaben. H elwig (L 23) erhitzte den Körper bis
zum Schmelzen und erhielt dann dichte, weisse Anflüge, die unter
dem Mikroskop aus zahllosen runden Körperchen bestanden, aber
keine Spur von Kristallen zeigten. Hingegen gelang es Guy (L 19
und 20) von Strychnin bereits charakteristische, kristallinische Subli-
mate zu erhalten. Auch Waddington (L 67) berichtet von Subli-
maten mit vollkommenen und typischen Kristallen, ohne sie näher
zu beschreiben. Nach W y nt er Blyth (L 6) sublimiert Strychnin
unter gewöhnlichem Druck bei 169°, was mit meinen Angaben sehr
gut übereinstimmt. Behrens (L 3) erhielt von Strychnin nur pul-
verige Beschläge, welche durch Ammoniak zum Kristallisieren gebracht
werden können.

Reaktionen der Strychninsublimate.
Fällungsreaktionen nach Behrens.
1. Platinchlorid bewirkte in einem Sublimat, das durch ein Tröpfchen ver-

dünnter Salzsäure gelöst wurde, viele Sterne und rechteckige bis quadratische
Plättchen von Strychninchloroplatinat.

2. M er curichlorid rief in der Lösung eines Strychninsuhlirnates in einem
Tröpfehen verdünnter Salzsäure sehr rasch eine Kristallisation langer, farbloser
i\ adeln von Strychninchloromercurat hervor, die oft zu Fächern und Sternen ver-
w:icbsen sind.

3. Kalium b ichrom a t ergab in einer schwefelsauren Strychninlösung dünne,
hellgelbe Plättchen von Stryclminhichromat. Die Reaktion ist aber wenig zuver-
lässig und gelang nicht jedesmal.

4. Ferr o cyankalium erzeugte einen starken kristalllnischen Niederschlag
von Täfelchen und Prismen, die oft unter einem Winkel zu Zweien verwachsen
sind oder auch sternförmige Aggregate bilden (vergl. Abhildg. bei Behrens).

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912.
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Von diesen Reaktionen konnten 1 und 2 auf demselben Sublimat sehr schön
zur Ausführung gebracht werden.

Farbreaktionen.
1. Bichromat-Schwefelsäurereak Hon. Das Sublimat wnrde in einem

Tröpfchen konz. Schwefelsäure gelöst und ein kleines Kriställchen Kaliumbichromat
im Tröpfchen herumgeführt. Es entstanden die bekannten blau-violetten Striemen,
die bald in Johannisbeerrot übergehen.

Noch schöner wird die Reaktion erhalten, wenn man auf das Sublimat ein
Tröpfchen Kaliumbichromatlösung bringt, eine Minute einwirken lässt, dann die
Flüssigkeit mit etwas Filtrierpapier absaugt und nun ein Tröpfchen konzentrierte
Schwefelsäure auf das Sublimat bringt. Es färbt sich dann jedes einzelne Strychnin-
kristälichen.

2. Mandelins Reagens (0,5g Vanadinsäure in 100 cm ? II2 SO 4). Ein Tröpfchen
auf das Sublimat gebracht, erzeugt eine blauviolette Färbung, die bald in Rot
übergeht. Die Reaktion wird mit den kleinsten Sublifun ten erhalten und die Färbung
ist noch intensiver als mit. Kaliumbichromat.

Morphin.
F 243 -- 244.

Die Versuche wurden mit Morphin pur. cryst. Merck bei
6-12 mm Druck ausgeführt.

Das Morphin verhielt sich bei der Sublimation insofern abwei-
chend vou den meisten anderen Körpern, als hier die Temperaturen,
bei welchen das erste Sublimat beobachtet wurde, ziemlich stark
voneinander differierten. Bei fast allen andereu untersuchten Kör-
pern lagen die Temperaturgrenzen, inuerhalb welcher die Entstehung
eines Sublimates konstatiert wurde, uicht mehr als 20° auseinander,
hier fast das Doppelte, trotzdem ich die gleiche Methode des Subli-
mierens anwandte. Das erste Sublimat auf dem Plättchen wurde
bei 150-187° BT und 61-87° IT beobachtet; am häufigsten er-
folgte die Konstatierung des ersten Sublimates bei ca. 170° Bn

Auch das Aussehen dieses ersten Sublimates konnte recht ver-
schieden sein :

1. Es entstanden sofort nur Kristalle, oder
2. es bildete sich ein bläulich-weisser, ringförmiger Anhauch

und in dem von ihm umschlossenen Raum Kristalle, die zu dem An-
hauch keine Beziehungen erkennen liessen, oder

3. es erschien auf dem Plättchen ein völlig homogener Anhauch
aus mikroskopisch kleinen Tröpfchen.

Im weiteren Verlauf der Sublimation bei gleichzeitiger regel-
mässiger Temperaturerhöhung wuchsen und vermehrten sich die
Kristalle, die im ersten und zweiten Fall entstanden wären; auch
der ringförmige Anhauch konnte sich noch eine Zeitlang verdichten
und gegen den Rand hin verbreiten, nahm dann aber später wieder



Über die Mikrosublim:1tion von Alkaloiden im luftverdünnten Raum. 	 341

ab, um zuletzt bei ca. 200° BT nur noch Reste zurückzulassen oder
ganz zu verschwinden.

Wenn . das erste Sublimat nach Fall 3 aus einem homogenen
Anhauch im Zentrum des Plättchens bestand, so wurde dieser im
weiteren Verlauf der Sublimation zunächst dichter und verbreitete
sich gegen den Rand. Später entstanden im Anhauch meist Kristalli-
sationen in 2 Formen:

a) Es erschienen anflugfreie Stellen, „Höfe", und in diesen,
durch die Lupe sichtbar, glänzende, gut ausgebildete Kriställchen,
einzeln oder in kleinen Gruppen.

b) Es entstanden zunächst ohne Hofbildung weisse, dichte
Stellen, die kristallinisch waren. Später bildeten sie dann oft zer-
faserte Ränder und grenzten sich ebenfalls durch einen Sublimat-
freien Hof vom homogenen Anhauch ab.

In beiden Fällen konnte bei reichlichem Wachstum der Kristalle
die Hofbildung so stark werden, dass auf dem Plättchen nur noch
Reste des Anhauchs verblieben, oder dass derselbe völlig verschwand..
Bei 200° BT und 73-108° IT wurden die Sublimationeu unter-
brochen.

Die mikroskopische Untersuchung der Sublimate ergab,
folgendes:

Bei schwacher Vergrösserung (33 fach)) zeigen die Sublimate
prismatische Einzelkristalle und äusserst mannigfaltige Formen von
Aggregaten. Unter diesen fallen besonders grössere kristallinische
Komplexe auf, welche entweder zart, eisblumenartig oder dicht und
dann oft flechtenartig verzweigt sind. Die Einzelkristalle sind glas-
klar durchsichtig, während die Aggregate, je nach der Dichte ihrer
Zusammenlagerung und nach der Blendenöffnung des Mikroskopes,.
schwach bräunlich, grau bis schwarz erscheinen. War in den Subli-
maten noch ein bläulichweisser, homogener Anhauch vorhanden, se
bestand derselbe unter dem Mikroskop aus klar durchsichtigen,. amor-
phen Tröpfchen, die oft etwas zerflossen erschienen. Diese Tröpfchen
verblieben beim Aufbewahren der Beschläge entweder nach mehreren
Monaten noch amorph, oder es wurden einzelne Partien des Tröpfchen-
feldes fein kristallinisch. Das Aussäen von Morphinkriställchen in
eine Zone amorpher Tröpfchen bewirkte keine Kristallisation. Dieses
merkwürdige Verhalten, welches im Gegensatz steht zu den Erschei-
nungen raschen Kristallisierens, die man soust beim Impfen unter-
kühlter Schmelzen beobachten kann, erklärt sich dadurch, dass .die
Tröpfchen der Sublimate nach dem Abkühlen auf Zimmertemperatur
nicht mehr flüssig sind, sondern viskose bis harte, glasartige Massen
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darstellen. Dies konnte beim Durchstreichen der Tröpfchen mit
einer Nadel leicht konstatiert werden ; die tröpfchenförmigen Gebilde
liessen sich pulverig abkratzen. Im Anschluss an diese Beobach-
tungen will ich darauf hinweisen, dass bereits Tammann (L 59) ge-
funden hat, dass geschmolzenes Morphin bei raschem Abkühlen als
braunes Glas erhalten wird, welches im Laufe eines Monats entglast
(kristallinisch wird).

Bei stärkerer Vergrösserung (180fach) konnte ich in den'Morphin-
sublimaten folgende Kristallbildungen unterscheiden :

I. Glasklare, prismatische Einzelkristalle mit meist sehr gut
ausgebildeten Flächen (vergl. Fig. 16 der Tafel). Sie zeigen den
gleichen Habitus wie die Prismen, .welche man aus einer alkoholi-
schen Morphinlösung erhält, sind. teils rechtwinklig basal abgegrenzt,
teils schief. Sie löschen durchweg gerade aus und geben schöne
zweiaxige Axenbilder. Die optische Axenebene liegt in der pris-
matischen Zone. c. Die Kristalle sind rhombisch. Hie und
da erscheinen auch skeJetta.rtige Bildungen, z. B. Briefkuvertformen.

II. Aggregate.
1. Einen eigentümlichen Übergang von Kristallindividuen zu

Aggregaten bilden jene merkwürdigen Formen, . welche auf Fig. 16
der Tafel dargestellt sind, die in vielen Sublimaten auftraten. Es
sind rundliche, kristallinische Gebilde, welche anscheinend durch
rasche Kristallisation aus Tropfen entstanden sind. Im Innern
zeigen sie scharfe, gerade verlaufende Risse, meistens zwei Systeme,
welche man als Abgrenzungslinien einzelner Kriställchen betrachten
möchte, jedoch scheint das ganze Gebilde zwischen gekreuzten Nicols
oft doch aus einem Individuum zu bestehen, denn es zeigt einheit-
liche Interferenzfarben. In anderen Fällen aber zeigten diese Ge-
bilde eine optisch verschiedene Orientierung; die Auslöschung war in
den einzelnen Richtungen verschieden, und es erschienen höhere Inter-
ferenzfarben, gelb, rot bis blau (I. Ordnung und Anfänge der II.).
Es handelt sich also in diesen Fällen doch um ausgesprochene Ag-
gregate. Die Kriställchen können aber derart zusammengelagert
sein, dass sie in . ihrer Gesamtheit anscheinend einen einzigen grös-
seren Kristall bilden, an dessen Peripherie sich in manchen Fällen
ein Kranz kleiner Prismen ansetzt, wie dies auch bei Gebilden auf
Fig. 16 sichtbar ist.

Ähnliche Strukturen wie die soeben beschriebenen findet man
auch bei grösseren, ganz unregelmässig begrenzten Aggregaten,
welche meist in der Nähe der beschriebenen Formen auftreten.

Als Haupttypen der übrigen Kristallaggregate erscheinen in den
_Morphinsublimaten die folgenden :
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2. Die Prismen fiegen mit den Längsseiten aneinander oder
stossen mit ihren Enden zusammen. Es entstehen stabförmige,
sternförmige, auch S-förmig gekrümmte Aggregate.

3. Von einem Punkt aus verlaufen wie die Speichen eines
Schwungrades gekrümmte Strahlen, die aus vielen längeren oder
kürzeren Prismen bestehen. Es entstehen so strahlige Aggregate
vom Typus, wie sie Fig. 15 der Tafel zeigt.

4. Sehr auffallend und häafig sind grössere, rundliche oder am
Rande flechtenartig verzweigte Kristallkomplexe , wie sie Fig. 14
der Tafel wiedergibt. Sie bestehen im Innern aus dichten Zusammen-.
lagerungen kleiner Kriställchen. Hie und da kann man erkennen,
dass diese Kristallfelder aus vielen dicht beisammenliegenden Tröpf-
chen entstanden sind. Mitten in diesen kristallinischen Komplexen
findet sich oft ein Hof mit einem grösseren Einzelkristall oder
Kristallaggregat (vergl. Fig. 15 der Tafel). Die Randpartien sind
meist besetzt mit grösseren, prachtvoll ausgebildeten Prismen, die
aus dem Dampfe gewachsen sind.

Von welchen Bedingungen die Entstehung dieser mannigfaltigen
Kristallbildungen abhängt, konnte nicht ermittelt werden. — Die
beschriebenen Kristallaggregate und die Grösse der Kristallindividuen
sind für das Morphinsublimat charakteristisch. Strychnin kristalli-
siert ebenfalls rhombisch ; auf die Unterschiede der beiden Sublimate
habe ich S. 337 hingewiesen. — Eine gleich schöne Ausbildung
rhombischer Prismen wie beim Morphin wurde nur noch beim
Cantharidin und Co dein beobachtet. Abgesehen davon, dass
Cantharidin schon bei viel niederen Temperaturen sublimiert, be-
stehen seine Sublimate nur aus prachtvollen Kristallindividuen;
Aggregate, wie sie für Morphin beschrieben wurden, kommen nicht
vor. Bei der Sublimation des Cantharidins entsteht nie, bei der des
Codeins stets zuerst ein dichter homogener Anhauch aus amorphen
Tröpfchen. In den Codeinsublimaten finden sich nur einfachste Zu-
sammenlagerungen von unter sich gleich grossen Einzelkristallen,
welche sich auch durch ihr optisches Verhalten von den Morphin-
kristallen unterscheiden.

Von minimalsten Mengen Morphin wurden noch charakteristische
Sublimate erhalten; besonders gut ausgebildet zeigten sich in Be-

1/100schlägen, die von 1/50 und 1/1 mg des Alkaloids gewonnen worden
waren, die oben unter 3 beschriebenen Aggregate mit schönen Rand-
prismen (vergl. Fig. 8).

In der Literatur finden sich über die Sublimierbarkeit des Mor-
phins schon zahlreiche Angaben. H el wi g (L 23), der die ersten
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Mikrosublimationen ausführte, erhitzte das Alkaloid bis zur gelb-
braunen Schmelze und erhielt dann bis zur Verkohlung des Morphins
dichte, oft gelblich-grün gefärbte Sublimate, welche unter dem Mi-
kroskop aus runden, scharf konturierten Körnchen bestanden, ohne
alle Kristallbildungen. Bessere Erfolge erzielte Guy (L 19 u. 20),
trotzdem auch er das Morphin über den Schmelzpunkt erhitzte. Er
erhielt, allerdings nur ausnahmsweise, schön kristallinische Subli-
mate. Waddington (L 67) berichtet von „krummlinigen" Beschlägen
und glaubt, dass, diese kristallinischen. Kurven für Morphin charak-
teristisch seien. Ich bin mir nicht völlig klar darüber, was Wad-
dington hier im Auge hat, vermute aber, nach reichlicher Erfahrung,
die ich selbst gemacht habe, dass seine Glasplättchen, auf welchen
er die Sublimate auffing, entweder nicht genügend oder mit zu
grobem Tuch gereinigt worden waren, und dass feine Ritzen oder
etwa an dem Glase haftende Fettreste die Richtung der Kristall-
zusammensetzung beeinflusst haben. — Behrens (L 3) erhäli,
von Morphin auffallenderweise nur pulverige Beschläge, welche durch
Ammoniak zum Kristallisieren gebracht werden können. — Ver-
gleicht man diese Resultate mit den meinigen, so fällt auf, wie sehr
das Aussehen der Morphinsublimate von den Bedingungen abhängt,
unter welchen sublimiert wurde. Was insbesondere die Versuche
von Behrens anbetrifft, so glaube ich, die Entstehung pulveriger Be-
schläge darauf zurückführen zu müssen, dass die Sublimation nach
seiner Methode viel zu rasch verläuft (vergl. S. 404).

Die Literaturangaben über die Sublimationstemperaturen des
Morphins weichen ziemlich voneinander ab. Wynter B1 y th (L 6),
dessen Angaben auch sonst gut mit meinen Resultaten übereinstim-
men, erhielt von Morphin kristallinische Sublimate zwischen 150 und
200°. Guy (L 20) gibt als Sublimationstemperatur 330° F 165° C
an. Kempf (L 28) sublimierte das Morphin unter vermindertem
Druck (ca. 1 mm) und erhielt bei 150° einen ersten Anflug und bei
fortgesetzter Sublimation prachtvoll ausgebildete Kristalle ; bei ca.
220° war die Verdampfung rapide. Nach K rafft und Weiland t
(L 32) sublimiert das Morphin im Vakuum des Kathodenlichtes „flott"
bei 191-193°.

Reaktionen der Morphinsublimate.

Fäilungsreaktionen nach Behrens liessen sich an den Suhlimaten sehr
schön ausführen:

1. Chloromercurat- und Bromomereuratreaktion. Das Morphin-
suhlimat wurde in einem kleinen Tröpfchen verdünnter Salzsäure gelöst, dann
mittelst Platinnadel etwas gepulvertes Mercurichlorid an den Rand des Tröpfchens
gebracht. In kürzester Zeit schossen in Garben und Fächern die spiessigen Kristalle
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des Chloromercurats an. Auf Zusatz von etwas Bromkalium erschienen massenhaft
bräunliche, zierlich verzweigte Rosetten -von Brinnomercurat. (Abhildg. bei Behrens).

2. T e trajodidreak ti o n wurde auf folgende Weise sehr glatt erhalten: das
Sublimat wurde durch ein Tröpfchen verdünnter Essigsäure gelöst, ein Tröpfchen
Jodjodkalium zugegeben (1 J 1 JK 50E 2 0). Naeh einigen Minuten entstanden
aus der Trübung an verschiedenen Stellen grosse, braunrote, charakteristische Kri-
stalle von Morphintel.rajodid.

Fachreaktionen. Je ein Tröpfchen des Reagens wurde direkt. auf das Subli-
mat gebracht: es färbten:

1. Er öhdes Reagens: schön violett, allmählieh blau, schmutzig grün, gelb,
blass-rosa.

2. Marquis Reagens: purpurrot, violett, endlich fast rein blau.
Beide Farbreaktionen konnten gut an einem Sublimat ausgeführt werden, in-

dem die Reagentien an verschiedenen Stellen angewandt wurden.
3. Husem an ns Reaktion: Die Hälfte eines mit Suhlnnat. beschlagenen

Plättchens wurde in einem kleinen Reagensglas mit. 1 cm' konz. Schwefelsäure
leicht erwärmt. Es trat schwache Rotfärbung ein. Nach dem Erkalten wurde ein
Körnchen Salpeter zugegeben, worauf sich die Lösung vorübergehend rotviolett
und dann rasch blutrot färbte.

Apomorphin HCI.

Das reine Apomorphin-Hel aus der Präparatensammlung unseres
Institutes stellt kleine grauweisse glänzende Kriställchen dar und
verhielt sich bei der Sublimation ähnlich wie Yohimbin, wenn auch
die mikroskopische Beschaffenheit der Sublimate eine völlig andere war.

Die Versuche wurden bei 8-9,5 mm Druck ausgeführt. Bei
157-175° BT und 65-86° IT zeigte sich auf dem Plättchen bei
Betrachtung mit der Lupe ein schwacher, bläulichweisser Anhauch,
der bei fortgesetzter Sublimation nur wenig dichter wurde. Im
Zentrum des Plättchens verschwand er meist sehr bald und verblieb
nur noch in der Randpartie als schwacher Ring. Bei 190-200° BT
konnte dann im Zentrum des Plättchens mit der Lupe deutlich die
Entstehung kleiner, als weisse Pünktchen erscheinender Kriställchen
beobachtet werden. Bei 210° BT und 96-112° IT wurde die Subli-
mation unterbrochen.

Die Sublimate zeigten bei Betrachtung auf weisser Unterlage
oft einen Stich ins Grünliche. Beim Aufbewahren färbten sie sich
bald intensiv grün, iufolge einer Zersetzung, welche das Alkaloid
unter Einfluss der Luftfeuchtigkeit erleidet.

Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass der bei der Subli-
mation zuerst erscheinende Anhauch aus zarten, amorphen Tröpfchen
bestand. Die Kriställchen bilden dichte, strahlige Massen, die im
polarisierten Licht auffeuchten. Sie sind viel grösser als die kugel-
förmigen Gebilde des Yohimbinsublimates , mehr flach gedrückt,
kuchenförmig und meist von einfachen oder verzweigten radialen
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Spalten durchsetzt. Eine kristallographische Bestimmung war nicht
möglich. Die Gebilde haften offenbar wenig fest am Plättchen; sie
waren an einzelnen Stellen abgefallen und es erschienen dann im
Sublimat unregelmässige, rundliche Löcher. Ausgehend von diesen
Kristallgebilden, entstehen auch im umliegenden tröpfchenförmigert
Sublimat allmählich Kristallisationen. Es bilden sich massenhaft
Nädelchen, die oft in konzentrischen Zonen angeordnet sind.

Die eigentümliche, von den übrigen Alkaloiden so abweichende
Form der Kristallbildung und die Grünfärbung sind für die Subli-
mate des Apomorphin—HCl ausserordentlich charakteristisch.

Mikroskopisch verwertbare Fällungsreaktionen für Apomorphin sind nicht be-
kannt; die Farbreaktionen sind zum Teil die gleichen, wie die des Morphins:

1. Husem anns Reaktion: Auf ein grün gewordenes Suhlimat wurde ein
• Tröpfchen konz. Schwefelsäure gebracht. Das Apomorphin löste sich farblos. Auf
Zusatz eines Körnchens Kaliumnitrat entstand rasch eine blutrote, später gelbrote
Färbung.

2. Auch wenn auf das Sublimat ein Tröpfchen verdünnter Salpetersäure
gebracht wurde, entstand eine blutrote Lösung; wurde in dieselbe ein Kriställchen
Silbernitrat eingeführt, so bildete sich ein weisser, käsiger Niederschlag und auf
Zusatz von Ammoniak trat Schwärzung ein. Damit ist die Salzsäure im Suhlimat
nachgewiesen. Ob nun allerdings das.Sublimat durchweg aus salzsaurem Apomorphin
besteht, oder zum Teil aus der reinen Base, müsste durch eine quantitative Ana-
lyse festgestellt werden.

Godeln.
F 157.

Die Sublimationen wurden mit Codein pur. crist. Merck bei
8,5-16 mm Druck ausgeführt.

Bei 100-118° BT und 41-50° IT konnte im Zentrum des
Plättchens das erste Sublimat beobachtet werden. Es erschien als
leichter, bläulichweisser Anhauch und bestarid aus mikroskopisch
feinen Tröpfchen. Im weiteren Verlauf der Sublimation wurde der
Anhauch dichter und verbreitete sich gegen den Rand des Plättchens.
Dann erschienen in den mittleren Partien kleine rundliche Höfe, in
welchen mit der Lupe glänzende, winzige Kriställchen erkaunt wurden.
Der Vorgang der Kristallbildung konnte hier prachtvoll verfolgt
werden. Gleichzeitig wie die Kriställchen wuchsen, erweiterten sich
die Höfe. Im Zentrum des Plättchens verschwand der Anhaucht meist
vollständig, indem sich viele Höfe vereinigten; die Mitte des Subli-
mates wurde dann von einer Menge kleiner, weisser Kriställchen
eingenommen, die in einem einzigen, grossen Hofe lagen. Die Ver-
dampfung des Codeins erfolgte stets auffallend rasch, und wenn sich
keine Substanz mehr im Näpfchen vorfand, begann meist der ho-
mogene Anhauch auf dem Plättchen rasch zu verdampfen und ver-
schwand vom Rande her gegen das Zentrum mehr und mehr. Die
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Kriställchen des Sublimates erwiesen sich als beständiger und ver-
grösserten sich gleichmässig, indem sie aus dem Dampfe immer
neue Substanzen anlagerten. Bei 175° BT und 75-85° IT wurden
die Sublimationen unterbrochen. Es war dann, selbst wenn ziemlieh
viel Codein zum Versuch verwendet worden war, alles verdampft.
Die mittlere Dauer des Erhitzens von 30-175° betrug 16 Minuten.

Die Sublimate zeigten in der Mitte eine Anzahl feine Kriställchen
und einen sie ganz oder teilweise umgebenden matten, homogenen
Anhauch, in welchem sich oft noch einzelne kleine Höfe mit Kri-
ställchen vorfanden.

Die Kristalle erwiesen sich bei mikroskopischer Betrachtung als
derbe, kurze Prismen mit teils rechtwinkliger, hasaler, teils schiefer,
domatischer oder prismatischer Abgrenzung. Sind sie dünner, so
möchte man die Prismen für tetragonale Tafeln halten ; sie sind
aber nicht isotrop, daher rhombisch. Im polarisierten Licht leuchten
die Kristalle diamantartig auf. Die Prismen zeigen durchweg gerade
Auslöschung, parallel der prismatischen Zone, in welcher bei den
einen Kristallen a, bei den anderen t liegt. Daher kann eine optisch
(—) und eine optisch (-I--) Modifikation unterschieden werden. Beide
Kristallarten liessen sich in allen Sublimsten des Codeins nachweisen.

Neben den Kristallindividuen erschienen in den Sublimsten nur
noch einfachste Zusammenlagerungen unter sich ungefähr gleich
grosser Prismen. Dieselben liegen meist parallel ihrer Längsrichtung
aneinander und bilden treppenförmige Aggregate; weniger häufig
sind sie unter einem Winkel verwachsen. Die Aggregate entstehen
aus den Tröpfchen, wodurch sich die regelmässige Aneinanderlagerung
erklärt. Man kann dies in manchen Sublimsten sehr deutlich kon-
statieren, wo die Aggregate noch in die Zone der amorphen Tröpfchen
hineinragen. Man sieht dort neben amorphen und klar durchsichtigen
Tropfen solche, die körnig oder strahlig kristallinisch sind; die wei-
teren Entwicklungsstadien zeigen kristallinische Tropfen, welche ihre
Form verändern, ebene Flächen bilden und schliesslich zu mehr oder
weniger klar durchsichtigen Kristallen werden. Im Gegensatz zu
den prachtvoll ausgebildeten Kristallindividuen, die sich in Höfen be-
finden und aus dem Dampfe wachsen, sind die direkt aus den Tröpfchen
entstandenen Kristalle der Aggregate viel weniger gut ausgebildet.
Natürlich können aber auch diese im weiteren Verlauf der Sublimation
durch Zuwachs aus dem Dampfe sich noch bedeutend vervollkommnen.

Die Einzelkristalle haben einen ähnlichen Habitus wie die Kri-
stallindividuen des Morphins, zeigen aber optisch ein ganz verschie-
denes Verhalten. Auf sonstige Unterschiede habe ich beim Morphin
hingewiesen.
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Der homogene Anhauch der Codeinsublimate, welcher die Kri-
stalle umgibt, besteht aus fnikroskopisch feinen Tröpfchen, deren
Grösse von der Mitte des Plättchens gegen den Rand hin abnimmt.
Bei genauer Untersuchung der Tröpfchen zeigten sich oft sehr
merkwürdige Erscheinungen. Einzelne Tröpfchen, besonders in den
an die Kristalle angrenzenden Partien, waren unter dem Mikroskop
bei stärkerer Vergrösserung mit schwach braun-gelber Farbe durch-
sichtig und zeigten an den Rändern einzelne Körnchen und im Innern
hie und da Andeutungen feiner strahliger Linien, die von einem
Punkt im Tropfen radiär zur Peripherie verliefen. Im polarisierten
Licht erschienen diese Tropfen als strahlige, doppelbrechende Massen,
welche konzentrische Zonen erkennen liessen, von denen die einen
das Grau, die andern das Gelb I. Ordnung zeigten. Beim Ein-
schieben des Rot I. Ordnung wiesen die Tröpfchen Zonen gelber
und blauer Farbe auf , so dass in den stärker doppelbrechenden
Zonen in der Richtung der Radien c liegt, in den schwächer doppel-
brechenden a. Es liegt hier also der Fall vor, wo an faserigen,
doppelbrechenden Massen der optische Charakter der Faserrichtung
zonenartig wechselt. Wenn solche kristallinische Tröpfchen ge-
streckt sind und das Zentrum, um welches sich die Schichten ordnen,
ganz an der einen Schmalseite liegt, so erinnert das Gebilde im
polarisierten Licht ganz auffallend an die quergestreiften Federn
mancher Raubvögel. — Wie nun in einem einzelnen Tröpfchen sich
um ein Zentrum solche Zonen verschiedener Kristallisationen bilden,
so kann auch in einem grösseren Tröpfchenfelde eine solche An-
ordnung zustande kommen. Um ein zentrales Tröpfchen oder um
eineu Kristall herum, zeigen alle Tropfen in einem weiteren oder
engeren Umkreise Zonenbildung, und die Zonen des einen Tröpfchens
setzen sich in den benachbarten fort, so dass in dem ganzen Felde
konzentrisch Streifen entstehen. Während also im ersteren Falle
das einzelne Tröpfchen den geschilderten gestreiften Bau zeigt, bilden
im zweiten Fall eine sehr grosse Anzahl von Tröpfchen ein gleiches
System.

Solch schöne zonenartigen Kristallisationen treten aber nicht in
den Tröpfchen aller Sublimate auf. Oft sind die Tröpfchen unregel-
mässig strahlig kristallinisch und die beiden Kristallarten sind nicht
in konzentrischen Schichten angeordnet.

Beim Aufbewahren der Sublimate bleibt der Grossteil der Tröpfchen
nach mehreren Monaten noch amorph. Beim Durchstreichen mit
einer Nadel erweisen sich die Gebilde als hartes Glas.

Die Sublimate des Codeins sind an den Kristallbildungen und
deren optischem Verhalten leicht zu erkennen.
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Die Mikrosublimation des Codeins ist bisher nicht versucht
worden. (K e m p f (L 28) sublimierte grössere Mengen im luftver-
dünnten Raum, bei 1,5 mm Druck und beobachtete den ersten An-
hauch eincs Sublimates bereits bei 125°, was mit meinen Angaben
gut übereinstimmt. Nach Untersuchungen von K raf ft & Weilan dt
(L 32) siedet Codein im Vakuum des Kathodenlichtes schon bei
179°. Daraus erklärt sich, dass auch bei meinen Versuchen die
Verdampfung des Körpers eine so rapide war, wenn er bis 175° er-
hitzt wurde.

Reaktionen der Codeinsublimale.

Fäll un g s r e a k t on en nach Behrens.
1. Na t ri um b ik a rb o a t. Das Sublimat wurde in einem Tröpfchen so stark

verdünnter Salzsäure gelöst, dass kein Säureüberschuss vorhanden war, dann etwas
Natrimnbikarbonat zugesetzt. Nach kurzer Zeit entstanden am Rande des Tropfens
dicke, rhombische Prismen von reinem Codein (Abbildg. hei Rehrens)..

Mercurichlori d. Das Sublimat wurde in einem Tröpfchen verdünnter
Salzsäure gelöst, und mit der Platinnadel etwas Mercurichlorid an den Rand des
Tropfens gebracht. Es entstand rasch eine reichliche Ausscheidung rhombischer
Kristalle und Kristallsterne von Codeinchloromercurat.

Farbreaktionen.
1. Huse m an ns Reaktion, in gleicher Weise wie beim Morphin angestellt,

gelang sehr schön.
2. Fr ö h d es Reagens. (Mo lyb dänschwefelsäure). Ein Tröpfchen auf das

Sublimat gebracht, färbte gelb-grün, allmählich blau.
2. Marquis Reagens (Formaldehydschwefelsäure) färbt sofort blau-violett.

Thebain.
F 193.

Die Versuche wurden bei 8-9,5 mm Druck mit einem reinen
Thebain aus der Präparatensammlung unseres Institutes ausgeführt.
Bei 111-127° BT und 42-59° IT wurde im Zentrum des Plättchens
ein erster Anhauch bemerkbar, der sich rasch ausbreitete und unter
dem Mikroskop aus feinen, amorphen Tropfen bestand. Fast gleich-
zeitig, wenn der Anhauch sichtbar wurde, erschienen in demselben
auch schon viele kleine Höfe mit weissen Kriställchen. Besonders
reichlich traten sie in den mittleren Teilen des Sublimates auf, ver-
breiteten sich aber allmählich über das gauze Plättchen. Die Kri-
ställchen sind verhältnismässig gross und von blossem Auge erkenn-
bar. Mit der Lupe kann ihr Wachstum leicht verfolgt werden. Man
beobachtet dann, wie sich an die einzelnen Kriställchen seitlich . neue
ansetzen, so dass anscheinend verzweigte Gebilde entstehen. Der
homogene Anhauch verschwindet in dem Masse, wie bei fortgesetzter
Sublimation rasch immer neue Höfe mit Kriställchen entstehen und
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die einzelnen Höfe sich vergrössern. Bei 160° BT und 68-80° IT
wurde die Sublimation unterbrochen. Im Apparat verblieb meist
noch ungeschmolzenes nicht sublimiertes Thebain. Die mittlere Dauer
des Erhitzens von 26 auf 160° betrug 12 Minuten.

Unter dem Mikroskop bestanden die Sublimate entweder nur
aus feinen, über das Plättchen zerstreuten, weissen Kriställchen, oder
es war in den peripheren Teilen des Sublimstes noch ein matter
Anhauch vorhanden, in welchem Vereinzelte Höfe mit Kriställchen
erschienen. Oft fanden sich auch noch Reste dieses Anhauches als
kleine Inseln zwischen den Kriställchen in der Randpartie des Subli-
mstes.

Bei mikroskopischer Betrachtung fallen in den Sublimsten schon
bei schwacher Vergrösserung grössere, oft gekrümmte und verzweigte
Kristallgebilde auf, von denen Nadeln wie Dornen abstehen. Sie
erscheinen bei schwacher Vergrösserung grau bis schwarz. Ausser..
dem finden sich kleine, viereckige Einzelkristalle und Nadeln. Da
und dort beobachtet man auch Kristallskelette z. B. Briefkuvertformen.
Ferner können in den Randpartien der Sublimate noch moosartige
odbr flechtenartige Kristallaggregate vorkommen. Sie finden sich
dort, wo noch ein Anhauch aus feinen, amorphen Tröpfchen vor-
handen ist, und sind aus diesem entstanden. An den einen Stellen
sind die Tröpfchen bereits im Begriffe, sich zu scharfkantigen und
dornigen Kristallen umzuwandeln ; an anderen Stellen zeigen sich
allmähliche Übergangsstadien von dicht kristallinischen zu voll-
kommen durchsichtigen amorphen Tröpfchen, die noch an keiner
Stelle Anzeichen einer Kristallisation zeigen. Die kristallinisch ge-
wordenen Tröpfchen bestehen bei starker Vergrösserung aus Aggre-
gaten kleiner Nädelchen. Die amorphen Tröpfchen sind sehr be-
ständig und wurden nach Monaten noch unverändert angetroffen.

Bei starker Vergrösserung wurden in den Sublimsten folgende
Kristallbildungen beobachtet (vergl. Fig. 20 der Tafel):

Einzelkristalle, als rechtwinklige Täfelchen und Plättchen,
Nadeln und kleine Prismen. Letztere zeigen Formen wie die Einzel-
kristalle des Morphins, sind aber meist kleiner. Die Kristalle sind
nirgends isotrop, auch jene Tafeln und Plättchen nicht, welche im
Umriss durchaus quadratisch sind. Bei einigen schön ausgebildeten
Tafeln wurde ein zweiaxiges Axenbild erhalten. Die optische Axen-
ebene liegt in der prismatischen Zone. c = c. Die Kristalle sind
rhombisch. Die Nadeln und Plättchen liegen hie und da sternförmig
oder rosettenförmig beisammen; viel häufiger aber sind seitliche An-
einanderlagerungen von Täfelchen. Es entstehen so treppenförmige
Aggregate, und an diese setzen sich dann bei den oben genannten
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„dornigen" Gebilden längere Nadeln und Prismen an mit schiefer
oder domatischer Endabgrenzung oder auch unregelmässig begrenzte
Plättchen. Die Formen sind auf Fig. 20 sehr deutlich zu sehen.

Besonders charakteristisch für das Thebainsublimat erscheinen
die quadratischen Täfelchen und die an dornige Zweige erinnernden
Kristallaggregate. — Von unwägbaren Mengen Thebain wurden gute
Sublimate erhalten.

Nach Waddington (L 67) sublimiert Thebain ebenso leicht wie
Morphin und Strychnin und zersetzt sich selbst bei dreistündigem
Erhitzen nicht. Wy nter Blyth (L 6) erhielt von Thebain bei 135°
Sublimate mit Thein-ähnlichen Kriställchen; bei höheren Tempera-
turen Nadeln, Würfel und Prismen. Merkwürdigerweise beobachtete
Kempf (L 28) bei der Vakuumsublimation des Thebains erst bei
160° einen Anflug, und am Lichte färbte sich sein Sublimat hellgrün.
Ich kann diese Beobachtung nicht bestätigen. Die Angabe Beil-
steins (L 5), dass Thebain nicht sublimierbar sei, ist durch die vor-
genannten und durch meine Untersuchungen widerlegt.

Reaktionen der Thebainsublima.te.

Fällungsreaktionen nach Rehrens.
1. Fällung der reinen Base. Das Sublimat wurde in einem Tröpfchen

stark verdünnter Salzsäure gelöst und mit der Platinnadel etwas • geputveries Kalium-
hydroxyd an den Rand des Tropfens gebracht. Es entstanden quadratische-oder
rechteckige Täfelchen von reinem Thebain, die gleichen Formen, wie ich sie in
den Sublimalen beobachtet habe.

2. Weinsäure. Es wurde ein kleines Tröpfchen Wasser auf das Sublimat
gebracht, ein Überschuss gepulverter Weinsäure zugegeben und das Suhlimat durch
schwaches Erwärmen gelöst. Es entstanden rasch charakteristische Garben dünner
Nadeln von Thebainbitartrat.

. Farbreaktionen. Ein Tröpfchen des Reagens wurde direkt auf das Subli-
me', gebracht:

1. Konzentrierte Schwefelsäure löst mit blutroter Farbe, die in gelbrot
übergeht.

2. Selenschwefelsä,ure löst orangerot; die Farbe verblasst und wird in
der Wärme braun. '

Konzentrierte Salpetersäure löst mit schwach gelber Farbe

Narkotin.
F 176.

•	 .

Ich benützte zu den Versuchen von E. Merck bezogenes Narkotin
pur. cryst. und sublimierte bei 6-10 mm Druck. Bei 144-156° BT
und 58-69° PI' wurde im Zentrum des Plättchens ein erster Anhauch
als bläulich-weisse Trübung bemerkt. Im weiteren Verlauf der Subli-
mation wurde derselbe dichter und verbreitete sich 'über das ganze
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Plättchen. Dann konnte mit der Lupe bei scharfer Beobachtung in
der Mitte des Sublimates regelmässig das Entstehen einer Anzahl
kleiner Höfe beobachtet werden. Diese sind anfangs punktförmig,
erweitern sich auch im Verlaufe des Versuches nur wenig, und wenn
sie sich vergrössern, so geschieht es nicht gleichmässig uach allen
Richtungen, sondern meist nur nach einer Richtung, so dass die
Höfe schliesslich als schmale Risse im homogenen Anhauch er-
scheinen. Gleichzeitig mit dieser Ausbildung . der Höfe geht ein
entsprechendes Wachstum der in ihnen liegenden, glänzenden Kri-
ställchen vor sich. Diese sind so fein, dass sie nur mit Mühe unter
der Lupe als weisse Pünktchen oder zarte Fäden wahrgenommen
werden. Bei 205° BT und 95-96° IT wurden die Sublimationen
unterbrochen. Die im Apparat verbleibende, nicht sublimierte Sub-
stanz war dann zu hräunlichen Tropfen geschmolzen.

Bei schwacher Vergrösserung unter dem Mikroskop besteht der
homogene Auhauch aus einem Felde feiner, amorpher Tröpfchcn,.
welche in den mittleren Teilen des Plättchens am grössten, gegen
den Rand hin kleiner sind. Die Höfe liegen fast nur in den mitt-
leren Partien des Anhauchs und zeigen verschiedene Formen. Ent-
weder sind sie klein und rundlich, oder sie verlaufen als breitey.•e
Strassen im Tröpfchenfelde, sich manchmal durchkreuzend und hie
und da erweiternd. In den rundlichen Höfen liegen Kristallin.
dividuen , die sich bei stärkerer Vergrösserung als Prismen mit
rechteckigem bis quadratischem Umriss erweisen (vergl. Fig. 17
der Tafel). Sie zeigen oft Treppenbildungen. Die Kristalle löschen
gerade aus. Die optische Axenebene liegt in der prismatischen
Zone. c = a. Die Kristalle geben ein zweiaxiges Axenbild und
Sind rhombisch. In den langgestreckten Höfen liegen oft ziemlich
lange, flache, stabförmige Kristallaggregate. Sie zeigen mehr oder
weniger deutlich Querabsonderung oder krumme, querverlaufende
Risse. An den Stellen, wo die Kristalle sich den amorphen Tröpf-
chen stark nähern, erscheinen einzelne Tröpfchen, die kristallinisch
geworden sind. Sie lassen feine Nadeln erkennen, die gerade aus-
löschen. Der Prozess des Kristallinischwerdens schreitet beim Auf-
bewahren der Sublimate weiter fort; nach zwei Monaten waren die
feinen Tröpfchen an der Randpartie noch amorph, während die
ganze mittlere Region bis auf einige kleine Inseln kristallinisch et-
schien. Oft wachsen in dem kristallinischen Tröpfchen einzelne
Nadeln zu dickeren Prismen aus, an deren freie Enden sich weitere
Kristalle ersetzen: Es entstehen so oft merkwürdige Stern-, Büschel-.
und Doldenformen. — Durch mechanische Einwirkung, •Durchstreichen
mit einer Nadel durch eine Zone noch amorpher Tröpfchen, durch
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leichte Berührung mit einem Haarpinsel wird der Prozess des Kri-
stallinischwerdens wesentlich beschleunigt.

In einem besonderen Versuche wurde die Sublimation des Narko
tins bis zu 250° BT und 105° IT weitergeführt. Die Höfe hatten sich
dann mit den in ihnen liegenden Kristallen bis gegen den Rand des
Plättchens verbreitet, und die amorphen Tröpfchen waren vollständig
verschwunden.

Die Sublimate des Narkotins sind sehr charakteristisch. Das
Bild, welches diese Beschläge darbieten, ist sehr auffallend, und ich
habe solche langgestreckte Höfe mit stabförmigen Kristallaggregaten,
in anderen Sublimaten nie beobachtet. Selbst von unwägbaren
Mengen des Körpers wurden charakteristische Beschläge erhalten.

Die älteren Literaturangaben über die Sublimation des Narkotins
sind zum Teil sehr widersprechend. Guy (L 20) gibt an, dass der
Körper bei ca. 310° F (= 154° 0) sublimiere, was mit meinen Er-
fahrungen gut übereinstimmt. Nach Wad d in g ton (L 67) sublimiert
Narkotin ziemlich schwierig in regulären Kristallen. Der Körper
konnte drei Stunden lang auf der Verdampfungstemperatur erhalten
werden, ohne dass Zersetzung eintrat. Im Gegensatz zu dieser An-
gabe und zu meinem Befunde erhielt Wynter Bly th (L 6) von
Narkotin überhaupt kein Sublimat. Auch Kempf (L 28) gibt an,.
dass der Körper sich bei 215° zersetze. Meine Versuche beweisen,
dass dieses Alkaloid (wenigstens in kleinen Mengen) sich sicher uri-
zersetzt sublimieren lässt.

Reaktionen der .Narkotinsnblimate.

Fällungsreaktionen nach Behrens.
1. Umkris ta isi er e n. Das Sublimat wurde in einem Tröpfchen verdtinnii,r

Essigsäure gelöst und über kleiner Flamme erwärmt. Es schieden sich rasch
dünne, meist sternförmig verwachsene Prismen von reinem Narkotin ab.

2. M ercurichl orid erzeugt einen fein pulverigen Niederschlag, der sich.
beim Erwärmen in verdünnter Salzsäure löst und beim Erkalten wieder ansscheidet.

Kaliumferricyanid gibt einen bräunlichen Niederschlag.

Farbreaktionen.
1. konzentrierte Schwefelsäure. Ein bis zwei Tropfen lösen das Subli-

mat mit grünlich-gelber Farbe: beim Erwärmen über kleiner Flamme wird die Fär-
bung intensiv, bald orange; dann bilden sich vom Rande , her blauviolette und pur-
pnrne Streifen, und endlich wird die Färbung schmutzig rot-violett.

2. Salpetersäure. Löst man das Sublimat in einem Tropfen konzentrierter
Schwefelsäure und gibt nach zwei Stunden eine Spur Salpetersäure hinzu, so tritt
eine rote Färbung ein, die allmählich intensiver wird.

3. Fröhdes Reagens in konzentrierter Form (0,05 g Ammoniummolybdat
in 1 cm' konz. HZ SO4) löst bei gelindem Erwärmen grün, dann geht die Farbe
prachtvoll kirschrot über und schliesslich in ein beständiges Blau.
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4. Meckes Reagens (Selenschwefelsäure) färbt grünlich-stahlblau, beim Er-
wärmen kirschrot.

5. Reaktion von A. Wangerin. Ein Plättchen mit Narkotinsuhlimat wurde
auf einer Uhrschale mit 10 Tropfen reiner, konzentrierter Schwefelsäure übergossen
und 1 bis 2 Tropfen 1°/0 Rohrzuckerlösung zugegeben; nachdem 1 Minute lang
auf dem Wasserbade unter Umrühren erwärmt wurde, ging die anfangs grünlich-
gelbe Lösung durch Gelb, Braun, Braunviolett in ein reines Blauviolett über.

Diese Reaktionen gelangen alle sehr gut, und im Verein mit ihnen dürfte der
Nachweis des Narkotins durch die charakteristische Sublimationsprobe bedeutend
erleiehtert werden.

Pilocarpin-HCI.
F 195 --198.

Die Versuche wurden mit Pilocarpin hydrechloric. cryst. puriss.
1VIerck bei 8--10 mm Druck ausgeführt. Bei 121-133° BT und
50-65° IT erschien im Zentrum des Plättchens ein schwacher, grau-
weisser, homogener Anhauch, der sich allmählich ausbreitete. Bei
ca. 150° BT zeigten sich in demselben dichtere, weisse Punkte, Kri-
stallisationszentren. Oft bildeten sich auch Kriställchen iu Höfen.
Der homogene Anhauch verschwand mehr und mehr und machte
einem weissen, anscheinend pulverig-kristallinischen Sublimat Platz.
Nur am Rande verblieben hie und da noch Reste des ersten An-
hauches. Bei 175° BT und 81-87° IT wurden die Sublimationen
gewöhnlich unterbrochen. — Wenn höher erhitzt wurde, über 180° BT,
so verschwand das Sublimat durch Verdampfung vom Rande her
immer mehr, bedeckte schliesslich nur noch eine kleine Fläche im
Zentrum des Plättchens oder verflüchtigte sich auch hier vollkommen.

Unter dem Mikroskope zeigten die Sublimate schuppige, recht-
winklige oder sechseckige 'Kristallplättchen, die zu umfangreichen
Krusten zusammengelagert sind. War das Sublimat nach Unterbre-
chung des Versuches rasch aus dem Apparat genommen worden, so
zerschmolzen die Kristalle beim Betrachten unter dem Mikroskop,
wohl unter Einfluss des feuchten Atems, fast augenblicklich (Pilo-
carpin-HCl ist sehr hygroskopisch). Wenn man das Sublimat im
Apparat sich langsam abkühlen liess, so konnte es nachher an der
Luft mehrere Stunden aufbewahrt werden, bevor die Kristalle zer-
flossen. Als das Vorteilhafteste erwies sich aber, die Kristalle in
Paraffinöl einzubetten. Auf diese Weise liessen sich die Sublimate
unbegrenzt lange aufbewahren.

Die Angabe von Wynter Blyth (L 6), dass reines Pilocarpin
deutlich kristallinische Sublimate gebe, veranlasste mich, ebenfalls
einige Versuche mit der reinen Base vorzunehmen.

Das Pilocarpin pur. Merck stellt eine fast farblose, sirupöse•
Flüssigkeit dar. Sie gab bei 110-120° BT und 44-48° IT feine
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Sublimate, die nur aus Tröpfchen bestanden. Auch im weiteren Ver-
lauf der Sublimation konnten nie Kristalle erhalten werden. Man
kann also hier wohl eher von einer Destillation als von einer Subli-
mation sprechen. Die tröpfchenförznigen Beschläge bestanden aus
unzersetztem Pilocarpin; sie gaben die untenstehenden Reaktionen.
Übereinstimmend mit meinem Befund gibt auch Behrens (L 3) an,
dass das Pilocarpin sich ohne Zersetzung sublimieren lasse, dass
aber die Sublimate nicht kristallinisch seien. Blyth erhielt Yon

seinem Pilocarpin, als dessen Schmelzpunkt er 159° angibt; hei 140°
einen feinen Beschlag und bei 153° deutlich kristallinische Sublimate.
Es ist wahrscheinlich, dass es sich hiebei wohl um einen mit dein.
heutigen reinen Pilocarpin nicht identischen Körper handelte.

Mikrochemische Reaktionen nach Behrens.

1. Platinchlorid. Ein Tröpfchen Platinchlorid-Salzsäure (5°/o) auf ein,
Sublimat von Pilocarpin-HC1 gebracht, rief rasch eine reichliche Kristallisation von
Pilocarpinchloroplatinat hervor. Es entstanden massenhaft rechtwinklige und 5-7-
seitige, blassgelbe Plättchen, die oft in Rosetten beisammen lagen. — Die Reaktion
gelingt ausserordentlich schön und wurde auch mit den tröpfchenförmigen Subli-
malen des reinen Pilocarpins erhalten.

2. Jodoplatinatreaktion gelang nach dem bei Behrens (L 3) genau be-
schriebenen, modifizierten Verfahren ausgezeichnet.

Weitere mikrochemische Reaktionen des Pilocarpins gibt Bolland (L7) an_

Yohimbin.
F 234.

Das von E. Merck bezogene, reine Yohimbin stellte ein wcis:-,es,
fein kristallinisches Pulver dar, das sich bei läng_erem Aufbewahren
im Exsiccator gelb färbte. Die Snblimationen \\ nrileu )(3i 7,5-9 min
Druck ausgeführt. Bei 165-175°BT und 77--92°IT liess sich zuerst
ein bläulichweisser Anhauch im Zentrum des I'lättchens erkennen.
Derselbe wurde im weiteren Verlauf der Sublimation nur wenig
dichter; hingegen verbreitete sich allmählich über das Plättchen ein
sehr fein pulveriger, grauweisser Beschlag. Bei 200° BT und
102-105° IT wurden die Sublimationen unterbrochen. lm Näpfchen
verblieb meist noch ungeschmolzene Substanz.

Der erste Anhauch, von welchem in den Sublimaten meist noch
Reste vorhanden waren, entweder als zentraler Meck oder als
schwacher Ring am Rande, bestand unter dem Mikroskop aus feinen,
amorphen Tröpfchen, die auch nach mehreren Wochen keine Spur
von Kristallisationen zeigten. Der graue, pulverige Beschlag ;. wel-
cher sich sowohl über die TröpfchenAone wie ausserhalb derselben
verbreitete, bestand bei starker Vergrösserung aus merkwürdigen,

Vierte]jahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich, Jahrg. 57. 1912. 	 23



kugeligen Gebilden mit höckeriger bis feinkörniger Oberfläche. Sie
haben einen Durchmesser bis 10,5 y und sind anscheinend kristalli-
nisch. Ein deutliches Aufleuchten konnte aber im polarisierten Licht
nicht konstatiert werden, und eine genaue kristallographische Unter-
suchung war wegen der Kleinheit der Gebilde unmöglich. — Die
kugeligen Gebilde sind sehr auffallend und charakteristisch. Sie er-
schienen regelmässig in den Sublimaten, auch wenn äusserst geringe
Mengen Yohimbin zum Versuch gelangten.

In gleicher Weise wie beim Coffein habe ich auch mit Yohimbin
einige Sublimationsversuche bei gewöhnlichem Urucls ausge-
führt. Die Sublimste zeigten das gleiche Aussehen wie die durch
Vakuumsublimation erhaltenen.

Sichere Reaktionen des Yohimbins sind bis jetzt nicht bekannt;
umso wertvoller dürfte der einfache Nachweis durch die Sublimstions-
methode erscheinen.

Cinchonidin.
F

Die Sublimationen wurden mit einem reinen Cinchonidin von
Howard & Sons, London, bei 8-11,5 mm Druck ausgeführt. Bei
137-148' BT und 53-69° IT wurde im Zentrum des Plättcheus
ein erster bläulichweisser Anhauch bemerkbar, der aus mikroskopisch
feinen, amorphen Tröpfchen besteht. Der Anhauch breitete sich all-
mählich aus, ohne zunächst eine Differenzierung zu zeigen. Im wei
teren Verlaufe der Sublimation konnte dann regelmässig beobachtet
werden, wie in diesem homogenen Anhauch viele kleine Höfe finit
weissen Kriställchen entstanden, besonders in den mittleren Partieu
des Plättchens. Oft waren die Höfe nicht scharf abgegrenzt und
die in ihnen liegenden Kriställchen schienen an einzelnen Stellen mit
dem Anhauch in Kontakt zu sein. Oft erschienen im Anhauch auch
grauweisse, kristallinische Flecken ohne Hofbildungen. Beim Be-
trachten mit der Lupe konnte man verfolgen, wie die Kristalle zu
zerfaserten oder sternförmig strahligen Gebilden auswuchsen, während
gleichzeitig die umgebenden Höfe sich erweiterten. Mit der Er-
höhung der Temperatur nahm die Zahl der Kristallisationszentren
rasch zu und der Anhauch verschwand mehr und mehr. Bei 200°
BT waren von demselben nur noch Reste am Rande des Sublimates,
oder auch keine Spur mehr vorhanden. Die Sublimationen wurden
gewöhnlich bei 175° BT unterbrochen. Die Dauer des Erhitzens von
22 bis 175° betrug im Mittel 18 Minuten.

Wenn in den Sublimsten der erste Anhauch noch teilweise vor-
handeu war, so bestand derselbe bei schwacher, mikroskopischer
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Vergrösserung aus einem Felde amorpher Tröpfchen, welche ,im po-
larisierten Licht da und dort bläulichweiss aufleuchteten. Beim Auf-
bewahren der Sublimate war nach einigen Wochen (ler Grossteil
der Tröpfchen fein kristallinisch gewordeu. Die 1;:ri:;talle der Subli-
mate erscheinen bei schwacher Vergrösserung als grössere, flechten-
oder moosartige, auch etwa an Lycopodien erinnernde, reich ver-
zweigte Aggregate oder als kleinere Kristallknäuel, von denen
grössere, gebogene, nadelförmige Gebilde scharf abstehen. Alle diese
Elemente finden sich auf Fig. 8 der Tafel. Man sieht dort auch,
dass die Kristalle zum Teil noch in Höfen liegen. Die graue Fläche
stellt eine Zone feiner Tröpfchen dar. An einzelnen Stellen sind
die Kristallaggregate mit den Tröpfchenpartien in Berührung. Hier
lässt sich im polarisierten Lieht der Übergang sehr schön verfolgen.
Innen im Tröpfchenfelde erscheinen noch völlig amorphe Tröpfchen;
an sie schliessen sich solche an, die feine Kriställchen enthalten und
schwach grauweiss aufleuchten; weiter erscheinen Tröpfchen, in denen
die Kristallbildung fortgeschritten ist, und endlich treten grössere
Kristallnadeln auf, die stark aufleuchten und höhere -Interferenz-
farben zeigen.

Bei stärkerer Vergrösserung (180fach) beobachtet man in den
kristallinisch gewordenen Tröpfchen eiue sphärische Anordnung kleiner
Nädelchen. Die grösseren Kristallaggregate zeigen im Innern noch
die primäre Struktur des Tröpfchenfeldes und bestehen aus einer
Zusammenlagerung feiner Nädelchen; am Rande der Aggregate er-
scheinen grössere Nadeln. Die grössten Nadeln beobachtet man bei
den knäuelförmigen Aggregaten. Von einem dichteren Komplex
kleiner Kriställchen oder von einem Zentrum aus verlaufen hier
strahlig grössere Nadeln oder backenförmig gekrümmte Aggregate.
Vereinzelte Nadeln kommen in den Sublimaten last nie vor. Die
Nadeln zeigen eine schiefe Endabgrenzung und löschen gerade aus.
Axenbilder konnten nicht erhalten werden.

Die beschriebenen Aggregate sind für Cinchonidin charak-
teristisch. Von sehr kleineu Mengen des Körpers kaun man leicht
eine grosse Zahl von Sublimaten herstellen.

Waddington (L 67) gibt an, dass das Cinchonidin nur schwer
in vollkommenen Kristallen sublimiere; meist, entstehen mehr oder
weniger kristallinische, gekrümmte Gebilde. Nach M. L. Bourgeois
(L 9) sublimiert Cinchonidin gegen 200° und die erhaltenen Kri-
stalle sind identisch mit den auf nassem Wege gewonnenen. Behrens
(L 3) erhält nur pulverige Beschläge, welche unter warmem Wasser
sich zu kleinen Prismen und Dendriten umbilden. Nach Tamm ann
(L 59) entstehen in der unterkühlten Schmelze des Cinchonidins



verschiedene polymorphe Kristallarten, welche sich durch ihre Schmelz-
punkte unterscheiden. Durch rasches Abkühlen der Schmelze kann
man den Körper als amorphes Glas erhalten.

Mikrochemische Reaktionen.
Die Fällung mit Natrium bikarbonat nach Behrens gelingt ausserordentlich

gut. — Das Subliinat wurde in einem Tröpfchen stark verdünnter Salzsäure gelöst,
über kleiner Flamme zur Trockene verdampft, der Rückstand in einem grösseren
Tröpfchen Wasser gelöst, etwas Natriumbikarbonat zugesetzt und gelinde erwärmt.
Es "schieden sich rasch massenhaft lange, dünne Stäbchen ab, die am einen Ende
meist gegabelt, besen- oder pinselförmig verzweigt sind. Die Kristalle sind merk-
würdig verschieden von den bei der Sublimation entstehenden (vergl. Abbildung bei
Behrens).

Weitere Reue ol[en werden von GruLterink (L 18) angegeben.

Chinidin.
F 168-170.

Das von Howard & Sons, London, stammende, reine Präparat
stellte harte, scheinbar amorphe Brocken dar. Beim Aufbewahren im
Exsiccator färbte sich das Pulver gelblich. Die Sublimationen wurden
bei 8-10 mm Druck ausgeführt. Bei 132-146° BT und 53-66° IT'
wurde in der Mitte des Plättchens zuerst ein bläulichweisser, homo-
gener Anhauch bemerkt, der sich allmählich ausbreitete und dichter
grauweiss wurde. Bei etwa 160° BT wurden im Anhauch mit der
Lupe eine Anzahl sehr kleiner Höfe sichtbar. Bei zirka 175° sind
sie bedeutend grösser und lassen seidenglänzende, nadelförmige Kri-
ställchen erkennen, an welche sich andere zweigartig ansetzen. Man
kann ihr Wachstum mit der Lupe gut verfolgen. Mit der Ausbilduug
der verzweigten Kristallisationen nehmen auch die Höfe unregel-
mässige Formen an. Manchmal, besonders beim Beginne der Kri•
stallisation, kann man auch mit der Lupe um die feinen Kristall-
nädelchen herum keine scharf begrenzten Höfe erkennen. Die Kri-
ställchen scheinen dann direkt im A WIniuch zu wachsen. Bei 190°
BT und 77-93° IT wurden die Sublimationen unterbrochen. Die
mittlere Dauer des Erhitzens von 24 auf 190° betrug 18 Minuten.
Die im Näpfchen verbleibende, nicht sublimierte Substanz war zu
farblosen Tröpfchen geschmolzen. Die Sublimate bestanden noch zum
grossen Teil aus dem ersten homogenen Anhauch; die Kristalle fanden
sich meist in den mittleren Partien.

Wenn die Sublimation bis zur BT 225° fortgesetzt wurde, b0

erschienen immer mehr verästelte Kristallisationen im ganzen An-
hauch, wuchsen mit ihren Verzweigungen durcheinander und ver-

breiteten sich bis an den Rand des Plättchens, indem der homogene
Anlnuich schliesslich vollständig verschwand.
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Die mikroskopische UnterGuchung und Vergleichung der Subli-
mate ergab Folgendes:

Der erste homogene Anhauch bestand aus einem Felde amorpher
Tröpfchen. In diesem bildeten sich im weiteren Verlauf der Subli-
mation Kristallisationszentren, von denen aus sich büschelartig in
verschiedenster Richtung derbe, verzweigte Kristallaggregate aus-
breiten (vergl. Fig. 6 der Tafel). An einzelnen Stellen setzt sich die
Kristallisation unregelmässig in die Tröpfchenzone hinein fort. Bei
stärkerer Vergrösserung erscheinen die Aggregate wenig schön aus-
gebildet, an den breiteren Stellen oft schieferig oder zerfasert. Man
erkennt, .dass sie sich direkt aus , den amorphen Tröpfchen gebildet
haben, indem oft noch Reste derselben ihnen anliegen, so dass die
Konturen der Kristalle oft etwas zerflossen erscheinen. Es zeigt
.sich hier deutlich, was ich schon in der Einleitung bemerkt habe,
dass durch direktes Kristallinischwerden der amorphen Substanz viel
weniger gute Kristalle entstehen, als wenn diese Gelegenheit haben,
lange aus dem Dampfe zu wachsen. — Die Kristallaggregate der
‘Chinidinsüblimate bestehen aus längeren, geraden Nadeln, oder Pris-
meu mit stumpfer, pyramidaler Abgrenzung. Sie sind länger als die
einzelnen Kriställchen des Cinchonidin-Sublimates, löschen gerade aus
und haben c = c. Sehr wahrscheinlich sind sie einaxig, da die brei-
teren Kristalle kein deutlich zweiaxiges Axenbild ergaben. Merk-
würdigerweise kamen in allen Sublimsten nur Kristallaggregate zur
Ausbildung, Kristallindividuen konnten nirgends beobachtet werden.
An ihren Endeu sind die Aggregate oft mit Tröpfchen in Berührung,
die ganz oder teilweise kristallinisch geworden sind und Büschel
feiner Nadeln erkennen lassen. Alle übrigen Tröpfchen sind amorph;
.sie veränderten sich auch bei monatelangem Aufbewahren nicht mehr.
Es scheint, dass die Kristallisation durch die starke Abkühlung bei
der Unterbrechung der Sublimation zum Stillstand gekommen ist.
Beim Durchstreichen mit einer Nadel erwiesen sich die Tröpfchen
als sehr viskos. Eine Kristallisation wurde durch solche me
chanische Einwirkungen nicht hervorgerufen; ebensowenig durch An-
hauchen oder durch Erwärmen des Sublimates mit einem Tröpfchen
VVasser.

Das Chinidinsublimat erscheint charakteristisch durch die Bil-
dung und Form der Kristallaggregate. Der grosse Unterschied, den
diese gegenüber den Kristallbildungen des Chininsublimates aufweisen,
ist umso iuteressanter, als die beiden Körper optische isomere dar-
stellen.

Von unwägbaren Mengen Chinidin konnte eine ganze Anzahl
charakteristischer Sublimate gewonnen werden.



W a d di n g ton (L 67) erhielt von Chinidin Sublimate, die aus
mikroskopisch feinen Kügelchen bestanden, in welchen sich all-
mählich Kristallisationen ohne charakteristische Form entwickelten.
Er glaubte, dass dieselben durch eine Art Impfung zustande kämen,
indem bei der Sublimation kleine Stäubcheu von Kristallpartikeln
ins Sublimat gelangen und dort Kristallisationszentren erzeugen könn-
ten. Da auch bei meinen Versuchen eine solche Infektionswirkung
möglich schien, so habe ich eine Auzahl Kontrollversuche angestellt,
bei welchen das Chinidin im Näpfchen zuerst vollständig geschmolzen
und erst dann das Plättchen aufgelegt wurde. Es entstanden aber
auch auf diese Weise regelmässig Kristallisationen im Sublimat, ein
Beweis, dass es sich bei diesen Versuchen um eine mechanische In-
fektion der Tröpfchen durch Kristallpartikelchen nicht handeln kann.
— Behrens (L 3) erhielt, von Chinidin keine charakteristischen
Sublimate.

Mikrochemische Reaktionen nach. Behrens.

1. Natriumb ikarbona t. Die Fällung rautenförmiger Kristallplättchen aus
der Lösung des Chinidinsulfates mittelst Nairiumhikarbonat, wie sie von Behrens
beschrieben wird, konnte trotz mehrmaliger Wiederholung des Versnches nicht er-
halten werden.

2. Jodkalium. Aus der Lösung eines Chinidinsublimates in einem Tröpfchen
verdünnter Essigsäure wurde» auf Zusatz von etwas Jodkalium nach kurzer Zeit
schöne Kristalle von Chinidinjodhydrat erhalten.

3. F erroc yankalium fällte aus schwach essigsaurer Lösung nach gelindem
Erwärmen leicht viele Büschel blassgelber Prismen von Chinidin-Ferrocyanhydrat
(Abbildung hei Behrens).

4. Gold c.bloridsalzsii ure •(5 0/0) gab die s(liliste und wohl auch empfind-
lichste Reaktion. Ein kleines Tröpfchen des llca;gons wurde direkt anf das Subli-
mat gebracht; nach kurzer Zeit entstand eine Unmenge .pinsel- und fächerförmig
angeordneter Nadeln (Ahbildg. bei Behrens).

Grut terink (L 18) beschreibt weitere mikrochemische Reaktionen mit IUer-
etuichlorid, Mekonsäure, Mellitlisäure und Trioxybenzoesäure.

Chinin.
F 175.

Zu den Versuchen wurde Chinin puriss. cryst. Merck benützt.
Die Schmelzpunktbestimmung ergab, dass das Präparat die wasser-
freie Base darstellte (Chininhydrat schmilzt bei 57°). Bei längerem
Aufbewahren im Exsiccator färbte sich das Pulver gelblich. Die
gleiche Veränderung zeigte sich auch beim Aufbewahren im farblosen
Glase an den dem Licht au , ,;e_etzten Teilen der Substanz.

Die Sublimationsversuebe wurden bei 8-13 mm Druck ausge-
führt. Bei 133-148° Bi und 57-69° IT erschien im Zentrum des
Plättchens ein bläulichweisser bis grauweisser Anhauch'', der sich
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allmählich ausbreitete und dichter wurde. Zunächst erschien er
noch ganz homogen, dann bei etwa 157° BT entstanden, besonders
in den Randpartien, rasch viele kleine, strichartige Höfe, in welchen
sich feine weisse Kristallisationen entwickelten. Ihre Formen konnten
auch mit der Lupe nicht deutlich erkannt werden. Während rasch und
dicht nebeneinander immer neue Kristallisationan entstanden und
sich miteinander vereinigten, verschwand der honto ene Anhauch bis
auf geringe Reste am Rande. Schliesslich er,chieli das Plättchen
wie mit einem weissec ;	l'ulxer übeisitt. 13ei. 200° BT wurden
die Sublimationen 'unterbrochen. Die nicht ;sublimierte Substanz
im Näpfchen war dann zu rotbraunen Tröpfchen geschmolzen. Die
mittlere Dauer des Erhi tzens von 25-200° betrug 23 Minuten.

Die aus dem Apparat genommenen E lublinnate waren rein weiss,
in der Mitte meist dicht, gegen den Rand erschienen sie im durch-
fallenden Licht wie ein glänzendes Gewebe. Die mikroskopische
Untersuchung zeigte, dass der erste Anhauch aus kleinen, amorphen
Tröpfchen bestand. Bei schwacher Vergrösserung erschienen die
Sublimate in der Mitte dicht grauweiss mit einzelnen hellen Flecken;
gegen den Rand hin zeigte sich ein dichtes Gewebe feiuer, gebogener
Kristallfäden und vereinzelte seht leine Büschel. Bei stärkerer Ver-
grösserung besteht die Mitte des Sublimates aus einem dichten Filz
von Kristallnädelchen; an einzelnen weniger dichten Stellen sieht
man, dass unter den Kriställchen noch amorphe Tröpfchen liegen,
welche auch nach Monate langem Aufbewahren sich nicht verän-
derten. Gegen den Rand der Subllimit( wo die Kristalle viel
weniger dicht beisammen liegen, lieh en diese Tröpfchen immer besser
hervor. 'I, zeigen sich dorr auch Partien, die im Begriffe sind,
kristallinisch zu werden. Solche btellen bieten ein ausserordentlich
interessantes Bild dar. Man sieht dort im feinen Tröpfchenfelde
büschelartige Zeichnungen, welche an Kraftlinien erinnern, wie ma n
sie durch einen kurzen Magneten und Eisenfeile darstellen kann.
Auf Fig. 4 der Tafel sind einige solcher Stellen wiedergegeben.
Einzelne Tröpfchen haben sich gestreckt und sind mit anderen zu
stäbchenförmigen Gebilden zusammengeflossen, die in der Richtung
der Kraftlinien orientiert sind. Im polarisierten Licht leuchten sie
stellenweise auf. Bei den fortgeschritteneren Stadien der Kristalli-
sation liegen vollkommen ausgebildete, aus kleinen Nädelchen zu-
sammengesetzte Kristallhaare in Garben beisammen. Besonders schön
kann man solche isolierte Garben an den Rändern der Sublimate
beobachten (vergl. Fig. 5 der Tafel). Die einzelnen haarförmigen
Gebilde (Trichiten) sind oft gegabelt und laufen spitz aus. Optisch
konnten sie ihrer Feinheit wegen nicht näher bestimmt werden



Um den genetischen Zusammenhang des ersten bei der Subli-
mation entstehenden Anhauchs mit den nachher gebildeten Kristalli-
sationen zu untersuchen, unterbrach ich eine Sublimation, als eben
die Hofbildung eintrat. Dabei zeigte sich nun, dass jene helleren
Stellen, die im Anhauch beobachtet wurden, unter dem Mikroskop
gar keine Höfe darstellen, sondern Tröpfchenkomplexe, die im Begriffe
sind, sich in Kristallbüschel umzuwandeln. — Die Bildung der Kri-
stalle im Sublimat scheint also beim Chinin auf etwas andere Weise
zu erfolgen, als bei den meisten der beschriebenen Körper. Während
sich bei diesen an einzelnen Stellen des Anhauchs kleine Kriställchen
bilden, die sich mit anflugfreien Höfen umgeben und dann aus dem
Dampfe weiter wachsen, entstehen beim Chinin grössere und merk-
würdig zusammengesetzte Kristallaggregate von konstanter Form
ahne Hofbildung durch Umwandlung von grösseren Tröpfchenpartien.
Man kann bei der Bildung des Chininsublimates drei aufeinander
folgende Stadien unterscheiden :

1. Der undifferenzierte, bläulichweisse Anhauch, der aus feinen
amorphen Tröpfchen besteht ;

2. Das Stadium der beginnenden Kristallisation mit Magnetfeld-
ähnlichen Zeichnungen, welche dadurch zustande kommen, dass die
Tröpfchen sich in der Richtung der „Kraftlinien" orientieren (Fig. 4).

3. Das kristallinische Sublimat mit vollkommen ausgebildeten,
in Garben beisammenliegenden Kristallfäden (Fig. 5).

Auf einem und demselben Sublimat können sich alle drei Stadien
vorfinden.

Dieser Verlauf des Sublimationsprozesses und die Aufeinander-
folge der drei Entwicklungsstadien ist nicht etwa durch die Erhöhung
der Temperatur bedingt. Man könnte sich denken, dass bei der
niederen Temperatur (las Chinin tröpfchenförmige Sublimate bilde,
dass aber, wenn das Plättchen eine höhere Temperatur erreicht hat,
die Dämpfe sich direkt zu einem kristallinischen Sublimat konden-
sieren. Der folgende Versuch bewies, dass diese Annahme nicht
richtig ist.

Der erste Anhauch eines Sublimates wurde bei 141° BT be-
merkt und nun die Temperatur des Schwefelsäurebades während
einer Stunde auf 145° erhalten (die Sublimation des Chinins erfolgte
bei dieser Temperatur ziemlich langsam). Das erste Sublimat be-
stand auch in diesem Falle nur aus amorphen Tröpfchen. Im wei-
teren Verlauf der Sublimation bildeten sich dann aus den Tröpfchen
die garbenförmigen Kristallaggregate, die sich nun durch Substanze
zufuhr aus dem Dampfe vervollkommneten. — Also auch ohne Er-
höhung der Temperatur erfolgt in den Sublimiten die Kristallbildung,
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und es scheint, dass für diese vielmehr eine gewisse Dauer des Subli-
inationsprozesses von Bedeutung ist.

Ausser den beschriebenen, garbenförmigen Kristallbüscheln,
welche in den Chininsublimaten stets reichlich auftraten und recht
charakteristisch sind, erschienen in einzelnen Sublimaten auch stern-
förmig angeordnete, kurze Nadeln.

Waddington (L 67), welcher die ersten Mikrosublimations-
Versuche mit Chinin angestellt hat, erhielt Sublimate ans kleinen
Kügelchen (Tröpfchen ?), die allmählich kristallinisch wurden. Dabei
bildeten sich blumenartige Formen, welche sich über die ganze Ober-
fläche verbreiteten; im weiteren Verlauf der Sublimation entstanden
dann lange, fadenförmige Gebilde, welche wohl, den in unseren Va-
kuumsublimaten beobachteten Kristallgarben entsprechen dürften.
Behrens (L 3) erhielt von Chinin keine charakteristischen Subli-
mate. Nach Krafft und Weil andt (L 32) siedet Chinin im Va-
kuum des Kathodenlichtes unter gleichzeitiger teilweiser Zersetzung
bei 210°, sublimiert aber leicht und ohne Zersetzung schon bei 170
bis 180°. Nach Kempf (L 28) findet bei 160-165° und 0;6 mm
Druck nur langsame Sublimation statt. Mikrosublimate werden aber
nach meinen Erfahrungen in kurzer Zeit sehr leicht erhalten.

Reaktionen der Chininsublimate.

Mikrochemische Reaktionen nach Behrens.

1. Ein Chininsublimat wurde unter Vermeidung überschüssiger Säure in einem
Tröpfchen stark verdünnter Schwefelsäure gelöst. Wurde danu das Plättchen mit dem
Tröpfchen einige Sekunden über eine geöffnete Flasche mit Ammoniak-Lösung
gehalten, so schieden sich im Verlaufe einiger Minuten lange, an den freien Enden
scharf zugespitzte Nadeln von Chini nsulfat ab.

2. Her a p a th i t r ea ktion gelang einzig gut mit der von Behrens stammen-
den, modifizierten Methode, welche von Grutterink (L 18) übermittelt wurde:

Man mischt gleiche Teile Wasser, Alkohol und verdünnte Essigsäure und fügt
der ti1i e1iu g etwas Schwefelsäure und so viel Jodjodkalium zu; bis die Farbe
schwach gelb ist. Ein Tröpfchen dieser Lösung auf ein Sublimat gebracht, liess
rasch schwach rosa, karmoisinrot bis violett gefärbte Plättchen, verschobene Rauten
von Herapathit, auskristallisieren. Sie erscheinen im auffallenden Licht grünlich,
im polarisierten Licht ausserordentlich , stark dichroitisch. Chinidin, Cinehonin und
Cinchonidin geben diese Reaktion nicht.

Weitere minrochemisehe Reaktionen des Chinins werden von Grutterin k

(I, 18) angegeben.

Farbreaktionen.
3 Thalleiochinreaktion gelang sehr gut auf folgende Weise: Das bei

Reaktion 1 erhaltene Endprodukt wurde nach dem Eintrocknen in einem Tröpfchen
Wasser gelöst ein Tröpfchen Bromwasser zugegeben, und nun das Plättchen s o -
fort über eine geöffnete Flasche Ammoniakflüssigkeit gehalten. Es trat rasch inten-
sive Grünfärbung ein.
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4. Er ythrochininre aktion gelang ebenfalls sehr gut. Ein Sublimat wurde
in einem weiten Reagensglas in 10 cm° stark verdünnter Schwefelsäure gelöst, je
ein Tropfen Bromwasser und Ferrocyankalium (10°A) und dann Ammoniak bis zur
alkalischen Reaktion zugegeben. Beim Auselditleln der Misehung mit wenig
Chloroform färbte sich dieses deutlich rosa.

F 211,

Das aus der , Sammlung unseres Insti utes stammende Präparat
stellte weisse, stark nach Coniin riecheude Nadeln dar. Die Subli-
mation wurde bei 8-10 mm Druck ausgeführt.. Bei 120-139°' BT
und 44 —61° IT erschien auf dem Plättchen ein bläulichweisser An-
hauch. In diesem entstanden rasch zarte, grauweisse, strahlige
Kristallisationen, die sich allmählich über das ganze Plättchen ver-
breiteten. Bei 175° BT und 71-85° IT wurden die Sublimationen
unterbrochen. Im Apparat verblieb meist noch ungeschmolzene
Substanz.

Die Sublimate riechen stark nach Coni in und zeigen makro-
skopisch entweder wenige grosse oder viele kleine strahlige oder
büschelförmige Kristallisationen. Das Aussehen ist oft ganz das-
selbe wie das der Chinin-Sublimate. Bei schwacher Vergrösserung
unter dem Mikroskop erscheint ein Feld feiner Tröpfchen, welches im
polarisierten Licht stellenweise grauweiss aufleuchtet. Bei stärkerer
Vergrösserung sieht man, dass sich hier ganz ähnlich wie beim Chinin
einzelne Tröpfchen gestreckt und zu unvollkommenen Nädelchen aus-
gebildet haben. Diese sind zu haarförmigen Aggregaten zusammen-
gefügt, welche von einzelnen Zentren aus das Sublimat nach allen
Richtungen durchziehen. Sie wachsen mit ihren reichen Verzweigungen
dicht' durcheinander, bilden aber keine so schön ausgebildeten Garben
wie beim Chinin, soudern unregelmässige, strahlige Kristallisationen.
— Das Sublimat ist recht charakteristisch, und aus eerordentlich ge-
ringe Mengen des Körpers genügten, um gute Beschläge zu geben.

Mikrochemische Reaktionen nach Behrens.
1. Kalium.wismuthjodid erzeugte auf den Sublimiten einen roti■numen,

amorphen Nieder-chlag. Die von Behrens beschriebenen Kristalle konnte ich nicht
erhalten.

2. Tetracb I orchinon (Chlorani1). Ein Kriställchen des Reagens in die Lösung
eines Sublimates in einem Tröpfchen Wasser gebracht, ergab keine Fällung. Nach
Behrens muss das Coniin zur Ausführung dieser Reaktionen im freien Zustande
vorhanden sein. Ich versuchte aus der wässerigen Lösung des Coniinsalzes die
freie Base durch Natriumbikarbonat auszufällen, mit einigen Tropfen Benzol auf-
zunehmen und dann die Reaktion mit Chloranil auszuführen; es ist mir aber nicht
gelungen, die von Behrens beschriebenen Kristalle zu erhalten. — Kalilauge darf
zur Ausfällung des Coniins nicht benützt werden, weil dieselbe mit Chloranil in
Reaktion tritt (vgl. Behrens I. Heft, S. 53).
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Arecolin - H Br.

F 167-168.

Das von E. Merck bezogene, reine Präparat bildet kleine, weisse.
Prismen. Die Sublimationen wurden bei 8-12 mm Druck ausge-.
führt. Bei 115-133° BT und 43-63° IT erschien auf dem Plättchen.
ein bläulichweisser Anhauch, der sich allmählich ausbreitete. Dann
konnten in demselben beim Betrachten mit der Lupe bald scheinbare
Höfe ohne scharfe Konturen oder weisse Punkte beobachtet werden.
Diese verbreiteten sich rasch im ganzen Anhauch und bildeten stellen-
weise grössere, strahlige Kristallisationen. Bei 160° BT und 74-785°•
IT wurden die Sublimationen unterbrochen. Im Näpfchen verblieb
meist noch ungeschmolzene Substanz. Von einer sehr kleinen Menge
konnte eine ganze Anzahl Sublimate gewonuen werden.

Makroskopisch zeigt das Sublimat des bromwasserstoffsauren Are-
colins das gleiche Aussehen wie die Sublimate des Chinins und des
Coniin-HBr. Bei stärkerer Vergrösserung sieht man unter dem Mi-
kroskop, dass es sich wirklich um ganz ähnliche Bildungen handelt,
Der erste Anhauch besteht auch beim Sublimat des Arecolin-TIBr
nur aus einem Felde feiner, amorpher Tröpfchen. In diesem ent-
stehen an einzelnen Stellen merkwürdige büschelförmige und in ihrem.
Verlauf an magnetische Kraftlinien erinnernde Kristallisationen, wie
ich sie schon beim Chinin beschrieben habe, oder mehr strahlige
Kristallisationen wie beim Coniin - HBr. Die Kristallisation der
Tröpfchen ist aber eine recht unvollkommene. Solch' schöue Büschel
von Kristallhaaren, wie sie an den Rändern der Chinin-Sublimate auf-
traten (vergl. Fig. 5), konnto ich in den Sublimaten von Coniin-HBr
und Arecolin-HBr nie beobachten.

Mikrochemische Reaktionen des Arecolins sind nicht bekannt.

Viyoscyamin.

F 108.5.

Das von E. Merck bezogene Hyoscyamin ver. puriss. cryst.
albiss. leviss. aus Hyoscyamus niger stellt ein in Würfel gepresstes,
weisses Pulver dar, welches bei starker Vergrösserung aus feinen
`Nadeln und Täfelchen besteht. Die Sublimationen wurden bei 8 bis
11mm Druck ausgeführt. Bei 94-110° BT Fund 36-49° IT wurde
auf dem Plättchen ein zarter Anhauch bemerkt, der sich allmählich
ausbreitete. Dann erschienen im Anhauch bald unregelmässige und
nicht scharf begrenzte, hofähnliche Flecken, welche unter dem Mi
kroskop aus grösseren, meist zusammengeflossenen Tröpfchen be-
stehen. Bei 52-63° IT konnte mit der Lupe oft an einer oder



mehreren Stellen des Anhauchs die Entstehung weisser, seiden-
glänzender Büschel feiner Kristallnadeln beobachtet werden. In ein-
zelnen Fällen war es nicht möglich, mit der Lupe eine Kristalli
sation zu konstatieren. Bei 140° BT und 53-65° IT wurde die
Sublimation unterbrochen. Wenn sich dann noch uusublimierte Sub-
stanz im Näpfchen vorfand, so war dieselbe zu farblosen Tröpfchen
geschmolzen.

Wurde die Sublimation über 140° BT hinaus bis 175° fortge-
setzt, so zeigten sich - im Anflug bald von blossem Auge sichtbare
Tröpfchen, die schliesslich in den mittleren Teilen des Sublimates
ganz zusammenflossen. Die Temperatur des Plättchens erreichte
dann die Schmelztemperatur des Hyoscyamins. Wird der Körper
oinige Zeit auf dieser Temperatur erhalten, so verwandelt sich das
Hyoscyamin ohne sichtbare Veränderungen glatt in Atropin (L 69).

Die Hyoscyaminsublirnate bestehen aus einem Felde wasser-
heller, amorpher Tröpfchen, in welchem vereinzelt oder reichlich feine
Büschel haarförmiger Kristalle liegen. Sie bestehen in den einen
Fällen aus nur wenigen, garbenförmig beisammenliegenden und 5-
förmig gekrümmten Kristallfäden oder Aggregaten feinster Nadeln.
In anderen Fällen sind die Büschel aus sehr vielen solcher Kristall-
fäden zusammengesetzt, welche sich in einem Punkte schneiden, resp.
übereinander lagern und strahlig nach allen Richtungen verlaufen
(vergl. Fig. 13 der Tafel). Ihre Enden sind alle in gleichem Sinne
umgebogen. Der Schnittpunkt selbst erscheint bei schwacher Ver-
grösserung als dunkler Kern, bei starker Vergrösserung als dichter,
kristallinischer Knoten, bei welchem man aber da und dort noch
erkennen kann, dass die Kristallhaare durch ihn hindurch laufen.
Mauchmal bildete sich in diesem Schnittpunkt der Kristallhaare eine
neue Kristallform rechteckige oder quadratische isotrope Tafeln, die
oft treppenartig aneinander lagen. Sie ergaben ein einaxiges Axen-
bild mit optisch positivem Charakter der Doppelbrechung, sind also
tetragonal.

Die tropfenförmigen Gebilde der Sublimate werden weder beim
Durchstreichen mit einer Nadel, noch bei mehrmaligem Anhauchen
kristallinisch. Auch beim Aufbewahren zeigen die Tropfen, im Gegen-
satz zum Atropin, keine Kristallisation. Bei Zimmertemperatur er-
wiesen sich die Tröpfchen beim Durchstreichen mit einer nt.del )ls
sehr viskos.

Da das Hyoscyamin-Subfimat durch die eigentümliche und kon-
stant auftretende Form der haarförmigen Kristallbüschel ausser-
ordentlich charakteristisch ist und zum Nachweis des Körpers ge-
eignet erscheint, habe ich demselben besondere Aufmerksamkeit
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geschenkt und die Bedingungen zu ermitteln gesucht, unter denen
die schönsten Sublimate erhalten werden. Was die Zahl der Kri-
stallisationen anbetrifft, welche im einzelnen Sublimat auftreten, so
hat mir eine grosse Zahl N on Versuchen gezeigt, dass dieselbe mehr
oder weniger vom Zufall abh ängt (vergl. S. 304). Aber selbst bei
kleinen Mengen (Bruchteilen von 1 mg) konnte ich mit Sicherheit
darauf rechnen, wenigstens eine charakteristische Kristallisation im
Sublimat zu erhalten. In 30 Sublimaten wurden je 1 bis 8 solcher
Kristallbüschel gefunden. Nur zwei Sublimate zeigten keine Kristal-
lisationen; bei ihrer Herstellung war das Schwefelsäurebad bis 160
resp. 175° erwärmt worden , wobei sich das Plättchen über die
Schmelztomperatur des Hyoscyamins erwärmt hatte. Nur wenn
minimalste Mengen von Hyoscyamin zur Sublimation gelangten,
schien die Kristallbildung in den Sublimaten unsicher zu werden.
Eine scharfe Grenze, bis zu welcher noch mit Sicherheit Kristalle
im Sublimat erhalten werden, liess sich nicht ermitteln. — War aber
einmal eine noch so kleine Kristallisation im Tröpfchenfeld ent-
standen, so konnte man dieselbe ausserordentlich leicht und schön
wachsen lassen, indem die betreffende Bad-Temperatur so lange kon-
stant erhalten wurde, bis alle Substanz im Näpfchen verdampft war.
War dies erreicht, so konnte man die Kristallisation noch weiter
wachsen lassen auf Kosten der Tröpfchen, welche sich noch im Subli-
mat vorfanden. Es war zu diesem Zwecke nur nötig, den Sublima-
tionsapparat so tief in das Schwefelsäurebad einzusenken, dass das
Plättchen gerade ins Niveau der Säure zu liegen kam. Die Tem-
peratur des Bades darf aber 110° nicht übersteigen, sonst riskiert
man, dass das Plättchen die Schmelztemperatur des Hyoscyamins
erreicht, wobei denn natürlich die Kristalle verschwinden. Wenn
man das Näpfchen eingesenkt hat, so beginnen bald die feinen
Tröpfchen an der Randpartie des Sublimates zu verdampfen. Der
Anhauch verschwindet gegen die Mitte hin immer mehr. Die Tröpfchen
stellen gegenüber den Kristallen die unbeständigere Form des Hyos-
cyamins dar, welche den grösseren Dampfdruck besitzt. Sie ver-
dampfen mit einer gewissen Geschwindigkeit, während die Kristalle,
als die Form mit dem geringeren Dampfdruck, noch verhältnismässig
beständig sind und schön und regelmässig aus dem Dampfe wachsen.
Je mehr die Tröpfchen an der Peripherie verschwinden, umso mehr
verbreitet sich die Kristallisation von den zentralen Tcilen des Subli-
mates gegen den Rand, indem immer neue Kristallfäden sich aus-
bilden und die mittleren Teile sich zu einem feinen, seidenglänzenden
Gespinst verdichten, Der Verlauf dieser Kristallisation lässt sich
mit der Lupe sehr schön verfolgen. — Durch dieses Verfahren wurden
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in den Hyoscyaminsublimaten prachtvolle Kristallisationen erhalten

(vergl. Fig. 13).
Das Hyoscyaminsublimat ist ausserordentlich charakteristisch

.und erscheint besonders auch darum wertvoll, weil es zur Unter-
scheidung von Atropin . dienen kann. Nicht nur in den Kristall-
formen zeigen die Sublimate dieser zwei mydriatischen Basen grosse
Verschiedenheiten, sondern auch in bezug auf die Kristallisations-
fähigkeit der amorphen Tröpfchen. Während die Tröpfchen des
Atropinsublimates bei Zimmertemperatur in 21 Stnnden kristallinisch
wurden, blieben diejenigen des Hyoscyaminsublimates unverändert.
Es scheint also, dass bei Zimmertemperatur das spontane Kristalli-
sationsvermögen des Atropins ziemlich gross, dasjenige des Hyos-
cyamins aber sehr klein ist. Sehr merkwürdig verhält sich dazu die
Tatsache, dass hei der (höheren) Temperatnr der Dampfkondensation,
also während der Sublimation selbst, von Atropin nur ganz aus-
nahmsweise Kriställchen erhalten wurden, während entsprechende
Mengen Hyoscyamin regelmässig Kristalle gab.

F ock (vergl. L 69) hat bereits 1888 eine kristallographische Unter-
suchung des Hyoscyamins ausgeführt und gefunden, dass der Körper
tetragonal kristallisiere. Die von mir in einzelnen Sublimaten be-
.obachteten tafelförmigen Kristalle ergaben ein einaxigus Algenbild.

Die Mikrosublimation des Hyoscyamins bei gewiihulichem Druck
ist bereits 1878 von Wyn t er Bly th (L 6) versucht worden ; doch
hat derselbe keine kristallinischen Sublimate erhalten.

Reaktionen des Hyoscyamins.

Spezielle Reaktionen des Hyoscyamins sind nicht bekannt. Zum Na.cbweis
kleiner Mengen der mydriatischen Basen: Atropin, Hyoscyamin und Scopolamin
musste man sich bis jetzt neben dem physiologischen Versuch mit der Vitalisehen
Reaktion begnügen, die ja bekanntlich auch mit Strychnin und Veratrin erhalten
wird. Daneben kam allenfalls noch die bekannte Geruchsreaktion in Betracht
(Schlehenblifitenduft beim Erhitzen im trockenen Reagensglas oder beim Erwärmen
mit konz. Schwefelsäure), welche auf dem Naehweis der Atropasäure

Dle Unterscheidung der einzelnen Tropasäurederivate mittels ihrer Goldsalze
ist nur hei grösseren Mengen möglich. Für die mikrochemische Analyse hat die
Goldchloridreaktion nach Behrens keinen Wert.

Mil. B r o mb rem kalium habe ich bei Hyoscyamin die gleiche Reaktion er-
halten, wie bei Atropin (vergl. S. 370); auch hier ist sie ausserordentlich empfindlich
und dürfte für den Nachweis gute Dienste leisten.

Da das Verhalten des Atropins und Hyoscyamins bei oder Sublimation und das
Aussehen beider Sublimate ein so verschiedenes ist, so bietet die Mikrosublimations-
Methode die Mögliehkeit, auch kleine Mengen Atropin und Hyoseyamin zu unter-
scheiden.
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Atropin.
112 —113.

Die Versuche wurden mit Atropin puriss. cryst. Merck bei
— 13 min Druck ausgeführt. Bei 93-110° BT und 33-47° IT

wurde zuerst im Zentrum des Plättchens ein bläulichweisser An-
hauch wahrgenommen. Derselbe verbreitete sich beim weiteren Er-
hitzen gegen den Rand hin und wurde dichter, grauweiss, ohne
weder von Auge noch mit der Lupe eine Differenzierung erkennen
zu lassen. Bei 135° BT und 53-62° IT wurden die Sublimationen
unterbrochen. Die im Näpfchen verbleibende Substanz war dann zu
farblosen Tröpfchen geschmolzen. Die mittlere Dauer des Erhitzens
von 20 auf 135° betrug 11 Minuten. Wurde die Sublimation bis
170° BT fortgesetzt, so erschienen in den mittleren Teilen des Plätt-
chens bald vou blossem Auge sichtbare Tröpfchen, welche zusammen-
flossen.

Die frisch bereiteten Sublimate des Atropins bestanden unter
dem Mikroskop aus einem Felde zarter, bei starker Vergrösserung
etwas zerflossen erscheinender Tröpfchen. Nur ausnahmsweise wurde
in einzelnen Sublimaten in 1 bis 2 kleinen Höfen je ein winziges
Kriställchen entdeckt mit gut ausgebildeten Flächen. Eine kristallo-
graphische Bestimmung derselben war aber der Kleinheit wegen aus-
geschlossen. — Beim Anhauchen flossen die Tröpfchen zusammen,
ohne sogleich kristallinisch zu werden. Auch das Reiben mit einer
Platinnadel bewirkte keine Kristallisation. Wurden die Sublimate
vor .Staub geschützt bei Zimmertemperatur aufbewahrt, so zeigten
sich im Verlauf einiger Stunden im matten Anhauch weisse Punkte
und kleinkörnige Flecken. Bei mikroskopischer Untersuchung er-
wiesen sie sich als Kristallisationszentren. Sie vergrösserten sich
rasch und verbreiteten sich binnen 24 Stunden meist über das ganze
Sublimat. Das mikroskopische Bild der Beschläge, war dann ein
recht verschiedenartiges. Die Kristallisationen bestehen aus A g gre-
gaten feinster Nädelchen, welche durchweg gerade auslöschen und
teils nach c, teils nach a entwickelt sind. Die Aggregate zeigen
einen sehr verschiedenen Habitus. Die Nädelchen L:i3unell sehr dicht
beisummenliegen, ohne charakteristische Formen ZH 'bilden, oder sie
sind in konzentrischen Schichten um einen zentralen Kern anceord-.,
net. Oft erscheineu an Pflanzenblätter erinnernde Bildungen oder
Aggregate von moosartigem oder buschartigem Habitus, wie sie
z. B. Fig. 1 der Tafel zeigt. In der Randpartie der Sublimate, wo die
Tröpfchen sehr fein sind, und an einzelnen wenig dichten Stellen in
den innern Partien entwickeln sich oft feine, lange Nadeln.
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Dieses nachträgliche Kristallinischwerden der Sublimate beim
Aufbewahren scheint für Atropin charakteristisch zu sein. Es trat
auch ein bei Sublimaten von unwägbaren Mengen des Körpers. Hin
gegen konnte ich trotz zahlreicher Versuche die Bedingungen nicht
ausfindig machen, von welchen die Entstehung der oben erwähnten,
während der Sublimation gebildeten prismatischen Kriställchen ab-
hängig ist. Sie traten nur in seltenen Fällen und stets vereinzelt auf.

Bei dem Mangel an charakteristischen Reaktionen des Atropins
dürfte sein Verhalten bei der Mikrosublimation zur Identifizierung
gute Dienste leisten. Allerdings muss betont werden, dass die For-
men solcher Kristallisationen, welche erst beim Aufbewahren in den
Sublimaten entstehen, im allgemeinen nicht so konstant und charak-
teristisch sind, wie die während der Sublimation gebildeter Kristalle
(vergl. S. 307 und 308).

Helwig (L 23), welcher die Mikrosublimation des Atropins zum
erstenmal versuchte, fand, dass der Körper leicht sublimiere, und
dass die erhaltenen Sublimate nur aus zarten, wasserhellen Tröpfchen
bestehen, welche auf Zugabe von Wasser kristallisieren. Waddington
(L 67) dagegen will von Atropin Sublimate mit vollkommenen Kri-
stallen erhalten haben, ohne dass dieselben von ihm näher beschrie-
ben werden. Wynt er Bl yth (L 6) erhielt bei 123° einen zarten
Anflug, aber keine Kristalle. Auch Behrens (L 3) gibt an, dass
von Atropin nur tröpfchenförmige Beschläge erhalten werden, die
unter Wasser leicht kristallisieren. T ammann (L 59) hat das Ver-
halten des Atropins bei der Unterkühlung untersucht und gefunden,
dass die Schmelze sich durch rasches Abkühlen leicht in ein amor-
phes Glas verwandeln lasse, welches bei 20° in 24 Stunden entglast.
Dies stimmt mit dem Verhalten der tröpfchenförmigen Sublimate
überein, welche innert 24 Stunden meist kristallisieren.

Reaktionen der Atropinsublimate.

1. Die bei Behrens (L 3, S. 58) etwas unklar beschriebene Reaktion der
Salze von Jodatropin wurde auf folgende Weise erhalten:

Auf ein Sublimat wurde ein kleines Tröpfchen Wasserstoffsuperoxyd gebracht,.
eine Spur Salzsäure (Schwefelsäure, Salpetersäure oder Weinsäure) zugegeben und
nun das Tröpfchen zur völligen Auflösung des ganzen Sublimates mit einem Glas-
:dachen auf dem Plättchen herumgeführt. Dann wurde mit dem Platindraht ein
wenig Jodkalium an den Rand des Tröpfchens gebracht. Es entstand zuerst eine
bräunliche, pulverige Trübung; im Verlaufe von 5 bis 10. Minuten bildeten sich
dann die charakteristischen Kristalle des Jodatropinsalzes, besonders schön am
Rande des Tropfens. Das Chlorhydrat des Jodatropins besteht aus monoklinen
Prismen, welche lebhaft polarisieren und starken Dichroismus zeigen von strohgelb,
bis gelbbraun.

2. Viel schöner und prompter verläuft die folgende Reaktion mit Brombrom
kalium, welche ich für Atropin und Hyoscyamin aufgefunden habe:



Über die Mikrosublimation von Alkaloiden im luftverdünnten Raum.

Das Sublimat wird in einem möglichst kleinen Tröpfchen 'Im Normal-Schwefel
sänre gelöst und ein Tröpfchen Brombromkalium (frisch bereitetes Reagens: 1 g Br,,
2 g JK, 20 g H2O) zugegeben. Es entsteht sogleich eine eigelbe Trübung, aus wel-
eher sich fast augenblicklich zahlreiche, gelbe, spindelförmige bis walzenförmige
Nadeln abscheiden. Sie zeigen schiefe Auslöschung und sind teils isoliert, teils ge-

: kreuzt oder sternförmig angeordnet. Daneben treten H-förmige und rautenförmige
Kristallskelette auf. — Die Reaktion ist vorübergehend. .Während das Brom aus
der Lösung verdunstet, wird diese wieder farblos: die Kristalle scheinen zu schmel-
zen, verlieren ihre scharfen Konturen und verschwinden dann vollständig. Durch
ernente Zugabe eines Tröpfchens Brombromkalium kann aber die Reaktion beliebig
oll wieder hervorgerufen werden. Sie ist sehr empfindlich und wurde ausser mit
Atropin auch mit Hyoscyamin erhalten. — Es dürften hei dieser Reaktion wohl un-
beständige Brom-Additionsprodukte von bromwasserstoffsaurem Atropin entstehen,
die vielleicht ähnlieh zusammengesetzt sind wie die Jod-Additionsprodukte des jod-
wasserstoffsauren Atropins. Man kennt nach Beilstein (L 5):

Atropin-HJ-J2, Atropin-HJ-J4, Atropin-1-1J-4. Die letzte Verbindung lässt schon
bei 90° Jod entweichen,

Hontatropin.
F 95-98,5.

Zu den Versuchen wurde reines, kristallisiertes, von Merck be-
zogenes Homatropin verwendet und dieses bei 8-9 mm Druck der
Sublimation unterworfen. Die Resultate der Versuche waren ausser-
ordentlich verschieden. In den einen Fällen wurde gar kein Sublimat
erhalten; in anderen Versuchen konnte bei 81--92° BT auf dem
Plättchen ein feiner, grauweisser Anhauch beobachtet werden. Im
weiteren Verlauf der Sublimation zeigte dieser entweder keine
Differenzierung, oder es entstanden einzelne Höfe mit prismatischen
Kriställchen.

Der Anhauch bestand unter dem Mikroskop aus amorphen Tröpf-
chen. Beim Aufbewahren bildeten sich in den Sublimaten oft ähn-
liche Kristallisationen wie beim Atropin. Bei der Sublimation des
ITomatropins tritt wahrscheinlich eine Zersetzung ein.

Physostigmin.
F 109-103.

Zur Sublimation gelangte ein von Gehe & Co. bezogenes reines
Physostigmin. Die Versuche wurden bei 8,5-9,5 mm Druck aus-
geführt. Bei 97-112° BT und ca. 40° IT erschien in der Mitte des
Plättchens ein schwacher, grauweisser Anhauch, der sich langsam
aushreitete und dichter wurde, aber weder von Auge noch mit der
Lupe eine kiistallbildung erkenuen liess. Bei 125° BT und 56-60° IT
wurde die Sublimation unterbrochen. Beim Erhitzen auf höhere Tem-
peraturen zeigten :ich in der Mitte des Plättchens bald von Auge
si chtbare Tröpfchen.

Viertebahisschutt d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912.	 24



Unter dem Mikroskop bestanden die Physostigminsublimate aus
einem Felde amorpher Tröpfchen, die in den mittleren Teilen oft
etwas zerflossen, gegen den Rand hin sehr klein waren. Doch fan-
den sich auch mitten im Sublimat oft noch Partien sehr kleiner
Tröpfchen. Makroskopisch erschienen diese Stellen in den Beschlägen
als weissliche Punkte. Kristalle konnten in den Sublimaten entweder
gar keine wahrgenommen werden, oder aber es erschienen bei
starker Vergrösserung 1-- 2 gut ausgebildete, aber sehr kleine in
Höfen liegende Prismen. Eine kristallographische Bestimmung war
wegen der Kleinheit der Gebilde ausgeschlossen.

Der Dampfdruck des festen Physostigmins ist klein. Selbst in
der Nähe des Schmelzpunktes verdampft der Körper nur in geringem
Masse. Auch wenn eine halbe Stunde lang sublimiert wurde, blieben
die Kriställchen in den Sublimaten noch so klein, dass sie von Auge
oder mit der Lupe nicht wahrgenommen werden konnten. Man
müsste wohl sehr lange erhitzen, um grössere Kristalle zu erhalten.

Beim Aufbewahren erlitten die Sublimate Veränderungen. In
manchen trat Rotfärbung ein, die von dem bekannten Zersetzungs-
prodnkt des Physostigmins, dem Rubreserin herrührt. In vielen
Sublimaten entstanden auch Kristallisationen. Es verwandelten sich
fast alle Tröpfchen in zusammenhängende Aggregate feinster, pris-
matischer Kriställchen. An den Randpartien erschienen oft grössere,
rhombische Prismen mit gut ausgebildeten Flächen.

Mlkrochemische Reaktionen des Physostigmins sind nicht bekannt. Die
dentität des sublimierten Körpers konnte durch folgende Farbreaktion festgestellt
werden:

Das Sublimat wurde in einem Tröpfchen stark verdünnter Schwefelsäure ge-
löst, die Lösung mit zwei Tropfen Ammoniak versetzt und auf dem Wasserbad zur
Trockene eingedampft. Es entstand zunächst ein roter, dann blaugrün werdender
Rückstand, der sich in Alkohol löst und auf Zusatz eines Tröpfchens verdünnter
Essigsäure eine violette Farbe annimmt.

Hydra Lin.

F 132.

Die Sublimationsversuche wurden mit einem von der Firma
Parke, Davis & Co. stammenden, reinen Präparat bei 6-10 mm
Druck ausgeführt. Hydrastin hat einen sehr geringen Dampfdruck.
Erst bei 128-144° BT und 59-70° IT erschien im Zentrum des
Plättchens ein schwacher, grauweiter Anhauch, der nur langsam
dichter wurde. Eine Kristallisation Lonnte weder von Auge noch
mit der Lupe konstatiert werden. Bei 160° BT und 70-80° 1T
wurde die Sublimation unterbrochen. Die im Näpfchen verbleibende
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Substanz war zu grünlichgelben Tröpfchen geschmolzen. Die Subli-
mate erschienen matt, grauweiss Einzelne zeigten auf weisser
Unterlage einen grünlichgelben Stich. Die Beschläge sind nicht
charakteristisch. Sie bestehen unter dem Mikroskop aus lauter
feinen, amorphen Tröpfchen. Nur in einzelnen Fällen konnten in den
Sublimaten einige feine, isolierte oder gekreuzte Nadeln gefunden
werden. Die Tröpfchen sind bei Zimmertemperatur fest, glasig und
lassen sich mit der Nadel pulverig abreiben.

Beim Aufbewahren zeigten nach drei Wochen alle Sublimate
Veränderungen. Bei den meisten war schon von blossem Auge eine
grössere oder kleinere Zahl weisser Flecken zu erkennen, die sich
bei mikroskopischer Betrachtung als Kristallisationszentren erwiesen.
An einzelneu Stellen leuchteten die tröpfchenförmigen Gebilde im
polarisierten Licht stark auf und liessen kurze, gerade auslöschende
Kristallnadeln erkennen. Oft waren diese aus den Tröpfchen heraus-
gewachsen, hatten sich mit andern Nadeln zusammengefügt und bil-
deten nun zarte, haarförmige oder schnurförmige, krummlinige Aggre-
gate oder dichtere, moosartige Kristallisationen, deren Enden in die
Zone der amorphen Tröpfchen verliefen.

Nach Grutterink (L 18) sublimiert Hydrastin leicht vom Objekt-
träger, gibt aber nur pulverige Beschläge, die weder durch Au-
hauchen noch durch teilweise Lösung zum Kristallisieren gebracht
werden können.

Reaktionen der HydrastinsuOlimate.

Von Behrens werden keine mikrochemischen Reaktionen angegeben. Hingegen
empfiehlt GIvirilelink (L 18) zum Nachweis des Hydrastins in Sublimaten beson-
ders die Fällung mit Paranilrophenylpropiolsäure. Ich hatte nicht Gelegenheit, die
Reaktion nachzuprüfen. Die Inigeliden Farbreaktionen konnten an den Sublimaten
mit gutem Erfolg ausgeführt werden:

1. Konzentrierte Schwefelsäure färbt in der Kälte nicht, in der Wärme
schmutzig violett.

2. Ein Sublimat wurde in einem Tröpfchen verdünnter Schwefelsäure gelöst
und ein Stäubchen Kaliumpermanganat zugegeben. Infolge Hydrastininbildung
tritt eine schön blaue Fluoreszenz ein, welche auf schwarzer Unterlage gut konsta-
tiert wird. Die Reaktion kann nach Gadamer (L 15) als charakteristische Identitäts-
reaktion für Hydrastin gelten. Gibt man zuviel Kaliumpermanganat zu, so gelingt
die Reaktion nicht, man erhält dann. eine starke braunrote Trübung und Ah-
scheidung von Mangansuperoxyd.

Cocain.
F 98.

Die Versuche wurden mit Cocain pur. s yst. Merck bei zirka
10 mm Druck ausgeführt. Bei 75-90° BT und 29-42° 1T zeigte
sich in der Mitte des Plättchens ein erster zarter, bläulichweisser
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Anhauch, der sich allmählich gegen den Rand hin ausbreitete unl
schliesslich dichter grauyv ei;s erschien. Bei 109-130° BT machte
sich der Beginn einer Kristallisation im Sublimat bemerkbar. Von
einzelnen Punkten aus bildeten sich strichartige Höfe, die sich nach
allen Richtungen im Anhauch verbreiteten und verzweigten. In diesen
Höfen, welche meist einen krummlinigen Verlauf zeigten, liessen sich .
glänzende, fadenförmige Kristallisationen erkennen. Allmählich ent-
standen im Sublimat ein bis viele pinsel- oder büschelförmige Gebilde.
Bei einzelnen Sublimationsversuchen wurden aber im Sublimat auch
keine KristalliJationen erhalten, söndern es entstand nur ein homo-
gener Anhauch. Bei 135° BT wurden die Versuche unterbrochen. Der
Anhauch war dann in den mittleren Teilen des Plättchens oft zu
grösseren, von Auge sichtbaren Tröpfchen zusammengeflossen. Wurde
bei der Sublimatiou noch höher erhitzt, so erschienen auf dem
Plättchen immer mehr Tröpfchen, und plötzlich schmolzen auch die
Kristalle zu solchen zusammen.

Bei schwacher Vergrösserung bestehen die Sublimate des Cocains
aus einem Felde amorpher, klar durchsichtiger Tröpfchen, die in
den mittleren Teilen des Plättchens am grössten, gegen den Rand
hin sehr klein sind. In diesem Felde zerstreut liegen ein bis viele
verzweigte Kristallisationen , in deren nächster Umgebung die
Tröpfchen verschwundene ind (vergl. Fig. 9 der Tafel). Die Kristalle
sind in den mittleren Teilen des Sublimates meist dicker, gegen die
Peripherie hin feiner bis haarförmig. Bei stärkerer Vergrösserung
(180 mal) bestehen die Kristallisationen aus gerade auslöschenden
Prismen und Nadeln. Vereinzelt finden sich auch kleine, im Umriss
rautenförmige Einzelkristalle, oft in besonderen kleinen Höfen. In
der Tröpfchenzone der Fig. 9 erscheint ein solches Kriställchen
sehr deutlich. Fig. 10 zeigt einen solchen Einzelkristall bei stärkerer
Vergrösserung. Die Kristallaggregate weisen Querabsonderung auf.
Die optische A xe liegt in der prismatischen Zone. c a. Die Kri-
stalle sind wahrscheinlich einaxig ; die Bestimmung im convergenten
Licht ergab für Zweiaxigkeit ein negatives Resultat; die Kristalle
gehören also dem tetragonalen oder hexagonalen System an.

Wo die Kristallaggregate den tröpfchenförmigen Gebilden sehr
benachbart waren , zeigten sich einzelne kristallinisch erstarrte

. Tröpfchen. Bei stärkerer Vergrösserung konnte an solchen Stellen
in frisch hergestellten Sublimaten eine fortschreitende Kristallisation
beobachtet werden. Der interessante Prozess beginnt an ein oder
zwei Stellen am Rande des Tropfens und schreitet ziemlich rasch
weiter. In die klare Flut des amorphen Tropfens ergiesst sich
gleichsam eine graue, körnig kristallinische Schuttwelle. Auch das
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Reiben mit einer Nadelspitze in der amorphen Tröpfchenzone be-
wirkte augenblicklich Kristallinischwerden der betreffenden Stellen.
Die noch amorphen Tröpfchen zeigten beim Durchstreichen mit der
Nadel eine dickflüssige Konsistenz.

Schon eine Stuude, nachdem das Sublimat aus dem Apparat ge-
nommen worden war, konnten in den mittleren Partien des Anhauchs
von blossem Auge matte, kristallinische Flecken wahrgenommen
werden. Eine solche Partie ist auch im Tröpfchenfelde der Fig. 9
deutlich zu sehen. Nach Verlauf einiger Stunden verbreitete sich
die Kristallisation über das ganze Plättchen. An den Randpartien
des Anhauchs entstanden dann oft noch fadenförmige Aggregate
feiner Nädelchen.

Die unterkühlten Tröpfchen des Cocains besitzen also bei ge-
wöhnlicher Temperatur ein grosses, spontanes Kristallisationsver-
mögen und eine bedeutende Kristallisationsgeschwindigkeit (vergl.
S. 304). Zu übereinstimmenden Resultaten ist vor einigen Jahren
Tammann (L 59) gelangt, als er die Abhängigkeit der Kernzahl
unterkühlter Schmelzen von der Temperatur untersuchte. Er fand,
dass geschmolzenes Cocain durch rasches Abkühlen leicht als Glas
erhalten werden kann , und dass diese Schmelze bei 20° innert
12 Stunden entglast.

Dieses rasche Kristallinischwerden der amorphen Tröpfchen, wie
es in frisch hergestellten Sublimaten unter dem Mikroskop verfolgt
werden kann, ist für Cocain sehr charakteristisch. Ebenso sind die
beschriebenen und während der Sublimation entstandenen Kristall-
aggregate sehr typisch. Besonders auffallend sind solche Bilder von
Sublimaten, wie die auf Fig. 9 und 10 der Tafel wiedergegebenen, wo
zwischen den Strahlen der Kristallisationen die ansehnlichen Tröpfchen
liegen, teilweise noch durchsichtig amorph, teilweise schon körnig
kristallinisch. Es ist aber bereits oben bemerkt worden, dass die
schönen und charakteristischen Kristallbildungen, welche in den Be-
schlägen während der Sublimation selbst entstehen, wohl in den
meisten, aber nicht in allen Sublimaten erhalten wurden. Ich habe
bisher durch das Experiment nicht ermitteln können, von welchen
Faktoren ihre Bildung abhängt, glaube aber, dass bei der Entstehung
von Kristallisationszentren in so kleinen Substanzmengen, wie sie
die tröpfchenförmigen Mikrosublfilmte darstellen, der Zufall eine ge-
wisse, Rolle spielt. Der Ort der Kernbildung in einer unterkühlten .
Schmelze ist ja überhaupt dem Zufall unterworfen, und so trägt
nach Tarnmann (L 59/60) auch die Kernzahl für kleine Volumina
und kleine Zeiten ganz besonders den Charakter des Zufälligen. Die
Kernzahl ist proportional der Expesitionszeit und dem Volumen der



Flüssigkeit. Es wäre durch eine grosse Zahl von Versuchen zu
prüfen, ob die Wahrscheinlichkeit, im Sublimat Kristalle zu erhalten,
auch bei diesen kleinsten, amorphen Beschlägen noch proportional
ist der Dauer der Sublimation und den Cocainmengen, -‘iTelche zur
Sublimation gelangen. Ich hoffe, dass es mir vergönnt sein werde,
die hier obwaltenden Verhältnisse weiter aufzuklären.

Wenn man nun auch vorläufig nicht mit Sicherheit auf Kristall-
bildung während der Sublimation zählen kann, gibt die Mikrosubli-
mationsmethode gleichwohl schon wertvolle Anhaltspunkte für den
Nachweis des Cocains: einmal ist die niedere Sublimationstemperatur
des Körpers charakteristisch (vergl. 5. 390); dann aber auch das stets
eintretende rasche Kristallinischwerden der Tröpfchen beim Aufbe-
wahren der Sublimate.

Behrens (L 3) hat bereits die Mikrosublimation des Cocains
versucht, erhielt aber nur tröpfchenförmige Beschläge, die beim Er-,
wärmen mit Wasser kristallisierten. Er empfiehlt die Sublimation
zur Trennung des Cocains vorn Atropin. Die Trennung dürfte
sich durch die Vakuumsublimation noch glatter und vor allem sicherer
ausführen lassen, da die Temperaturen besser reguliert werden können.
Ich beobachtete die Entstehung des ersten Sublimates beim Cocain
zwischen 75 und 90°, beim Atropin zwischen 93 und 110° BT. —
Da durch die Vakuumsublimation schon bei so niederen Temperaturen
Sublimate von Cocain erhalten werden, so dürfte noch nachzuprüfen
sein, ob dieser Körper im Gegensatz zu den Literaturangaben nicht
doch mit Wasserdampf flüchtig ist, wenn auch nur in geringer Menge.
Nach Behrens (L 3) ist auch Atropin mit Wasserdämpfen spuren-.
weise flüchtig.

Reaktionen der Cocainsuhlimate.

Mikrochemische Reaktionen nach Behrens:
1. Platinchlorid-Salzsäure. Ein Tröpfchen des Reagens direkt auf das

Sublimat gebracht, erzeugt fast augenblicklich ein Haufwerk blassgelber, feder-
förmig zusammengelagerter Kristalle und Kristallskelette; auch kammartige Formen,
gerippte und geschuppte kleine Plättchen und strahlige Büschel langer Nadeln treten
auf. Die Reaktion ist sehr empfindlich.

2. Gold chlorid-Salzsäure. Ein Tröpfchen auf das Sublimat gebracht,
erzeugt sogleich massenhaft gelbe „gestrickte" Dendriten und x-förmig gekreuzte
Nadeln von Cocainchloraurat. (Abbildung bei Behrens.)

3. Ferrocyankaliu m bewirkt in der Lösung eines Cocainsublimates in einem
Tröpfchen verdünnter Salzsäure rasch eine Kristallisation farbloser, rautenförmiger

• Plättchen und grosser Rosetten. Die einzelnen Formen sind sehr variabel.
P e man g anat r eaktion nach Giesel und Senft (L 54). Auf das Sublimat

wurde ein kleines Tröpfchen verdünnter Schwefelsäure und an dessen Rand eine
Spur gepulvertes Kaliumpermanganat gebracht. Es traten rasch die charakteristischen
rosafarbenen Kügelehen auf und nach einigen Minuten die dünnen, fast rechtwink-
ligen Plättchen von Cocainpermanganat; häufig sind sie zu Gruppen vereinigt oder
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sitzen an den Enden strauchartiger Gebilde. Oft sind die Kristalle auch mehr
nadel- oder haarförmig ausgebildet und erscheinen als zierliche Büschel und. Sträucher.

Kali um jodatreaktion nach Vitali. Es wurde ein Tröpfchen konz. Schwefel-
säure auf das Suhlimat gebracht und ein Körnchen reines Kaliumjodat zugegeben.
In der Kälte trat keine Färbung ein, beim Erwärmen des Objektträgers erschienen
nacheinander braune, gelbgrüne und violette Farben. Über den Wert dieser Re-
aktion vergleiche Gadamer (L 15, S. 573).

Nach Grutterink (L 18) ist auch Naphtalinsulfosäure ein gutes Reagens für den
mikrochemischen Nachweis des Cocains. — Die beschriebenen Reaktionen mit Gold-
chlorid, Platinchlorid und Kaliumpermanganal. sind sehr charakteristisch; sie dürli (I)
zusammen mit der Sublimationsprobe auch in der chemischen Toxikologie Eingang
finden, wo es bis jetzt an guten Nachweismethoden des Cocains fehlte.

Brucin.
F 178.

Die Sublimationen wurden mit Brucin cryst. puriss. Merck bei
8,5-12 mm Druck ausgeführt. Bei 157-175° BT und 67-85° IT
wurde auf dem Plättchen ein erster bläulichweisser Anhauch be
merkt, der sich im weiteren Verlaufe der Sublimation ausbreitete
und dichter wurde, ohne sonstige Veränderungen zu zeigen. Auch
beim Betrachten mit der Lupe konnten keine Kristalle wahrgenommen
werden. Bei 180° BT war die Substanz im Näpfchen geschmolzen.
Bei 200° BT wurde der Versuch unterbrochen. Die mittlere Daner
des Erhitzens von 22 auf 200° betrug 24 Minuten.

Die Sublimate des Brucins bestanden aus einem matten Anhaucli,
der von Auge keinerfei Differenzierung zeigte. Bei schwacher mi-
kroskopischer Vergrösserung bestand der Anhauch aus einem Felde
klar durchsichtiger, amorpher Tröpfchen. Bei den einen Sublimsten
konnten keine Anzeichen von Kristallisationen entdeckt werden; bei
anderen fanden sich in den mittleren Partien in wenigen kleinen
Höfen langgestreckte Kriställchen, welche sich bei stärkerer Ver-
grösserung als Aggregate kleiner, gerade auslöschender, prismatischer
Nadeln erwiesen (vergl. Fig. 2 der Tafel). In der Längsrichtung der
Kristalle liegt die Axe der kleinsten Elastizität. c = c. Axenbilder
konnten nicht erhalten werden.

Eine grosse Zahl von Sublimationsversuchen ergab stets die
gleichen, wenig Interessantes bietenden Resultate. In einem beson-
deren Sublinnliionsversuch wurde das Erhitzen des Brucins bis 240°
fortgesetzt, wobei der Körper im Näpfchen zu einer gelblichen Flüssig-
keit schmolz. Im Sublimat wurden neben den Tröpfchen nur zwei
Kristalle erhalten, welche nicht grösser waren, als die der übrigen
Beschläge.

Helwig (L 23), der zuerst die Mikrosublimation des Brucins
versucht hat, erhielt von demselben weissliche Anflüge, welche unter
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dem Mikroskop aus isolierten, durchsichtigen, runden Körncheu be-
standen; oft hatten seine Sublimate das Aussehen von kleinen zer-
flossenen Fetttropfen. Die runden Körnchen dürften wohl meinen
tröpfchenförmigen Gebilden entsprechen. W y n t er B1 y t h (L 6)
erhielt bei der Sublimation des Brucins bei 150° eine leichte Trübung
auf dem Plättchen, glaubte aber, dass sie eher durch eine Zersetzung,
als durch eigentliche Sublimation des Alkaloids zustande komme.
Auch Behrens (L 3) gibt an, dass die Sublimation des Brucins hohe
Temperaturen erfordere, und dass dabei der grösste Teil des Körpers
zersetzt werde.

Aus den unten angegebenen Reaktionen, welche mit den Subli-
maten ausgeführt wurden, geht hervor, dass dieselben auf jeden
Fall unverändertes Brucin enthielten. Ob ein anderer Teil des Körpers
sich beim Sublimieren wirklich zersetzt, was mir weuig wahrscheinlich
erscheint, müsste durch eine genaue Analyse bewiesen werden. Bis
dahin darf wohl angenommen werden, •dass Bruein sich im Vakuum
unzersetzt sublimieren lässt, dass aber die Sublimation nur langsam
vor sich geht. •

Es scheint, dass das reine Brucin eine geringe Kristallisations-
fähigkeit besitzt. Selbst nach 2 Monaten konnte in den tröpfchen-
förmigen Sublimaten keine Kristallisation beobachtet werden. Beim
Durchstreichen der Tröpfchen mit einer Nadel erwiesen sich die-
selben als hartes Glas. Auch T a m m an n (L 59) hat schon früher
gefunden, dass geschmolzenes Brucin durch Abkühlen leicht in amor-
phes Glas verwandelt werden kann, welches im Laufe mehrerer
Monate keine Entglasung zeigt.

Da tröpfehenförmige. Beschläge fast bei allen Körpern beobachtet
wurden, so ist das Sublimat des Brucins allzuwenig charakteristisch,
als dass es zum Nachweis verwendet werden könnte.

Trennung des Strychnins und Brucins.

a ruf t erink (L 18) versuchte Strychnin und Brucin nach der
Behrens'schen Sublimationsmethode zu trennen, fand aber, dass das
Brucin bei der Sublimation eine sehr hohe Temperatur erfordere und
grösstenteils zersetzt werde; hingegen sei Strychnin bei vorsichtigem
Erhitzen unzersetzt sublimierbar und gebe einen pulverigen Beschlag,
der durch Ammoniak leicht zum Kristallisieren gehracht werden
könne. — Unsere Sublimationsversuche im Vakuum ergaben nicht nur
ganz andere Resultate bezüglich des Aussehens der Strychninsubl boate
(vergl. dieses), sondern zeigten auch, dass Strychnin und Brucin bei
den gleichen Temperaturen sublimieren, und dass infolgedessen eine
Trennung der beiden Körper durch Sublimation nicht möglich ist.
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Reaktionen der Brucinsuhlimate.

Mikrochemische Reaktionen nach Behrens.
1. Fällung der reinen Base. Das Sublimat wurde durch ein Tröpfchen

verdünnter . . Salzsäure aufgenommen, über kleiner Flamme zur Trockene verdampft,
der Rückstand in einem Tröpfchen Wasser gelöst und ein Tropfen Ammoniak
zugegeben. Es entstand eine fein pulverige, bräunliche Trübung. — Verzweigte
Kristallisationen konnten nicht erhalten werden (vgl. Behrens). Dagegen wurden
bei der Fällung mit Natriumkarb MULt grauweisse, scheibenförmig gruppierte,
verästelte Nadeln erhalten.

2. Platinchlorid-Salzsäure bewirl:Le auf einem Brucinsublimat nach
einigen Minuten eine Kristallisation von Nadelbüscheln des Brucinehloroplatinates.

3. KaHumbiehromat. Das Sublimat wurde in einem Tröpfchen verdünnter
Salzsäure gelöst, die Lösung zur Trockene verdampft, der Rückstand durch ein
Tröpfchen Wasser aufgenommen und etwas Kaliumbichromat zugegeben. Naeh
einigen Minuten entstanden derbe, gelbe. Prismen, die zu unregelmässigen Sternen
verwachsen sind.

4. Ferrocyankalium erzeugte in der Lösung eines Sublimates in einem
Tröpfchen verdünnter Salzsäure rasch kleine, stabförmige Kriställchen.

Farbreaktionen.
1., Ein Tröpfchen konz. Salpetersäure färbt das Brucinsublimat blutrot

und allmählich gelb. Die Farbe durch tropfenweisen Zusatz verdünnter Zinnchlorür-
lösung in Violett umzuwandeln, wollte bei den kleinen Substanzmengen nieht
gelingen.

2. Konz. Schwefelsäure löst farblos; auf Zusatz einer Spur Salpetersäure
wurde die Lösung blutrot.

Papaverin.
F 147.

Zu den Versuchen diente von E. Merck hezogenes Papaverin
pur. cryst., welches ein weisses, mikrokristallinische r, Pulver darstellt.
Die Sublimationen wurden bei 9-10 mm Druck ausgeführt. Bei
132-149° BT und 50-67° IT erschien im Zentrum des Plättchens
ein bläulichweisser Anhauch, der aus mikroskopisch feinen Tröpfchen
besteht. Er breitete sich allmählich p aus und erschien schlie , dielr
dicht weiss. Meist zeigte das Sublimat keine weitere Verandu In13

In einzelnen Fällen hingegen entstanden im Anhauch winzige, durch
die Lupe wahrnehmbare Höfe mit Kriställchen, oder es erschienen
weisse Punkte, die sich rasch zu kreisförmigen oder fächerförmlgen,
strahlig kristallinischen Flecken ausbreiteteu, Bei 175° BT und
67-87° IT wurden die Sublimationen unterbrochen.

Die Sublimate des Papaverins zeigen ein recht verschiedenartiges
Aussehen. Entweder bestehen sie unter dem Mikroskope nur aus
einem Felde amorpher Tröpfchen, oder es erscheinen in diesem Felde
einzelne kleine rundliche Höfe, in welchen kleine, o'ut ausgebildete
Einzelkristalle oder Aggregate kurzet Pribmen liegen, Die Kristall-
individuen erinnern in ihrem Habitus oft, an Morphinkristalle, sind
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aber kleinev. An ihre Kanten setzen sich oft 1:!ädelchen an, welche
parallel der Längsrichtung von den Prismen abstehen. In andern
Sublimaten erscheinen im Tröpfchenfeld grössere, unregelmässige
Höfe mit Aggregaten schuppiger Täfelchen oder schlecht ausgebilde-
ter Prismen. Sie zeigen strauchartige oder armleuchterartige Formen;
oft erinnern sie auch an Gramineen; am Ende der halmartigen
Gebilde sitzt dann meist ein linsenförmiges Kristallschüppchen,
welches aus einem amorphen Tröpfchen entstanden ist. Beim Auf-
bewahren zeigten die Sublimate nach zwei bis drei, Tagen weisse,
rundliche Flecken, die aus kristallinisch gewordenen Tröpfchen be-
stehen. Allmählich erstreckt sich diese Kristallisation fast über das
ganze Sublimat. Dabei kommt oft in der Umgebung der Höfe eine
Zonenbildung zustande, indem einzelne Tröpfchenpartien noch teil-
weise amorph bleiben. Aus den kristallinisch gewordenen Tröpfchen
wachsen hie und da einzelne Nadeln heraus und reihen sich mit andern
zu schnurförmigen, oft auch verzweigten Aggregaten aneinander.
Solche Bildungen erscheinen besonders in der Randpartie der Subli-
mate, wo die Kristallisationen in die Zone der feinsten Tröpfchen
hinein wachsen. Wenn wir die Resultate zahlreicher Sublimate ver-
gleichen, so ergibt sich, dass das spontane Kristallisationsvermögen
bei der Dampfkondensation des Papaverins klein ist, so gering, dass
man selbst bei der Sublimation grösserer Mengen (mehr als 1 mg)
nicht mit Sicherheit darauf rechnen kann, in den Beschlägen Kri-
stalle zu erhalten. Der Habitus der Kristalle und Aggregate ist
wenig konstant. Die Kriställchen bleiben klein, selbst wenn ziemlich
lange sublimiert wird. Bei Zimmertemperatur scheint das spontane
Kristallisationsvermögen der amorphen, unterkühlten Form ziemlich
bedeutend zu sein. Binnen 24 Stunden war fast jedes grössere
Tröpfchen des Sublimates kristallinisch. Diese Erfahrungen bestäti-
gen die Resultate T am m ann s (L 59), welcher gefunden hat, dass
eine Papaverinschmelze sich durch rasches Abkühlen in ein amorphes'
Glas verwandeln lässt, welches bei 20° in 24 Stunden entglast.

Der Nachweis des Papaverins durch die Sublimationsmethode
erscheint wenig empfehlenswert, da die Kristallisation in den Be-
schlägen allzuwenig charakteristisch ist. Guy (L 19) erhielt von
Papaverin gelegentlich kristallinische Sublimate. Nach Waddington
(L 67) sublimiert der Körper bei laugem und sorgfältigem Erhitzen
in vollkommenen Kristallen. Wy n t er Blyth (L 6) gibt an, dass
Papaverin zwischen 100 und 150° sublimiere, aber keine kristalli-
nischen Sublimate bilde. Aus den schon oben gemachten Angaben
(Schmelzpunkt 147°; Konstatierung des ersten Sublimates bei
1.3) —149°) geht hervor, dass der Dampfdruck des Papaverins klein
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ist. Dies wird auch durch die Versuche von Kempf (L 28) be-
stätigt, welcher im Vakuum nur eine äusserst geringe Sublimations-
geschwindigkeit erzielte, selbst wenn das Papaverin über den Schmelz-
punkt erhitzt wurde.

Mikrochemische Reaktionen nach Behrens:

1. Ferricyankalium fällte aus der Lösung eines Papaverinsublimates
einem Tröpfchen verdünnter Essigsäure nur wenige Sphärolite. Viel bessere Resul-
tate gab die Reaktion mit

2. Mercuriehlorid. Das Sublimst wurde in einem Tröpfchen verdünnter
Salzsäure gelöst und etwas Mercurichlorid an den Rand des Tropfens gebracht. Es
entstand zuerst eine fein pulverige Fällung, bald aber erschienen grössere quadra-
tische und gebogene Täfelchen, welehe meist zu dichten Rosetten vereinigt waren
(Abbildg. bei Behrens).

Piperin.
128-129,5.

Die Sublimationsversuche wurden mit Piperin pur. Merck aus-
geführt. Das Präparat bestand aus schwach gelb gefärbten, derben
Prismen, welche ein weisses Pulver gaben. Es wurde sublimiert bei
•-10 mm Druck. Bei 127-145° BT und 50-65° IT konnte in der
Mitte des Plättchens ein schwacher, grauweisser Anhauch beobachtet
werden. Derselbe wurde im weiteren Verlauf der Sublimation dichter
und breitete sich gegen den Rand des Plättchens aus, ohne eine Dif-
ferenzierung zu zeigen. Nur in sehr wenigen Fällen konnten bei
scharfer Beobachtung mit der Lupe im mittleren Teil des Sublimats
Kriställchen als weisse Pünktchen beobachtet werden. Bei 160° BT
und 75-85° IT wurden die Sublimationen unterbrochen. Die mittlere
Dauer des Erhitzens von 20 auf 160° betrug 15 Minuten. Wenn der
Körper bis 200° BT erhitzt wurde, so erschienen im Zentrum des
Plättchens von Auge sichtbare Tröpfchen.

Die Piperinsublimate bestanden unter dem Mikroskop oft nur
aus einem Felde farbloser, amorpher Tröpfchen; bei der Mehrzahl
der Sublimate liessen sich aber in den mittleren Teilen des Tröpfchen-
feldes vereinzelt kleine Kristalle erkennen. Teils waren es längere,
gut ausgebildete Stäbe oder Nadeln, teils kurze Prismen mit schiefer
Endabgrenzung. Sie löschen schief aus. Gemessene Auslöschungs-
schiefen: 34°, 35°, 35°, 36°, 37°, 37°, 37°, 38°, 39°. Daneben
erscheint aber auch gerade Auslöschung. Da nur eine Auslöschungs-
schiefe vorkommt (36-37°) neben der konstatierten geraden Aus-
löschung, so liegt das mouokline System vor. Axenbilder konnten
wegen der Kleinheit der Kristalle nicht erhalten werden.

Die Kristalle erschienen in den einen Sublimaten sehr zahlreich,
in den andern nur spärlich. Verzweigte Aggregate konnten nur in
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einem Sublimat beobachtet werden. Meist sind die Kristalle verein
zeit und klein. Man muss schon eine halbe Stunde lang sublimieren,
um grössere Individuen zu erhalten, und darf dabei die Bad-Tem-
peratur nicht über 160° steigen lassen, weil soust das Plättchen die
Schmelztemperatur des Piperins erreicht (bei ca. 85° IT).

Beim Aufbewahren der Sublimate entstanden in den amorphen
Tröpfchen, welche in der Nähe der Kristalle lagen, hie und da Kri-
stallisationen aus feinen Nadeln. Solche setzen sich oft auch als
dicker Filz an die bei der Sublimation entstandenen grösseren Kri-
stalle an. Die Mehrzahl der Tröpfchen verblieb aber selbst bei Mo-
nate langem Aufbewahren der Sublimate amorph. Die Kernzahl des
unterkühlten Piperins ist klein. Nach Untersuchungen T am manns
(L 60) hat sie ihr Maximum bei 40°. Bei Zimmertemperatur stell-
ten die tröpfchenförmigen Gebilde der Piperinsublimate ein festes
Glas dar, das sich mit der Nadel als gelbes Pulver abreiben liess.
Der Dampfdruck des Piperins ist klein. Es wurden meist erst über
der Schmelztemperatur Sublimate erhalten. Wenn in den Sublimaten
Kristalle auftreten, so sind diese für Piperin recht charakteristisch.
Nach Dauber (L 11) kristallisiert der Körper in rhombischen Pris-
men, nach Schabus (L 49) in monoklinen Säulen.

Mikrochemisehe Reaktionen des Piperins sind nicht bekannt. Sehr emp-
findlich wirkt konzentrierte Schwefelsäure auf den Körper ein. Wenn ein
Tröpfchen auf ein Sublimit gebracht wurde, so färbte es sich blutrot. Die Farhe
ging allmählich in dunkelbraun über; auf Zusatz eines Tröpfchens Wasser ver-
schwand sie sofort, und es entstand ein gelbliches', amorpher Niederschlag.

Scopolamin - H Br.
(Hyoscin-HBr.).

F 191-192.

Der langjährige Streit über die Zusammeusetzuug uud Benennung
dieser beiden Körper ist bekanntlich damit erledigt worden, dass
E. Schmidt und 0. Hesse die Identität des Hyoscin Ladenburg
mit dem Scopolamin Schmidt festgestellt haben, für welches letz-
tere die Formel. C„ H21 NO, gefunden worden war. Merck hat
diese Identität bestätigt und dementsprechend deu Namen Hyoscin
als Bezeichnung für eine chemische Verbindung aufgegeben. Das
Wort dient nur noch zur Bezeichnung der Provenienz .der .Scopolamin-
Präparate. Merck gewinnt sein Scopolamin aus Scopolina-Arten„ das
Hyoscin aus. Hyoscyamus niger (L 34).

Es wurden mit den beiden von Merck bezogenen Präparaten Siabfi
mationsversuche ausgeführt und dazu die bromwasserstoffsauren Salze
-benützt, weil die reine Scopolaminbase nur schwer kristallisiert.
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Identität der beiden Körper hat sich auch dadurch bestätigt, dass
sie bei der Sublimation das gleiche Verhalten zeigten.

Die Versuche mit Scopolamin-Bromhydrat wurden bei 7-9,5 mm
Druck ausgeführt. Bei 146-160° BT erschien auf dem Plättchen
ein homogener, grauweisser Anhauch. Eine Kristallisation konnte
im Sublimat nicht konstatiert werden. Bei 185° BT wurde die
Sublimation unterbrochen.

Das Hyoscin-Bromhydrat wurde bei 8-10 mm Druck subli-
miert. Bei 150-174° BT wurde auf dem Plättchen das erste Subli-
inat sichtbar, welches ebenfalls aus einem homogenen Anhauch be-
stand. Bei der Fortsetzung der Sublimation bis 185° BT und
71-- -98° IT erschienen keine Kristalle.

Von sehr kleinen Mengen beider Körper wurden schon Beschläge
erhalten, die aber nichts Charakteristisches aufwiesen. Sie bestanden
unter dem Mikroskop aus einem Felde amorpher Tröpfchen, welche
auch nach mehreren Wochen nicht kristallinisch wurden und beim
Durchstreichen mit einer Nadel dickflüssige Konsistenz zeigteu. Beim
Impfen mit Kristallbruchstücken von Scopolamin-Bromhydrat ent-
standen in den Tröpfchen rasch Büschel von Kristallnadeln.

Mit den Sublimaten wurden folgende chemische Reaktionen ausgeführt:
1. Durch Auflösen eines Sublimates in einem Tröpfchen verdünnter Salpeter-

säure und Zugabe eines Kriställehens von Sil hernitrat entstand ein gelblicher
Niederschlag, womit die Anwesenheit der Bromwasserstoffsäure nachgewiesen ist.
Ob nun allerdings das Scopälaminsalz sich ohne Zersetzung sublimieren lässt, oder
ob das Sublimat teilweise aus der reinen Base besteht, müsste durch eine quanti-
tative Untersuchung festgestellt werden.

2. Beim Betupfen des Sublimates mit einem Tröpfchen Goldchlorid-Salz-
säure entstand eine blassgelbe Trübung. Unter dem Mikroskop zeigten sich kleine,
gelbe Tröpfchen, und fast augenblicklich entstanden zache, moosartige, blassgelbe

rosettenförmige Aggregate feiner Plättchen HH grosse, sebieVwinilige
Kristallskelette. Die -Reaktion gelang ausgezeichnet und gab die gleichen Unsante
hei beiden Salzen.

Weitere mikrorhemie_li1 Reaktionen des Scopolamins werden von BaHand
(L:7) angegeben.

Aconitin.
F 197-198.

Zu den Versuchen wurde ein von Gehe & Co. bezogenes, reines,
kristallisiertes Aconitin benützt und die Sublimationen bei 8-12 mm
Druck ausgeführt. Bei 1A-190° BT und 67-85° IT konnte in
der Mitte des Plättchens das Entstehen eines bläulichweissen, zarten
Anhauchs beobachtet werden. Derselbe wurde im weiteren Verlauf
.der Sublimation langsam dichter, grauweiss, zeigte aber sonst keine
Veränderungen, auch wenn bis zu einer Bad-Temperatur von 250°
erhitzt wurde. Bei 200° BT und 83-91° IT wurde die Sublimation
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meist unterbrochen. Die Dauer des Erhitzers von 25 auf 200° 1
trug im Mittel 19 Minuteu.

Unter dem Mikroskop bestanden die Sublimate aus einem Felde
amorpher, wasserheller Tröpfchen, die im Zentrum des Plättchens
am grössten, gegen die Peripherie hin kleiner waren. Vereinzelt er-
schienen winzige, glänzende Körnchen, bei welchen aber infolge ihrer
Kleinheit eine Kristallform nicht erkannt werden konnte. Die Tröpf-
chen blieben selbst nach vier Monate langem Aufbewahren amorph
und zeigten weder nach dem Anhauchen noch beim Durchstreichen
mit einer Nadel eine Kristallisation.

Helwi g (L 23) erhielt von Aconitin Sublimate, welche aus fei.
nen, runden Körperchen und fettartigen Tropfen bestanden ; Kristalle
hat er nie gefunden. Hingegen erzielte er auf den Sublimaten durch
einen Tropfen Ammoniak schöne, charakteristische Kristallbildungen.
Auf meinen Sublimsten konnte auf diese Weise keine Kristallisation
hervorgerufen werden. Ebenso gelang es nicht, auf den ublimaten
die von Behrens (L 3) angegebene Reaktion mit . Silbernitrat zum
Nachweis des Aconitins hervorzubringen. Andere zuverlässige Reak-
tionen des Körpers sind nicht bekannt.

Es besteht bekanntlich eine grosse Verwirrung über die Identität
der verschiedenen aus der Gattung Aconitum gewonnenen Alkaloide.
Die Handelsprodukte sind zum Teil amorph, zum Teil kristallinisch
und zeigen je nach ihrer Provenienz eine sehr verschiedene, physio-
logische Wirkung. Meine Hoffnung, in der Sublimation eine Methode
zu finden, welche die Trennung oder den Nachweis dieser Alkaloide
erleichtern könnte, ist leider bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen.

Delphinin.
F 192.

Das von Gehe & Co. stammende Präparat Delphinin pur. stellte
ein grauweisses, amorphes Pulver dar. Die Sublimationen wurden
bei 6-9 mm Druck ausgeführt. Bei 155-166° BT und 70-82° IT
erschien im Zentrum des Plättchens ein bläulichweisser Anflug, der
langsam dichter wurde, ohne sonstige Veränderungen zu zeigen. Die
Sublimation war. sehr träge. Bei 200-205° wurden die Versuche
unterbrochen. Die Substanz war im Näpfchen zu bräunlichen Tröpfchen
geschmolzen.

Die Sublimate bestanden nur aus einem matten, schwachen An-
flug im Zentrum des Plättchens, der unter dem Mikroskop feine
amorphe, stellenweise zusammengeflossene Tröpfchen, aber keine
Kristallbildungen zeigte. Auch beim Aufbewahren trat in den Be-
schlägen keine Kristallisation ein.
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Charakteristische Reaktionen des Delphinins sind nieht bekannt. — Die Natur
der Delphinium-Alkaloide ist noch so wenig aufgeklärt, dass es zweifelhaft, erscheint,
ob der vorliegende Körper eine einheitliche Substanz oder ein Alkaloidgemenge dar-
stellt (vergl. auch L 29, p. 167).

Narcein,
F 105.

Zur Sublimatiou gelaugte Narcein pur. cryst. Merck, das au;;
feinen mikroskopischen Nädelchen besteht. Die Versuche wurden
bei 10-12 mm Druck ausgeführt. Bei 171-186° BT und ca. 80° IT
erschien im Zentrum des Plättchens ein grauweisser Anhauch, der
sich allmählich ausbreitete und dichter wurde. Er zeigte dann einer
Stich ins Gelbliche, erschien aber auch unter der Lupe vollkommen
homogen. Bei 200° BT und ca. 100° IT wurde der e inter-
brochen. Die mittlere Dauer des Erhitzens von 25 bis 200° betrug
22 Minuten. Schon wenn der erste Anhauch auf dem Plättchen be-
obachtet wurde, war die Substanz im Näpfchen zu gelben Tröpfchen
geschmolzen. Der Körper besitzt also erst bei Temperaturen über
dem Schmelzpunkt einen bedeutenderen Dampfdruck. Bei der Unter-
brechung der Sublimation waren die Tröpfchen des im Näpfchen ver-
blieb enen Narceins intensiv gelb gefärbt und verbreiteten einen
starken Geruch nach Heringslacke (Trimethylamin P).

Die matten, schwach gelben Sublimate zeigten bei mikrosko-
pischer Untersuchung ein Feld grösserer und kleinerer amorpher
Tröpfchen ohne Kristallisationen. Auch wenn eine Viertelstunde
lang bei 190° BT sublimiert worden war, hatten sich im Sublimat
keine Kristalle gebildet. Die tröpfchenförmigen Beschläge hlieben
selbst nach Monate langem Aufbewahren unverändert. Durchstreichen
mit einer Nadel und Anhauchen bewirkten ebenfalls keine Kristalli-
sation. Die tröpfchenförmigen Gebilde stellen bei Zimmertemperatur
ein festes Glas dar und lassen sich mit der Nadel als gelbliches
Pulver abreiben. Das spol,Latte Kristallisationsvermögen und die
Kristallisationsgeschwindigkeit des Narceins scheinen sehr klein zu
sein. Auch Tammann (L 59) ist es leicht gelungen, die Schmelze
des Narceins durch rasches Abkühlen auf 20° in ein beständiges
braunes Glas zu verwandeln.

Im Gegensatz zu diesen Resultaten hat Guy (L 19 und 20) von
Narcein gelegentlich kristallinische Sublimate erhalten. W adding ton
(L 67) hingegen gibt an, dass der Körper nur schwer kristallinisch
sublimiere ; zuerst entstehen in den Beschlägen tröpfchenförmige Ge-
bilde, an deren Stelle bei sorgfältiger Behandlung nadelförmige Kri7
stalle treten. Nähere Angaben über die Bildung dieser Kristalle
oder über die Identität derselben mit dem ursprünglichen Körper
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werden von beiden Autoren nicht gemacht. Ich vermute, dass Wad-
dington bedeutend länger sublimiert hat, , als es bei unseren Ver-
suchen geschehen ist, da er bei anderen Alkaloiden von mehrstün-
digem Erhitzen spricht. W ynter Blyth (L 6) erhielt von Narcein
gar keine Sublimate.

Ich zweifle nicht daran, dass bei genügend langer Dauer der
Sublimation auch im Narceinsubl rn  sich Kristalle bilden könnten.
Für die Praxis der Mikrosublimationsmethode muss aber festgestellt
werden, dass die Kristallbildung bei kurz dauernder Sublimation, und
wenn nur geringe Mengen von Narcein zum Versuch gelangen, aus-
bleibt, und dass der Körper selbst im luftverdünnten Raum erst bei
Temperaturen über dem Schmelzpunkt eine rapidere Verdampfung zeigt.

Um festzustellen, ob bei der Sublimation des Narceins keine
Zersetzung eintritt, wurden mit dem geschmolzenen Sublimations-
rückstand neue Sublimate hergestellt. Diese ergaben ebenfalls sehr
schön die unten beschriebene Behienssche Reaktioa, bestanden also
aus unzersetztem Narcein.

Reaktionen der Narceinsublimatc.

Mikrochemische Reaktionen nach Behrens.
1. Das Sublimat wurde in einem Tröpfchen stark verdünnter Salzsäure gelöst,

etwas Wasser zugegeben und das Alkaloid durch Natriumkarbonat ausgefällt.
Beim Einengen der Lösung entstanden am Rande Büschel und Rosetten haar-
förmiger Kristalle von reinem Narcein (Abbildg. bei Behrens).

Die Reaktion gelingt ausserordentlich gut; hingegen konnte
2. auf Zusatz von Jodkalium und Wasserstoffsuperoxyd nur stellenweise eine

schwache Blaufärbung dieser Kristalle beobachtet werden.

Farbreaktionen.
Je ein Tröpfchen des Reagens wurde direkt auf das Sublimat gebracht.
1. Konz. Schwefelsäure färbt gelb, in der Wärme blutrot,
2. Frölides Reagens (Molybdänschwefelsäure) dnnkel-oliv, allmählich grün.

COIChh hg.
F 145.

Das zu den Versuchen benützte Präparat Colchicin pur. cryst.
Schuchardt stellte ein blassgelbes, kristallinisches Pulver dar. Die
Sublimationen wurden bei ca. 10 mm Druck ausgeführt. Bei zirka
190° BT und 90° TT erschien in der Mitte des Plättchens ein leichter
matter Anhauch, der beim weiteren Erhitzen rasch dichter wurde,
ohne sonstige Veränderungen zu zeigen. Bei 210° BT wurden die
Versuche unterbrochen. Die im Näpfchen verbleibeude Substanz a•
dann zu braunen Tröpfchen geschmolzen.

Die Sublimate waren in der Durchsicht gra,tm eiis, auf weisser
Unterlage zeigten sie einen schwachen Stich ins Gelbliche. Unter
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dem Mikroskop bestanden sie durchweg aus einem Felde amorpher
Tröpfchen, die sich beim Aufbewahren. nicht veränderten.. Auch
wenn die Sublimation bedeutend länger fortgesetzt worden war,
wiesen die Sublimate keine Kristalle , auf. Da tröpfchenförmige Be-
schläge als erste Sublimationsprodukte auch bei den meisten andern
Körpern entstanden, so ist das Colchicinsublimat in keiner Weise
charakteristisch.

Die Beschläge gaben folgende Farbreaktion des Colchicins: ein Tröpfchen
1:onz. Schwefelsäure löste mit gelber Farbe; auf Zusatz eines Körnchens Salpeter

die Farbe raseh in Grün, Violett und Blassguth über.

Veratrin.

Das von E. Merk bezogene, reine, offizinelle Veratrin besteht
aus einem Gemenge von

C evadin oder kristallisiertem Veratrin, F 205, und
V er atridin oder amorphem Veratrin;` F 150-155.

Die Hoffnung, diese zwei bisher so schwer zu trennenden Körper
durch die Sublimation zu isolieren, ist leider nicht in Erfüllung ge-
gangen. Das Gemenge sublimiert äusserst träge. Die Versuche
wurden bei 8-10 mm Druck ausgeführt. Bei 180-200° . BT konnte
auf dem Plättchen ein sehr leichter bläulicher Anflug konstatiert
werden, der beim weiteren Erhitzen wenig dichter wurde und keine
Differenzierung zeigte. Bei 210° BT wurde die Sublimation unter-
brochen. Das im Näpfchen verbleibende Veratrin war dann zu
bräunlichen Tröpfchen geschmolzen. Auch wenn bis 250° BT erhitzt
worden war, zeigte das Sublimat keine Veränderung.

Unter dem Mikroskope bestanden die schwachen Anflüge nur
aus einem Felde feiner Tröpfchen, zwischen denen zerstreut etwas
grössere Tröpfchen lagen. Nach E: Schmidt (L 50) genügen geringe
Mengen von Veratridin, uni das Cevadin an , der Kristallisation zu
hindern. Diese Wirkung macht sich vielleicht auch bei der. Subli-
mation geltend.

B e h r e n s (L 4) hat die beiden Bestandteile des offizinellen
Veratrins einzeln der Sublimation unterworfen und erhielt vor' kri-
stallisiertem Veratrin ein einheitliches, aber amorphes n Sublirnat ; das
amorphe Veratrin ergab zwei Sublimate, von denen das eine durch
Erwärmen mit Wasser zum 'Kristallisieren gebracht werden konnte.

. Merkwürdigerweise berichtet Hel w i g (L. 23)., der die ersten
Mikrosublimationsversuche mit Veratrin ausgeführt hat, dass dieser
Körper grünliche Anflüge bilde, in welchen sich zahllose Kristalle
finden : längliche, verschobene Rechtecke, Wetzstein' , vier-
seitige Plättchen und winzige Nädelchen. Erst bei stärkerem Erhitzen

Vierteljahrsselirift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912. 	 25
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erhielt er tröpfchenförmige Beschläge. G uy (L 19 und 20) hat die-
selben Sublimate erhalteu wie Helwig. Vermutlich war das Veratrin,
welches diese beiden Forscher zu ihren Versuchen verwandten, mit
dem heutigen, offizinellen Präparate nicht identisch.

Wenn das Veratrinsublimat mit einigen Tröpfchen konz. Salzsäure gekocht
wurde, so konnte eine leichte Rotfärbung konstatiert werden.

Emetin.
F 68.

Das von Merck bezogene, reine Emetin stellt ein hellgelbes,
amorphes Pulver dar. Die Sublimation wurde bei ca. 8 mm Druck
ausgeführt. Bei 170-180° BT erschien im Zentrum des Plättchens
ein bläulichweisser Anflug, der sich verbreitete, ohne eine Dif-
ferenzierung zu zeigen. Bei 200° BT wurde die Sublimation unter-
brochen. Das Emetin im Näpfchen war zu braungelben Tropfen
geschmolzen.

Die matten Beschläge bestanden unter dem Mikroskop nur aus
feinen amorphen Tröpfchen ohne Kristallbilduugen.

Mikrochemische Reaktionen des Emetins sind nicht bekannt. Ein Tröpfchen
F röhd es Reagens (Molybdänsehwefelsäure) auf das Sublimat gebracht, färbte
dieses schwach rotbraun. Auf Zusatz eines Tröpfchens konz. Salzsäure erfolgte
Aufbrausen, und bald entstand eine grasgrüne Färbung, welche längere Zeit an-
dauerte. Das reine Alkaloid gab die gleiche Reaktion.

Spartein - H2 SO4 .

F 139-143.

Das reine kristallisierte Sparteinsulfat Merck gab beim Erhitzen
im Schwefelsäurebad bis 210° bei zirka 8 mm Druck kein Sublimat.
Der Körper war bei dieser Temperatur zu bräunlichen Tröpfchen
geschmolzen.

Nicotin-HCI.

Das von Merck bezogene Nicotin. hydrochloric. cryst. alb. bildet
kleine, an der Luft zerfliessliche Kriställchen. Der Körper ver-
flüchtigte sich beim Sublimationsversuch vollständig , wenn das
Schwefelsäurebad bis 200° erhitzt wurde. In einzelnen Fällen er-
schien auf dein Plättchen gar kein Sublimat; in andern Versuchen
entstand ein matter Anhauch mikroskopisch feiner Tröpfchen, welche
den charakteristischen Nicotingeruch verbreiteten. Die Substanz
zersetzt sich augenscheinlich beim Erhitzen.
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Es wurde schon im allgemeinen Teil (vergl. S. 298) erwähnt, dass
es keine Sublimationspunkte gibt, dass aber bei Durchführung des
gleichen Sublimationsverfahrens die Entstehung eines Sublimates bei
einem und demselben Körper stets innerhalb gewiuer Temperatur-
grenzen konstatiert werden kann. Diese Temperaturgrade sollen
hier als „Sublimations-Temperaturen" bezeichnet werden. Sie
geben also jene Temperaturen an, bei denen es möglich war, durch
Verdampfung des Körpers im luftverdünnten Raum, bei 7-12 mm
Druck, in kürzester Zeit von Auge oder mit der Lupe wahrnehmbare:
Sublimate zu erhalten.

In der folgenden Tabelle sind die untersuchten Körper nach
steigenden Sublimationstemperaturen angeordnet. Zum Vergleich.
wurden die Schmelzpunkte der einzelnen Körper beigefügt und auch
die Sublimationstemperaturen angegeben, welche für einzelne Alka-
loide schon 1868 von W. A. Guy (L 20) und 1878 von Wynter Blyth
(L 6) ermittelt worden sind. Diese beiden Forscher glaubten aller-
dings in ihren „Sublimationspunkten" Konstanten zu bestimmen, die
für die einzelnen Substanzen in ähnlicher Weise charakteristisch wären,
wie die Schmelz- und Siedepunkte. Was die Methoden anbetrifft, se
erscheint diejenige von Blyth recht genau. Er betrachtet als Sublimat
den geringsten Anflug (film), die feinsten Pünktchen oder Kriställchen,
welche bei 120 maliger Vergrösserung beobachtet werden können.
Die Angaben Guys und Blyths stimmen im allgemeinen mit den
meinigen gut überein. Dass ihre Temperaturangaben oft etwas höher
sind, erklärt sich dadurch, dass ich die Sublimation im luftverdünnten
Raume ausgeführt habe, während Guy und Blyth bei gewöhnlichem
Druck sublimierten.

Die Sublimations-Temperaturen besitzen eine gewisse prak-
tische B e d e u t u n g. Sie sind ein schätzbares Hilfsmittel bei der
Identifizierung eines Körpers durch die Mikrosublimationsmethode;
sie lassen voraussehen, ob zwei Körper durch fraktionierte Subli-
mation getrennt werden können; sie geben ferner an, bei welchen
Temperaturen die Körper zweckmässig verdampft werden, wenn man
sie durch Sublimation reinigen will. (Bei grösseren Mengen müssen
natürlich etwas höhere Temperaturen gewählt werden, weil die Subli-
mation sonst viel zu lange dauern würde.)
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Sublimationstemper turen.

Körper
Schmelzpunkt

nach
der Literatur

Sublimationstemperaturen

bei 7-12 mm
Druck

selbstgefunden

bei gewöhnlichem Druck

nach IVvita Elyth	 nach W. 1. Guy

Cocain 	 98° 75-90°
Homatropin	 . 95-98,5 81— 92
Coffein 	 230,5. 81-94 79°. —
Atropin 115 93- 110 123 ca. 138°

I	 Hyoseyamin	 . 108,5 94-107 kein Sublimat
Physostigmin 105 97-112 — 
Cantharidin') 218 98-110 82-83 ca. 100'
Codein 	 157 100-130 -- ca. 104
Pilocarpin 	 110-120 140 
Thebain	 . 193 111-127 135 
Arecolin-HBr • 167-168 115-133 — —
Coniin-HBr	 . 211 120-139 — —
Pilocarpin-HCI	 . 195=198 121-133 — —
Theohromin :	 . 329—L.330 125-138 134
Hyd rastin 	 132 128-144 —
Piperin 	 128-129,5 130-,-147 —
Chinidin	 	 168-170 132-146 -- --
Papaverin 	 147 132-149 kein Sublimit ca. 154
Chinin 	 174,6 . 133-148 —	 —
Cinchonin 	 255,4 134-155. —
Cinchoniclin 202,5 137-14.8 — —
Narkotin	 • 176 146-156 kein Sublimat ca. 154
Scopolamin-HBr 191-192 146-160 — _.

Morphin	 	 243 150-190 •	 '150 ca. 166
Delphinin .	 .	 . 191,8 155-166 kein Sublim at ca. 149
Apomorphin-HCI — 157-175 — —
Brucin 	 178 158-175 150 ea. 204.
Yohimbin 	 234 165-175 — —
Strychnin 	 265 165---175 169 ca. 174
Solanin 	 244 (?) 168-184 190 ca. 215
Emetin 	 68 170-180 — —
Narcein 165,2 171--186 kein Sublimat. ca. 221
Aconitin	 	 197-198 . 176-190 — ca. 204
Veratrin	 	 150-155 180 —200 ca. 182
Colchicin	 	 145 ca. 190 —

. .Spartein-11, SO4 . 139-143
l

. kein —
Nicof.in-HCI	 .	 . -1 Sublimat

') Vergl. bezüglich dieses Körpers, der nicht zu den Alkaloiden gehört, S. 335.
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VII. Spezielle Untersuchungen
über die Bildung amorpher und kristallinischer Sublimate.

Die Veranlassung zu diesen speziellen Untersuchungen gaben
die merkwürdigen Erscheinungen, welche in bezug auf die Bildung
amorpher und kristallinischer Sublimate bei den Versuchen mit den
einzelnen Alkaloiden beobachtet worden waren. Bei der Grosszahl
der Körper (vergl. Gruppe 2, S. 322) verlief der Sublimationsprozess
in der Weise, dass die Dämpfe sich zuerst zu einem homogenen An-
hauch mikroskopisch feiner Tröpfchen kondensierten, in welchem
dann im weiteren Verlaufe der Sublimation Kristalle entstanden.
Bei andern Alkaloiden aber zeigten sich anscheinend extremere
Fälle und Übergänge zu solchen:

a) Bei einer Anzahl Körper entstanden aus dem Dampfe an-.
scheinend direkt kristallinische Sublimate (vergl. Gruppe 1,
S. 322). Nur in einzelnen Sublimaten wurden neben den Kristallen
hie und da amorphe Tröpfchen beobachtet.

b) Andere Körper bildeten stets zuerst ein homogenes Sublimat
aus amorphen Tröpfchen, in welchem im weiteren Verlauf der Subli-
mation nicht regelmässig oder nie Kristalle entstanden (Gruppe
3 und 4).

Um die Bedingungen der Entstehung amorpher und kristallini-
scher Sublimate etwas genauer kennen zu lernen, wurden verschiedene
Versuche ausgeführt:

In erster Linie sollte festgestellt werden, ob das Kristall-
wasser der Körper an der Bildung tröpfchenförmiger Sublimate
beteiligt sei. Eine diesbezügliche Untersuchung ist, .soviel mir
bekannt, bisher nicht ausgeführt worden.

Weiterhin wurde untersucht, ob die Temperatur des Plätt-
chens, auf welchem sich die Dämpfe kondensieren, einen entschei-
denden Einfluss auf die Kristallbildung in den Sublimaten ausübt.

Wichtige Aufschlüsse über das Auftreten amorpher und kristal-
linischer Formen in den Sublimaten ergab endlich eine genaue Unter-
suchung der Sublimationsvorgänge bei den Körpern der Gruppe 1
(vergl. oben unter a), sowie die Vergleichung der relativen
Dampfdrucke der verschiedenen Alkaloide. Die Resultate dieser
Untersuchungen geben uns neue Gesichtspunkte für die Beurteilung
des Sublimationsvermögens der Körper und der Sublimationserschei-
nungen im allgemeinen.



. Einfluss des Kristallwassers auf die Cildung

tröpfchenförmiger Sublimate.

Ein Einfluss des Kristallwassers bei der Bilduug tröpfchen
förmiger Sublimate war von vornherein wenig wahrscheinlich; denn
tröpfchenförmige Beschläge waren auch von vielen solchen Körpern
erhalten worden, deren Moleküle (laut Literatnr) kein Kristallwasser
enthalten, z. B. beim Cocain, Atropin, Hyoscyamin, Papaverin etc.
Dennoch hielt ich es nicht für überflüssig, durch einige Versuche
festzustellen, ob Kristallwasser bei der Bildung der amorphen Tröpf
chen irgendwie beteiligt sein könnte.

Morphin kristallisiert mit 1 Mol. H Z 0 und verliert dieses nach
E. Schmidt bei 110°. Nach einer Angabe bei Beilstein entweicht es
erst bei 120°. Um nicht von diesen anscheinend unsichern Angaben
abhängig zu sein, stellte ich mir das zu den Versuchen nötige
wasserfreie Morphin nicht durch Erhitzen des kristallwasserhaltigen
dar, sondern auf andere Weise. — Lässt man gepulvertes Morphin
im Exsiccator stehen, so wird es zuerst lufttrocken, verliert dann
nach Monate langem Aufbewahren auch das Kristallwasser, verwit-
tert und nimmt eine gelblichweisse Farbe an. Von solchem ver-
wittertem Morphin wurde eine 0,5 900 Lösung in absolutem Äther
hergestellt. Letzterer war durch Destillieren von käuflichem Äther
über Natrium gewonnen worden. Von der erhaltenen Lösung wurde
nun 1 cm 3 (entsprechend 0,5 mg Morphin) im Näpfchen des Subli-
mationsapparates tropfenweise im Exsiccator verdunsten gelassen.
Der Rückstand bestand zweifellos aus wasserfreiem Morphin und
wurde nun der Sublimation unterworfen. In einer grösseren Anzahl
von Versuchen wurden die gleichen Resultate erhalten, wie mit
wasserhaltigem Morphin. Es entstanden auch bei der Sublimation
der wasserfreien Base amorphe, tröpfchenförmige Beschläge, welche
meist in Form eines ringförmigen , bläulichweisson Anhauchs eine
Anzahl Kristalle umschlossen.

Analoge Versuche wurden mit Codein angestellt. Auch dieses
Alkaloid enthält ein Mol. Kristallwasser und verwittert bei längerem
Aufbewahren im Exsiccator. Von solchem verwittertem Codein
wurde ebenfalls eine hochverdünnte Lösung in absolutem Äther her-
gestellt und aus derselben in gleicher Weise wie beim Morphin das
wasserfreie Alkaloid gewonnen. Die Sublimation ergab wie bei
wasserhaltigem Codein regelmässig zuerst ein tröpfchenförmiges
Sublimat, in welchem dann im weiteren Verlanf des Sublimierens
Kristalle entstanden.
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Das Kristallwasser ist also ohne Einfluss bei der Bil
dung tröpfchenförmiger Sublimate.

In besonderen Fällen kann aber durch kondensierten Wasser-
dampf die Bildung tröpfchenförmiger Beschläge vorgetäuscht werden,
danu nämlich, wenn das Plättchen, auf welches die Substanz ansubli-
miert, unter die Temperatur der Umgebung abgekühlt wird, z. B.
durch Auflegen von Eis. An solchen gekühlten Glasplatten schlägt
sich Wasserdampf aus der Luft in feinen Tröpfchen nieder und kann
unter Umständen auf die Form eines Suhlimates einen Einfluss
haben. Ich verweise auf diesbezügliche Versuche beim Coffein
(vergl. S. 326).

Einfluss der Temperatur des Plättchens auf die Form der Sublimate.
Um zu erfahren, ob die Temperatur des Plättchens, auf welchem

sich die Dämpfe kondensieren, einen Einfluss ausübt auf die Bildung
der amorphen oder kristallinischen Form der Sublimate, mwiste vor
allem versucht werden, die Temperatur dieses Plättchens etwas ge-
nauer zu bestimmen zur Zeit, wo auf demselben das Subliniat des
Körpers entsteht. Alsdann konnte versucht werden, ob dura eiee
Abänderung dieser Temperatur die Form der Sublimate beeinflusst
werden könnte.

a) Beslinwnbung der Plättchen-Temperatur.

In den vorhergehenden Abschnitten wurden die Temperaturen,
welche das innere Thermometer des Sublimationsapparates (vgl.
Zeichnung) angibt, mit IT (Innen-Temperatur) bezeichnet. Es war
zum vornherein klar, dass diese Temperaturen nicht genau den-
jenigen des Plättchens entsprechen können, auf welchem sich das
Sublimat niederschlägt. Das Thermometer endet allerdings mög-
lichst nahe über dem Plättchen und wird von ihm erwärmt. Es
ist aber nicht in direkter Berührung mit demselben, sondern befindet
sich im luftverdünnten Raum, der ein schlechter Wärmeleiter ist.
Das Plättchen dagegen erhält seine Wärme durch direkte Berührung
mit den Seitenwänden des Apparates, durch Wärmestrahlung vom
Näpfchen her und (huch die Dämpfe des ansublimierenden Körpers.
Die Temperatur des Plättchens muss daher eine verschiedene sein
je nach der Dauer des Erhitzens, nach der Tiefe des Einsenkens des
Näpfchens in das Schwefelsäurebad und nach der mehr oder weniger
innigen Berührung mit den Wänden des Apparates. Um nun die
Temperatur des Plättchens etwaf, genauer zu bestimmen, als es durch
das innere Thermometer des Apparates möglich war, wurde folgendes
einfache Verfahren benützt:
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Auf ein rundes Deckgläschen, wie ich sie zum Auffangen der
Sublimate benützt habe, wurde an verschiedenen Stellen je ein
kleines Tröpfchen geschmolzenes Salol, Trional und Cocain gebracht.
Nachdem die Tröpfchen kristallinisch erstarrt waren, was durch -
Impfen mit einer Spur des betreffenden kristallinischen Körpers oder
durch Reiben mit dem Glasstäbchen. leicht erreicht werden .konnte,
wurde das Plättchen in den Sublimationsapparat gebracht und dieser
im Schwefelsäurebad in gleicher Weise erhitzt wie bei den Subli-
mationsversuchen. Mit der Lupe wurde dann beobachtet, wann die
einzelnen Körper auf dem Plättchen schmolzen, d. h. wann das Plätt
chen sich auf den Schmelzpunkt des Körpers erwärmt hatte. Die
Versuche wurden mehrmals wiederholt und eine zweite Versuchsreihe
in gleicher Weise durchgeführt mit Atropin und Piperin. Die Resul-
tate waren folgende:

Kö t . p er:

Schmelzpunkt
nach der Literatur

= Plättchen-
temperatur

Während das Schmelzen
Plättchen beobachtet

Temperatur

des iuucrn Thermometers

des Körpers auf dem
wurde, betrug die :

Temperatur
des 11 2 >Wobades

(PT) (1T) (BT)

33° 34° 35° 76° 84° 81°
1.	 Salol	 . 42° 33 33 35 79 74 78

31 35 33 82 73 78

51 52 48 122 141 115
2. Trional 76 50 53 48 135 131 103

53 51 52 137 117 106

63 65 68 140 161 137
3. Cocain 98 64 65 0.2 150 140 160

61 67 64 155 136 139

76 81 82 187 179 150
4. Atropin 115 77 85 81 182 157 179

80 86 79 176 160 149

87 95 92 187 173 167
5. Piperin 129 87 95 86 164 169 186

89 95 90 183 171 161

Aus diesen Daten ergibt sich, dass der Unterschied zwischen
der Temperatur des innern Thermometers und der Temperatur des
Plättchens ein ganz bedeutender ist. Immerhin zeigt die Tabelle,
dass einer bestimmten Temperatur des Plättchens stets eine inner-
halb weniger Grade variierende Temperatur des innern Thermo-
meters entspricht. Bringt man die niedersten Innentemperaturen,
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bei welchen das Schmelzen eines _Körpers beobachtet wurde' . (die
betreffenden Temperaturen sind in der Tabelle fettgedruckt)
einem. Koordinatensystem zur. Darstellung, so ergibt sich neben-
stehende Kurve. Die Kurve gestattet annähernd die . richtige

LT

SO.

30 	 40 	 50° o °	So	 `1°. 100" 410 	 4 •ko	 130° PT
Fig. 3. Beziehung zwischen der Temperatur des innern Thermometers des

Sublimationsapparates (IT) Und der Temperatur des Plättchens (PT), auf welchem
sich das Sublimat niederschlägt..

Temperatur des Plättchens - zu bestimmen, • welche einer gewissen
Temperatur des innern Thermometers entspricht. Voraussetzung für die
Ablesung an der Kurve ist aber natürlich, dass Apparat und Schwefel-
säurebad in gleicher Weise erhitzt werden, wie es bei unseren Subli-
mationsversuchen geschehen ist und dass 10-15 Minuten gebraucht
werden, um das Schwefelsäurebad • von ca. 20° auf 150° zu bringen,
und etwa 23-35 Minuten, um die Säure • auf 200° zu erwärmen. Da
nur kristallinische Sublimate charakteristisch sind, müssen wir es
vermeiden, das Plättchen auf die Schmelztemperatur des sublimierten
Körpers ansteigen zu lassen. Die Kurve gibt an, wie hoch man das
innere Thermometer (IT) steigen lassen darf, ohne befürchten zu
mössen, dass die Kristalle eines sublimierten Körpers . (von bekanntem
Schmelzpunkt) schmelzen. Andererseits kann man, wenn das Schmelzen
eines kristallinischen Sublimates auf dem Plättchen beobachtet wird
— allerdings nur ann ähe rungsw eise — den Schmelzpunkt des
Körpers ermitteln, wodurch seine Identifizierung immerhin er-
leichtert .wird. Der Schmelzpunkt des Körpers lässt sich übrigens
beim Sublimationsversuch noch genauer aus der Temperatur des
'11 0 804 -Bades ablesen, zur Zeit, wo die zu 'sublimierende Substanz
im Näpfchen schmilzt. Wird, sobald dieser Punkt erreicht ist,
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die Temperatur des Bades nicht mehr gesteigert , sondern k o n-
stant erhalten, bis sich ein Sublimat von der gewünschten Dichte
gebildet hat, so braucht man nicht zu fürchten, dass die Kristalle
des Sublimates schmelzen; denn die Temperatur des Plättchens
bleibt immer ziemlich unter derjenigen des H 2 SO4 -Bades (vergl. die
Tabelle S. 394).

b) Sublimationsversuche bei erhöhten Kondensations-
Temperaturen der Dämpfe.

Aus den vorangehenden Versuchen ergab sich die Frage, ob es
möglich sei, durch Kondensation der Dämpfe bei höheren Pfättchen
Temperaturen die Entstehung tröpfchenförmiger Sublimate zurück
zudrängen, zugunsten kristallinischer, resp. bei Körpern, von welchen
iu den früheren Versuchen nur. amorphe Sublimate erhalten worden
waren, charakteristische kristallinische zu bekommen.

Das Plättchen, auf welchem sich das Sublimat niederschlägt,
wurde auf eine höhere Temperatur gebracht durch Aufstellen eines
Zylinders mit Paraffinöl, das durch einen elektrischen Hitzdraht er-
wärmt wurde. Das Plättchen wurde durch ein Tröpfchen Paraffinöl an
den flachen Boden eines Glaszylinders von 6 cm Höhe und 19 mm
Durchmesser angeklebt. Der Zylinder wurde bis zur Höhe von ca. 5 cm
mit Paraffinöl gefüllt und nun mit dem Plättchen in den Sublima-
tionsapparat gestellt, so dass das Deckgläschen die gewohnte Lage
über dem Näpfchen einnahm. Die Erwärmung des Paraffinöles im
Zylinder wurde durch einen Nickelindraht von 50 mm Dicke und
15 cm Länge ermöglicht, der auf einer 4 cm hohen und 1 cm weiten
Glasspule aufgewickelt war. Die Spule wurde derart befestigt,
dass sie den Quecksilberbehälter des innern Thermometers umschloss,
und dass beide in das Paraffinöl im Zylinder eintauchten. Die
Enden der Hitzdrahtspule waren unter dem Niveau des Öles mit
dickeren Leitungsdrähten verlötet, welche durch den Kork im Tubus
des Apparates austraten. Der Strom wurde durch drei Accumula-
toren geliefert ; in den Stromkreis waren ein Regulierwiderstand und
ein Ampèremeter eingeschaltet.

Durch diese Vorrichtung konnte nun das Ölbad im Zylinder und
damit auch das zum Auffangen des Subfimates bestimmte Plättchen
in kürzester Zeit auf eine beliebige höhere Temperatur gebracht
werden. Mit dieser Versuchsanordnung, welche ich den freundlichen
Ratschlägen von Herrn Professor Dr. G. Bre di g verdanke, wurden
verschiedene Versuche ausgeführt:

1. Durch Sublimationsversuche mit Veratrin und Narcein wurde
geprüft, ob von Körpern, die in früheren Versuchen nur amorphe
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tröpfchenförmige Sublimate gegeben hatten, kristallinische Beschläge
erhalten werden könnten, wenn die Dämpfe bei höheren Temperaturen
(etwas unter dem Schmelzpunkt der Körper) kondensiert würden.

Ver atrin. Das Plättchen wurde zuerst durch Erhitzen des
Paraffinöls im Zylinder auf 150° gebracht, dann erst das Veratrin
im Näpfchen 30 Minuten lang bei 200° bis 230° BT verdampft und
während dieser Zeit das Plättchen auf 150°-175° gehalten.

Die erhaltenen Sublimate bestanden stets nur aus amorphen
Tröpfchen.

N arc ei n. Das Plättchen wurde vor Beginn der Verdampfung
des Körpers auf 150° gebracht, 10 Minuten lang auf 150-160° ge-
halten und während dieser Zeit die Substanz in Schwefelsäurebad
bei 185-200° verdampft.

Die erhaltenen Sublimate zeigten keine Kristalle, sondern be-
standen nur aus Tröpfchen:

2. Es sollte versucht werden, ob bei Körpern, welche in den
früheren Sublimationsversuchen stets zuerst einen Anhauch mikro-
skopisch feiner Tröpfchen, dann aber im weiteren Verlauf des Subli-
mierens regelmässig Kristalle gebildet hatten, die Entstehung vou
Tröpfchen im Sublimat verhindert werden könnte, wenn die Dämpfe
bei höheren Temperaturen kondensiert würden. Die Versuche wurden
mit Codein und Thebain ausgeführt.

Codein. In verschiedenen Versuchsreihen wurde das Plättchen,
während sich das Sublimat auf demselben niederschlug, bei 80°, 90°,
100°, 120° und 150° erhalten. Die Sublimate zeigten aber regel-
mässig zuerst einen tröpfchenförmigen Beschlag, in welchem dann
die gewohnten Kristalle entstanden. Die Bildung der Tröpfchen
wurde durch die höhere Kondensationstemperatur der Codeindämpfe
nicht verhindert.

T h e b ain ergab die gleichen Resultate.
3. Piperin hatte bei den früheren Sublimationsversuchen stets

zuerst tröpfchenförmige Beschläge gegeben ; in diesen aber waren
im weiteren Verlauf der Sublimation nicht immer Kristalle entstanden.
Nach Tammann (L 60) liegt das Maximum der Kernzahl der unter
kühlten Schmelze des Piperins bei 40°, während bei 0° und 80° die Zahl
der gebildeten Kristallisationszentren gauz unbedeutend ist.

Ich habe eine grössere Zahl von Sublimationsvcrsuchen ausge-
führt, bei welchen das Piperin 20 Minuten lang bei 130-160° ver-
dampft und das Plättchen während dieser Zeit bei 80-100° gehalten
wurde. Die Resultate waren sehr verschieden. In den einen Subli-
maten entstanden bis zu 50 Kristalle, in anderen viel weniger;
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keinesfalls aber war die Zahl der gebildeten Kristallisationszentren
ganz unbedeutend trotz der geringen Substanzmenge, die in den
Sublimaten vorhanden war. Diese Versuche machen es wahrschein-
lich, .dass bei der Dampfkondensation, in bezug auf die Bildung von
Kristallisationszentren bei den verschiedenen Temperaturen, nicht die
gleichen Gesetze gelten, wie für unterkühlte Schmelzen (vergl. S. 305).
Um die ,bei verschiedenen Temperaturen . der Danipfkondensation ge-
bildeten Kristallisationszentren zahlenmässig vergleichen zu können,
wäre eine bedeutend grössere Zahl von Verfflehen nötig, die ich
vorläufig noch zurückstellen musste.

3. Sublimate, die anscheinend direkt kristallinisch erhalten werden.
Bei den meisten der - von mir uutersuchten Körper (Gruppe 2,

3, 4 ; S. 322) war als erstes Kondensationsprodukt der Dämpfe ein
tröpfchenförmiges Sublimat erhalten worden. Die Entstehung dieser
amorphen Beschläge erfolgt in Übereinstimmung mit dem Ostwaldschen
Gesetze der unbeständigen Form (vergl. S. 303). Es frägt sich nun,.
ob jene kleine Zahl von Körpern (Gruppe 1, S. 322), die anscheinend
direkt kristallinische Sublimate gaben, diesem Gesetze gegenüber
Ausnahmen darstellen. Um dieses zu erfahren, wurden die aller-
feinsten Sublimate dieser Körper untersucht, die entstehen, wenn die
Kondensation ihrer Dämpfe eben _erst beginnt.

In den gewöhnlichen Sublimationsversuchen war die Entstehung
eines Beschlages auf dem Plättchen beobachtet worden

heim Coffein	 bei 81-94° BT
Theobromin	 „ 125-138° BT
Cinchonin	 „ 134-155" BT
Cantharidin	 98-110° wir

Wenn beim Coffeiri die Sublimatiou schon bei 75-80° unter-
brochen wurde, so konnte bereits ein sehr feines Sublimat auf dem
Plättchen beobachtet werden, sofern dieses aus dein Apparat ge-
nommen wurde. Im Apparat war mit der Lupe ein Beschlag nicht
zu sehen gewesen. Unter dem Mikroskop bei 400facher Vergrösserung
bestand dieses Sublimat aus sehr kleinen Nudelcheu; ausserdem aber
zeigte sich die merkwürdige, jedoch erwartete Erscheinung, dass ein
ganzes Feld feinster, tröpfchenförmiger und anscheinend tIodi amorpher
Gebilde beobachtet werden konnte.

Die allerfeinsten Sublimate von Theobromin, Cinchonin und Can-
tharidiri, welche bei 115°, 130°, 90° BT gewonnen worden waren,
zeigten bei sorgfältigster mikroskopischer Untersuchung ebenfalls
solche ausserordentlich kleine und schwer wahrnehmbare Tröpfchen.
Am besten waren sie zu sehen im Cinchoninsublimat.
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Beim. Coffein hatte bereits Wynter Blyth (L 6) beobachtet,
dass das erste Sublimat aus feinen Pünktchen bestand. Desgleichen
Nestler (L 38), welcher durch Erhitzen, von Théeblattfragmenten
zwischen zwei Uhrgläsern das Coffein heraussublimierte. Er schreibt
darüber: „Untersucht man nach 5. Minuten der Dauer des Versuches
mikroskopisch die konkave Seite des ohern Uhrglases, so findet man
zahlreiche, sehr kleine, tropfenartige Gebilde von 1-2 . ,u Durch-
messer; nach 10 Minuten der Einwirkung der Flamme zeigen sich
ausser jenen kleinen Punkteu zahlreiche . feine Kristallnadeln und nach
einer Viertelstunde sind diese Nadeln in bedeutender Menge vor-
handen." In seinen späteren Mitteilungen über den Coffein-Nachweis
durch Sublimation kommt Nestler auf diese tropfenartigen- Gebilde
nicht mehr zu reden, und richtet sein Augenmerk nur. auf die Kri-
stallnadeln. Auch spätere Forscher berichten nur noch über die
Nadeln der Coffeinsublimate. Jene allerfeinsten amorphen Tröpfchen,
welche bei der Kondensation der Coffein-Dämpfe zuerst entstehen,
wären auch mir entgangen, wenn • ich diese ersten. Sublimate nicht
speziell bei starker Vergrösserung sorgfältig untersucht hätte: Die
Gebilde sind nämlich ausserordentlich klein. Bei schwacher Ver-
grösserung sieht man die feinsten Tröpfchen überhaupt nicht ; aber auch
bei starker Vergrösserung entgehen sie leicht der Beobachtung, wenn
nur auf die grösseren kristallinischen Gebilde scharf eingestellt wird.
Erst wenn man durch • feines Drehen an der Mikrometerschraube auf
ein etwas tieferes Niveau des Sublimales einstellt, auf jenes, welches
unmittelbar auf der Oberfläche des . Plättchens liegt, kommen die
feinsten Tröpfchen zum Vorschein, welche viel kleiner sind, als die
kristallinischen Gebilde.

Damit ist nun erwiesen, dass auch bei Körpern, welche
anscheinend direkt kristallinische ,Sublimate liefern; das
erste Kondensationsprodukt der Dämpfe aus amorphen
Tröpfchen besteht. Das Ostwaldsche Gesetz von der Entstehung
der unbeständigen Form (vergl. S. 303), gilt also bei der Sublimation
ganz allgemein. Es entstehen bei der *Kondensation der Dämpfe
stets zuerst amorphe Tröpfchen, welche gegenüber den Kristallen die
unbeständige Form des Körpers darstellen. Der Sublimationsvorgang
bei den Alkaloiden der . ersten Gruppe (vergl. S. 322), ist also 'von
dem der anderen Körper nicht prinzipiell verschieden, sondern nur
das Kristallisationsvermögen dieser Körper und die Umwandlungs-
geschwindigkeit ihrer amorphen Sublimate in kristallinische .scheint
eine grössere zu sein. Wir haben' also hier einen jener . Fälle vor
uns, „wo eine weniger stabile Form bei einer gegebenen Umwandlung
zwar vorhanden ist, aber —• unter den gewöhnlichen Verhältnissen —
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nicht beobachtet, wird. In solchen Fällen kann" nach Ostwald (L 42)
,,immer angenommen werden, dass die Zwischenform zwar entsteht,
aber sich augenblicklich umwandelt".

4. Beziehung zwischen der Form der Sublimate und dem
Dampfdruck der Körper.

Vergleicht man in der Tabelle S. 390 die Sublimationstempera-
turen mit den Schmelzpunkten, so bemerkt man, dass viele Körper
schon tief unter ihrem Schmelzpunkt sublimierbar sind, andere erst
in der Nähe der Schmelztemperatur, und noch andere erst bei Tem-
peraturen über dem Schmelzpunkt.

Ordnet man die Körper nach der Grösse des Abstandes
ihrer Sublimationstemperatur vom Schmelzpunkt, so ergeben
sich interessante Beziehungen (vergl. die nebenstehende Tabelle!).
Die Alkaloide zeigen fast genau die Aufeinanderfolge der natürlichen
Gruppen, in welche sie nach ihrem Verhalten bei der Sublimation
und nach dem Aussehen der Sublimate eingeteilt wurden (vergl. S. 322).
Zuerst in der Reihe stehen die Körper, welche anscheinend direkt
kristallinische Sublimate liefern, bei denen, wie wir gesehen haben,
die bei der Dampfkondensation gebildeten Tröpfchen ausserordentlich
klein sind und ein grosses Kristallisationsvermögen besitzen (Nr. 1,
2, 3, 4, 9). Dann folgen in der Reihe jene Körper, die bei der
Sublimation zuerst einen mehr oder weniger starken Beschlag von
Tröpfchen geben, in welchem dann im weiteren Verlauf der Subli-
mation Kristalle entstehen, entweder regelmässig (Nr. 5 bis 19, mit
Ausnahme von 9 , 15 , 17, ferner 25) oder nicht in allen Fällen
(Nr. 20-29 mit Ausnahme von 22 und 25). Zuletzt in der Reihe
stehen Körper, die man bis jetzt zum Teil nur im amorphen Zu-
stande kennt; sie sublimieren erst bei Temperaturen über dem
Schmelzpunkt, und die Sublimate sind stets tröpfchenförmig (Nr. 30
bis 34).

Je tiefer unter dem Schmelzpunkt ein Körper schon Sublimate
gibt, umso grösser ist sein Dampfdruck. In der Tabelle sind also
die Körper nach der relativen Grösse ihrer Dampfdrucke an-
geordnet. Die Stabilität der in den Sublimaten auftretenden unter-
kühlten Tröpfchen nimmt in der Reihe der aufeinanderfolgenden Körper
mehr und mehr zu, und entsprechend nimmt das Kristallisations-
vermögen ab und scheint zuletzt bei den . amorphen Körpern ausser-
ordentlich klein zu sein. Es ergibt sich also die interessante Be-
ziehung , .dass umso eher kristallinische Sublimate erhalten
werden, je grösser der Dampfdruck einer Substanz ist, resp.
je tiefer unter dem Schmelzpunkt dieselbe schon sublimiert.
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iir.
Gruppeis. 82) Körper

F =
Schut olzpunkf
(nach der
Literatur)

ST=
Sublimations-
tomaeratur

(s. 100)

Differe nz 1 )
F — ST

Kristallbildung9
im. Sublimit

Theobrornin 329-3300 125-1380 2050 Sublimate stets
Coffein	 . 230,5 81-94 149,5 kristallinisch.

Cinchonin 255,4 134-155 121,4 Amorphe Faun wird oft

Cantharidin 3)	 . 218 98-110 120 gar nicht beobachtet.

5 II Strychnin 265 165-175 100
6 II Morphin . 243 150 —190 93	 Kristallbildung

7 H Coniin-HBr . 211 120 —139 91 im Suhlimat regelmässig.

8 TI Thebain . 193 111-127 82
9 I Solanin	 .	 . 244(?) 168--184 76	 wie 1, 2, 3, 4.

10 II Pilocarpin-HC1 195-198 121-133 74
11 II Yohimbin	 . 234 165-175 69

Kristallbildung
12 II Cinchonidin 202,5 137-148 65,5 regelmässig.
13 II Codein	 . 157 100-130 57
14 II Arecolin-11Br	 . 167-168 115-133 52
15 III Scopolamin-HBr 4 191-192 146-160 45	 nur trepfehenferm. Sublim.

16 II Chinin	 .	 .	 . 174,6 133-148 41,6	 Kristallbild. regelmässig.

17 III Delphinin 4) 191,8 1.55-166 36,8	 nur trent eheof örm. Sublim.

18 II Chinidin . 168-170 132 —146 36	 1	 Kristallbildung

19 H Narkotin 176 146-156 30	 regelmässig.

20 III Cocain 98 75-90 23	 Kristeiltdid.nicht regelmäss.

21 III Atropin . 115 93-110 22	 „	 nur ausnabmsw.

22 III Aconitin 9 197 —198 176 —190 21	 nur treufehentürm. Sublim.

23 ITT Brucin	 . 178 158-175 20	 l	 .	 Kristallbildung

24 III Papaverin	 . 147 132-149 15	 nicht regelmässig.
regelmässig, aber oft

25 II Hyoscyamin 108,5 94 —107 1.4,5	 spärlich, Kristalle

26 HI Homatropin 95-98,5 81-92 14
Kristallbildung

27 III Physostigmin	 . 105 97-112 8 nur ausnahmsweise.
28 III Hydrastin	 . 132 128-144 4
29 III Piperin	 .	 . 128-129,5 130-147 Kristallbi'dung

nicht regelmässig.
30 TV Narcein	 .	 . 165,2 171-186 —6
31 IV Veratrin . 150-155 180-200 —30
32 1V Colchicin 145 ca. 190 —45 Nur	 amorphe,

33 IV Emetin	 . 68 170-180 —102
treufehenfem. Sublimate.

34 IV Pilocarpin — 110-120

1) Zur Bildung der Differenz 1' — ST wurde jeweils die niederste der hei den
einzelnen Körpern angegebenen Sublimationstemperaturen benützt.

2) Es wird hier nur die Kristallbildung berücksichtigt, welche während der
Sublimation in den Sublimaten eintritt, nicht aber die nachträglich beim Auf-
bewahren der Sublimate entstehenden Kristallisationen.

3) Bezüglich dieses Körpers, der nicht zu den Alkaloiden gehört, vergl. S. 335.
4) Die folgenden drei Körper, von welchen nur amorphe. Sublimate erhalten

wurden, scheinen in der Reibe eine Ausnahmsstellung einzunehmen:
S copola In in - HBr. Vielleicht tritt bei der Sublimation eine Zerlegung des

Salzes ein, so dass das Sublimat zum Teil aus der schwer
kristallisierbaren reinen Base besteht.

Delphinin l Die chemische Natur dieser Körper ist noch nicht ganz sicher-
Aconitin J gestellt. Die Präparate stellen vielleicht Gemenge verschiedener

Alkaloide dar.
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Es ist dies auch erklärlich. Wenn schon die beständigere, kristal-
linische Form eines Körpers einen hohen Dampfdruck besitzt, so ist
der Dampfdruck der unbeständigen, amorphen Form (Tröpfchen) noch
grösser und umso rascher • wird sie sich in die kristallinische um-
wandeln. Bemerkenswert erscheint, dass diese Körper mit hohem
Dampfdruck und grosser Kristallisationsfähigkeit, welche schon zirka
100° unter dem Schmelzpunkt Sublimate geben, auch alle einen' hohen
Schmelzpunkt besitzen, meist über 200°. Die nur in amorpher Form
bekannten Körper, welche auch nur amorphe Sublimate gaben, haben
einen sehr kleinen Dampfdruck.

5. Zusammenfassung.

Die bei den Mikrosublimationsversuchen mit den Alkaloiden in
bezug auf die Sublimierbarkeit und die Form der Sublimate
erhaltenen Resultate lassen sich in folgende Sätze . zusammenfassen:

1. Alle untersuchten Alkaloide mit Ausnahme von Spar-
tein-Sulfat und Nicotin-Chlorhydrat sind im luftverdünnten Raum
sublimierbar (vergl. Tabelle S. 390). Einige Körper (vergl. Gruppe 4,
S. 323) gaben erst bei Temperaturen über dem Schmelzpunkt Subli-
mate (welche stets amorph waren). Man kann also hier eher von
einer Destillation reden, als von einer Sublimation. Die Sublimate
verhalten sich chemisch, wie die ursprünglichen Körper.

Ob die Alkaloidsalze sich als solche unzersetzt sublimieren
lassen, oder ob bei der Suhlimation die Säure teilweise abgespalten
wird, so dass das Sublimat zum Teil aus der reinen Base besteht,
kann vorläufig noch nicht entschieden werden.

2. Bei allen sublimierbar befundenen Körpern erschien als erstes
Kondensationsprodukt der Dämpfe ein Sublimat aus feinen
amorphen Tröpfchen. Das Kristallwasser ist an deren Bildung
nicht beteiligt.

3. Die amorphen Tröpfchen stellen eine unbeständigere,
unterkühlte Form des, Körpers dar und können sich in die
beständigere, kristallinische umwandeln. Die Umwand-
fungsgeschwindigkeit ist von Körper zu Körper verschieden.
Der Ort der Kristallisation und die Zahl der gebildeten Kri-
stallisationszentren ist bei kleinen Volumina der unterkühlten
Form und bei kleinen Zeiten mehr oder weniger zufällig. Kleinere
Änderungen der Temperatur, bei welcher die Dämpfe sich konden-
sieren, scheinen auf die Kristallbildung in feinen Sublimaten nur
wenig Einfluss zu haben; eine genaue Beziehung zwischen der Tem-
peratur der Dampfkondensation und der Kernzahl ist bis jetzt nicht
ermittelt worden.
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4. Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Stabilität der amor-
phen Tröpfcben umso kleiner ist und die Kristallbildung in
den amorphen 3111ilimaten auch bei kleinen Substanzmengen umso
sicherer und rascher erfolgt, je tiefer unter dem Schmelz
punkt der Körper schon Sublimate gibt, resp. je grösser sein
Dampfdruck ist (vergl. Tabelle S. 401).

a.) Bei Alkaloiden mit sehr hohem Dampfdruck erfolgt
die Umwandlung amorpher Beschläge in kristallinische sehr rasch
und wenn nur geringe Mengen zur Sublimation gelangen.

b) Bei Alkaloiden mit mittlerem Dampfdruck (Grosszahl
der untersuchten Körper) erscheinen Kristalle in kurzer Zeit regel-
mässig, wenn die amorphen Beschläge eine gewisse Dichte erreicht
haben. Eine gewisse Dauer der Sublimation und eine gewisse Sub-
stanzmenge erscheinen als Bedingungen der Bildung schön kristal-
linischer Sublimate.

c) Bei Alkaloiden mit sehr geringem Dampfdruck ist die
Kristallbildung in den amorphen Sublimaten mehr oder weniger
zufällig, oder die Wahrscheinlichkeit für ihr Eintreten kann bei
kurzen Zeiten und kleinen Substanzmengen ausserordentlich gering
sein. Es lässt sich aber denken, dass eine Kristallisation bei lang
andauernder Sublimation grösserer Mengen eintreten könnte.

5. Ist eiumal im tröpfchenförmigen Sublimat ein Kristlillehen
entstauden, so kann dasselbe im weiteren Verlauf der Sublimation
aus dein Dampfe weiterwachsen.

Aus der Tatsache, dass bei der Sublimation eines Körpers der
Dampf sich nicht mit Notwendigkeit direkt zu kristallinischen Subli-
maten kondensiert, sondern dass zuerst amorphe Beschläge entstehen,
könnte der Schluss gezogen werden, dass die . Sublimationsmethode
zum Nachweis der Körper doch sehr wenig geeignet sei, sofern es
bei ihr wesentlich auf die Gewinnung charakteristischer, kristal-
linischer Sublimate ankomme. Es muss aber betont werden, dass
bei der Grosszahl der von mir untersuchten Alkaloide die Kristall-
bildung selbst in sehr kleinen Sublimaten und bei kurzer Dauer der
Sublimation mit solcher Regelmässigkeit auftrat, dass man mit
Sicherheit auf ihr Eintreten zählen kann.

Die schönsten Kristalle kommen zur Ausbildung, wenn ein
kleines Kriställehen, das in einem tröpfchenförmigen Sublimat ent-
standen ist, Gelegenheit hat, aus dem Dampfe langsam weiter zu
wachsen, also durch einen ganz analogen Kristallisationsvorgang, wie
er sich abspielt, wenn in eine gesättigte Lösung ein Kristallchen
eingesät wird. — Dass nach dem Sublimationsverfahren von Behrens
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von vielen Körpern nur pulverige Beschläge erhalten werden
(Strychnin, Morphin, Cinchonin, Cinchonidin etc.), während die hier
beschriebene Methode der Mikrosublimation im Iufixerdünnten Raum
von denselben Körpern Sublimate mit schönen Kristallen lieferte,
glaube ich darauf zurückführen zu müssen, dass die Sublimation bei
dem Verfahren von Behrens viel zu rasch vor sich geht. Es ent-
stehen dann nur feine Tröpfchen und kleine kristallinische Körnchen.
Diese haben nicht Gelegenheit, sich aus dem Dampfe langsam zu
vergrössern und zu schönen Kristallen auszubilden. Durch eine kurze
und rapide Sublimation werden im allgemeinen nur von Körpern
mit sehr grossem Kristallisationsvermögen (erste Glieder der Reihe,
S. 401, wie Coffein, Theobromin, Cinchonin, Cantharidin) schöne,
grössere Kristalle erhalten.

Sublimate von besonders charakteristischem Aussehen
wurden erhalten von Apomorphin-HCl, Arecolin-HBr, Cantharidin,
Chinidin, Chinin, Cinchonidin, Cinchonin, Cocain, Codein, Coffein,
Coniin-HBr, Hyoscyamin, Morphin, Narkotin, Pilocarpin-HCI, Piperin,
Solanin, Strychnin, Thebain, Theobromin, Yohimbin.

Dass viele Alkaloide früher nicht sublimierbar befunden
wurden, von welchen nun durch das Verfahren der Mikrosublimation
im luftverdünnten Raum Sublimate erhalten wurden, hat meiner
Ansicht nach seinen Grund nicht nur darin, dass die Verdampfungs-
geschwindigkeit im . Vakuum eine viel grössere ist, und dass die
Sublimationen schon bei niedereren Temperaturen ausgeführt werden
können (wodurch die Gefahr einer Zersetzung eher vermieden wird);
sondern es kommen für negative ne,sultate Juhlimationsversuchen
wohl noch folgende Gründe in Betracht:

1. Zu kurze Dauer des Sublimationsversuches. Wie
oben ausgeführt, bilden sich bei der Sublimation zuerst tröpfchen-
förmige Beschläge, und erst nach einiger Dauer der Sublimation
entstehen bei Körpern mit nicht sehr hohem Dampfdruck in den
Sublimateu Kristalle. Bei Körpern mit sehr geringem Dampfdruck
tritt Kristalhsation im Sublimat wohl erst bei andauernder Subli-
mation griserer Substanzmengen ein. Da man nun kurzweg solche
Körper als sublimierbar bezeichnete, welche kristallinische Subli-
mate geben, wurden die amorphen tröpfchenförmigen Beschläge
entweder gar uieht beachtet oder wohl meist für Kondenswasser
gehalten.

2. Zu hohe Kondensationstemperatur der Dämpfe. Wenn
nicht sorgfältig vermieden wird, dass die Glasfläche, auf welcher
sich , das Sublimat niederschlägt, die Schmelztemperatur des subli-
mierenden Körpers erreicht, so erhält man natürlich nur flüssige
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Beschläge. Die Gefahr einer zu starken Erhitzung des Sublirnates
ist besonders gross bei Körpern mit niederem Schmelzpunkt und bei
solchen, die sich erst in der Nähe der Schmelztemperatur sublimieren
lassen, weil sie erst dort einen bedeutenderen Dampfdruck besitzen
'vergl. Tabelle S, 3901

VIII. Praktische Anwendung der Mikrosublimation.

Die Mikrosublimation im luftverdünnten Raum ist eine mikro-
chemische Methode, welche bei der Analyse wertvolle Dienste
leisten kann. Diese Arbeit sucht vor allem zu beweisen, dass die
Anwendung des Verfahrens bei der Ausmittelung der Gifte in
gerichtlich-chemischen Analysen grosse Vorteile bietet. Ich
habe dies praktisch erprobt, indem ich von vielen Alkaloid-
rückständen, welche die Studierenden des pharm. Laboratoriums bei
ihren toxikologischen Übungsanalysen gewannen, Sublimate herstellte.
Ich habe auch selbst eine Anzahl Analysen durchgeführt und bei
denselben die Anwendbarkeit der Mikrosublimationsmethode geprüft.
Bei diesen Analysen bin ich von bekannten Alkaloidmengen ausge-
gangen, welche einem grösseren Quantum verschiedenster Stoffe, wie
Bier, Brotbrei, gehacktes Fleisch etc., einverleibt wurden. Die Iso-
lierung der Alkaloide geschah nach dem Verfahren von Stas-Otto.
Bestimmte Mengen der erhaltenen Alkaloidauszüge wurden dann
durch eine kleine, graduierte und oben mit einem Quetschhahn ver-
sehene Pipette tropfenweise ins Näpfchen des Sublimationsapparates
abgelassen und dort eingedunstet, sei es auf dem siedenden Wasser-
bade oder bei 60-70° oder im Exsiccator (Coffein, Cantharidin,
Cocain, Atropin verdampfen schon unter 100°!). Vom Rückstand
wurde, wenn immer möglich, eine grössere Anzahl Sublimate ge-
wonnen und diese nach den früher beschriebenen Methoden identifi-
ziert. Auf diese Weise gelang es z. B. von Rückständen, welche
0,2 mg Atropin oder l boo mg Strychnin oder Morphin entsprachen,
charakteristische Sublimate zu erhalten, mit denen noch mikro-
chemische Reaktionen ausgeführt werden konnten.

Ich brauche hier nicht zu wiederholen, dass die Snblimate vieler
Alkaloide unter dem Mikroskop ein sehr charakteristisches Aussehen
zeigen, dass aber andere Alkaloide Sublimate von sehr mannigfaltigen
Formen geben. Man wird stets möglichst darauf trachten, bei Ana-
lysen von Alkaloidrückständen eine grössere Anzahl Sublimate zu
gewinnen. Auch wird man, wie schon früher ausgeführt wurde, sich
nicht mit der einfachen mikroskopischen Vergleichung der Sublimate



begnügen, sondern die andercu mikrochemischen Methoden zur Identi-
fizieruug heianziehen, nämlich soweit möglich kristallographische Be-
stimmungen, ganz besouders aber zuverlässige mikrochemische Reak-
tionen.

Bei der Anwendung der Mikrosublimation in der Analyse kommt
sehr vorteilhaft zur Geltung, dass die Sublimation nicht nur eine
Isolierungsmethode, ‚ sondern auch ein ausgezeichnetes Reinigungs-
verfahren darstellt. Ihre Brauchbarkeit als solche ist besonders
von R. Kempf (L 28) erwiesen \vorden. Beim IVIikrosublimations-
verfahren kommt die Reiuheit der Sublimate besonders dadnrch zum
Ausdruck, dass sich mit deihielben die mikrochemischen Reaktionen
und die Farbreaktionen viel schöner anstellen lassen als mit den ge
wöhnlicheu Alkaloidrückständen im Uhrgläschen.

Die Erfahrung hat mich aber gelehrt, dass es zweckmässig ist,
die Alkaloidrückstände, welche man bei toxikologischen Analysen
erhält, wenu sie durch schmierige, harzige oder fettige Stoffe verun-
reinigt sind, zuerst nach dem gebräuchlichen .Lösungsverfahren mög-
lichst sorgfältig zu reinigen und die Mikrosublimation nur als die
letzte Reinigung zu betrachten. Was sich nämlich bei grössereu
Substanzmengen leicht ausführen lässt, eine fraktionierte oder wieder-
holte Sublimation, hat bei so kleinen Mengen, wie sie für die Mikro-
sublimation in Betracht kommen, erhebliche Schwierigkeiten, besonders
deswegen, weil hier schon kleine Substanzverluste sehr verhängnisvoll
werden können.

Aus den genannten Gründen glaube ich auch, dass es im allge-
meinen vorzuziehen ist, aus kleinen Mengen alkal.oidhaltiger Sub-
stanzen das Alkaloid zuerst durch ein Lösungsmittel möglichst voll-
ständig zu extrahieren und dann den Trockeu Rückstand dieses
Auszuges zu sublimieren, statt die direkte Sublimation an dem unreinen
Material vorzunehmen. Die direkte Sublimation aus Pflanzenteilen
scheint mir dort angezeigt und von hohem Werte, wo es sich um
die Isolierung von Körpern mit hohem Dampfdruck und grossem
Kristallisationsvermögen handelt, also bei Kiirtwv11, die sehr leicht
kristallinische Sublimide geben, wie z. B. Coitein und Theobromm.

Aus der Anwendung der IVIikrosublimation in der, toxikologischen
Aualyse ergibt . sich als grösster Vorteil vor allem eine gauz andere
Ökonomie bei der Verarbeitung der Alkaloidauszüge. Es muss dem
Gerichtschemiker sehr willkommen sein, zu wissen, dass er zum
sichern Nachweis eines Alkaloides mit minimalen Mengen desselben
auskommt. Er wird dann die Reinigung der Alkaloidrückstände
nicht mehr scheuen aus Furcht vor dem Substanzverlust und sich
nicht mehr verleiten lassen, mit oft stark verunreinigten Rückstäuden
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unbefriedigend ausfallende Farbreaktionen auszuführen. Der Nach-
weis kleinster Mengen wird durch die mikrochemischen Methoden
ermöglicht, und es sollten diese mehr und mehr in die gerichts-
chemische Praxis eingeführt werden. Bei der Untersuchung auf
Gifte kühueu sie zur Anwendung kommen, wenn aus dem Unter-
suchung ,material die Alkaloidauszüge gewonnen und gereinigt worden
sind. Es werdeu dann kleine Mengen dieser Lösungen eingedampft
(event. direkt im Sublimationsapparat) und von den Rückständen
Mikrosublimate hergestellt. Diese können durch mikroskopische
[Tut.ersuchung, kristallographische Bestimmungen und mikrochemische
Reaktionen identifiziert werden. Da zur Gewinnung eines Sublimates
meist sehr kleine Bruchteile von Milligrammen gesogen, so kann
man selbst von kleinen Substanzmengen leicht eine ganze Anzahl
Sublimate erhalten. Diese Verteilung eines Alkaloidrück-
standes auf eine grössere Zahl von Sublimaten stellt die
beste Ausnützung des Materials für die Untersuchung dar.

Mikrosubfimate lassen sich in gerichtlichen Fällen auch als Be-
legstücke beliebig lange aufbewahren und gestatten, die Ideutitäts-
reaktionen event. vor Gericht zu wiederholen. Auch von den Pro-
dukten der mikrochemischen Reaktionen kann man leicht Dauer-
präparate anfertigen (vgl. Behrens : Mikrochem. Technik). Wenn
auch noch nicht von allen Alkaloiden mikrochemische Reaktionen
bekannt sind, so haben doch schon die bisher von Behrens, Bol]and,
Grutterink und anderen gefundenen den Nachweis gebracht, dass die
Ansicht von Pozzi-Escot (L 46) unhaltbar ist, welcher die mikro-
chemische Analyse der Alkaloide für gänzlich aussichtslos erklärte.
In den Fällen, wo uns mikrochemische Reaktionen noch fehlen, kann
man an den Sublimaten auch Farbreaktionen sehr schön zur Aus-
führung bringen.

Die Anwendungsmöglichkeit der Mikrosublimation im luftver-
dünnten Raum beschränkt sich nicht auf die Analyse, Bei der Ein-
fachheit der hier beschriebenen Methode und des erforderlichen
Apparates dürfte dieselbe auch zur Bestimmun g der Sub i er-
b arkeit der Körper im Laboratorium eine allgemeine Anwendung
finden und dies umso mehr, als man zur Ausführung der Subli-
mationsprobe kaum soviel Substanz braucht wie für eine Schmelz-
punktbestimmung. Ein solcher Mikrosublimationsversuch lehrt denn
auch, ob event. grössere Mengen des Körpers durch Vakuumsublimation
gereinigt werden könnten z. B. im Apparat von Diepolder (Chem. Ztg.
Nr. 1, 1911) oder m i Kempfschen Apparat und bei welchen Temperatur-
und Druckverhältnissen diese Sublimation zweckmässig vorzunehmen
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Erklärung der Abbildungen 11.

Fig. 1. Atropin (ca. SO x vergr.). Das Bild stellt die merkwürdigen, an Pflanzen
erinnernden Kristallisationen dar, welche beim Aufbewahren amorpher, tröpfelten-
förmiger Atropinsublimate oft entstehen.

Fig. 2. Brucin (ca. 80 X vergr.). Das Sublimat besteht aus einem Felde amorpher
Tröpfchen, in welchem vereinzelt, in kleinen Höfen, Aggregate prismatiseher
Kriställchen liegen.

1 ) Es war leider nicht möglich alle Feinheiten und die ganze Schärfe der Original-
Mikrophotographien auch in der Reproduktion zum Ausdruck zu bringen.
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Fig. 3. Cantharidin (ca. 80 X vergr.). Das Bild zeigt in verschiedenen Lagen die
meist prachtvoll ausgebildeten Prismen des Cantharidinsublimates.

Fig. 4.. Chinin (ca. 80 X vergr.). Das Bild zeigt die interessanten ersten Phasen
der Kristallbildung im Chininsublimat. Bei der Sublimation des Chinins ent-
steht zuerst ein Beschlag aus feinen amorphen Tröpfchen. In diesem bilden
sich dann im weiteren Verlauf der Sublimation eigentümliche Kristallisationen:
Einzelne Tröpfchen strecken sieh. zu kurzen Stäbchen und setzen sich zu
garbenartigen Gebilden zusammen, welche an die Zeichnung von Kraftlinien
in einem Magnetfeld erinnern, wie man sie durch Eisenfeile und einen kurzen
Magneten erhält.

Fig. 5. Chinin (ca. 75 X vergr.). Das Bild bringt die weiteren Stadien der Kri-
stallbildung zur Darstellung. Aus den magnetfeldähnlichen Zeiehnungen (Fig. 4)
sind prachtvolle „Garben" von Kristallfäden (Trichiten) entstanden. Sie er-
scheinen besonders schön ausgebildet an den Rändern der Ghininsuhlimate.

Fig. 6. Chlnidin (ca. 13 X vergr.). Das Bild zeigt, wie in dem bei der Sublimation
von Chinidin zuerst entstehenden Beschlag amorpher Tröpfchen sich die cha-
rakteristischen, büschelartig verzweigten Kristallaggregate bilden. Die Kristalli-
sationen sind von kleinen, .tröpfchenfreien Höfen umgeben und wachsen in das
Tröpfchenfeld hinein.

Fig. 7. Cinchonin (ca. 80 X vergr.). Das Bild stellt die in Cinchoninsublimaten oft
erscheinenden, merkwürdigen, an Schwärmsporen erinnernden Aggregate dar.
Sie bestehen aus feinen Nadeln, die entweder federartig eingerollt sind und oft
geschlossene Kränzchen bilden, oder gespreizt von einander abstehen.

Fig. 8. Cinchonidin (ea. 13 X vergr.). Die dichte graue Fläche stellt einen homogenen
Beschlag feinster, amorpher Tröpfchen dar, wie er bei der Sublimation des
Cinchonidins zuerst entsteht. Im Tröpfchenfelde erscheint in einem grossen
Hofe ein Kristallaggregat. Ausserhalb des Tröpfchenfeldes sieht man kleinere
Kristallknäuel mit scharf abstehenden Nadeln und ein grösseres, flechtenartiges
Kristallaggregat, das teilweise noch mit den amorphen Tröpfchen in Be-
rührung steht und aus solchen entstanden ist.

Fig. 9. Cocain (ca. 13 X vergr.). Das ausserordentlich charakteristische Bild zeigt
die feinen, verzweigten Kristallisationen, die im Verlaufe der Sublimation im
zunächst homogenen, tröpfchenförmigen Sublimat entstanden sind. In der
nächsten Umgebung der Kristalle sind die Tröpfchen verschwunden, indem sie
verdampft und auf die Kristalle überdestilliert sind. Im Zentrum des Bildes
und links unten finden sich noch Reste des ersten amorphen Tröpfchenbe-
schlages. Die dunklere Tröpfchenpartie stellt nicht etwa eine Verunreinigung,
sondern kristallinisch gewordene Tröpfchen dar. Die übrigen, klar durchsich-
tigen Tröpfchen sind noch amorph. Nahe bei den kristallinischen Tröpfchen
erscheint in einem Hofe ein gut ausgebildetes, rautenförmiges Einzelkriställchen,
welches mit einer schwach vergrössernden Lupe deutlich zu sehen ist.

Fig. 10. Cocain (ca. 80 X vergr.). Das Bild zeigt dickere Äste der Cocainkristalli-
sationen bei stärkerer Vergrösserung. Man sieht deutlich Querabsonderungen.
Links oben erscheint. (wie in Fig. 9) wieder ein rautenförmiger Einzelkristall.
Links unten sieht man klar durehsichtige, amorphe Tropfen. Rechts sind die
Tropfen bereits körnig kristallinisch geworden.

Fig. 11. Codein (ca. 20 X vergr.). Das Bild zeigt die charakteristischen Formen
der Codeinsublimate. Zuerst bildet sich bei der Sublimation ein Feld amorpher
Tröpfchen. In diesem entstehen dann im weiteren Verlauf der Sublimation
an einzelnen Stellen Kristallehen, an welche sieh rasch neue anlagern. In der
Umgebung der Kristalle verschwinden die Tröpfchen, indem sie verdampfen
und auf die Kristalle überdestillieren. Nur an einzelnen Stellen sind diese
noch mit dem Tröpfchenfeld in Berührung. Es erscheinen dort Übergangs-
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bildungen • von amorphen Tröpfchen zu mehr oder weniger vollkommenen
Kristallen. Die dunkleren, kristallinisch gewordenen Tröpfchen zeigen im polari-
sierten Licht oft interessante Zonenbildungen (vergl. S. 348). Die Kristall-
aggregate bestehen aus gleichartigen, rhombischen Prismen , die meist sehr
regelmässig zusammengelagert sind.

Fig. 12, Coffein (ca. 80 X vergr.). Das Sublimat besteht aus Nadeln, welche an
den Enden oft fein zerteilt sind, und aus kleinen, sechseckigen Kriställehen, die
im Bilde als dunkle Punkte erscheinen. Bei einigen dieser Gebilde kann man
indessen mit einer schwachen Lupe deutlich den sechseckigen Umriss erkennen.

Fig. 13. Hyoscyamin (ea. 20 x vergr.). Das Bild zeigt die feinen Kristallisationen,
welche in einem zunächst tröpfchenförmigen Hyosc,yamin-Sublimat im Verlaufe
der Sublimation entstanden sind. Die dunklen Kerne stellen die Kristalli-
sationszentren dar, von denen aus die ungemein zarten, verzweigten Kristall-
fäden nach verschiedenen Richtungen verlaufen.

14.. Morphin (ca. 80 X vergr.). Das Bild stellt eine der am häufigsten auf-
tretenden und recht charakteristischen Formen der Morphinsublimate dar :
flechtenartige Aggregate, welche aus amorphen Tröpfchen entstanden und im
Innern aus kleinen prismatisehen Kriställchen Zusammengesetzt sind. An den
Bändern der Aggregate sitzen grosse, glasklare, prachtvoll ausgebildete Prismen,
welche aus dem Dampfe gewachsen sind.

Fig. 15. Morphin (ea. 80 X vergr.). In einem Hofe liegt ein strahliges, aus kleinen
Prismen zusammengesetztes Kristall-Aggregat (vergl. Form 3, S. 343). Die den
Hof umschliessenden Krusten bestanden ursprünglich aus amorphen Tröpfchen,.
die nun alle kristallinisch geworden sind.

Fig.16. Morphin (ea. 80 X vergr.). Das Bild zeigt kleinere rhombische Einzelkristalle
von Morphin und merkwürdige, grössere Aggregate, die im Umriss oft als
Kristallindividuen erscheinen und hie und da von einem Kranz kleiner pris-
matischer Kriställchen umgeben sind (vergl. Form I und II 1 S. 342).

Vlg. 17. Narkotin (ca. 80 X vergr.). Das Bild zeigt die charakteristische Form des
Narkotinsuhlimates. Man sieht die zuerst entstandenen amorphen Tröpfchen,
in welchen sich Höfe mit Kristallen gebildet haben. Zum Teil sind es Indi-
viduen, zum Teil längere, flache Aggregate, die deutliche Querabsonderung und
Risse zeigen.

Fig. 18. Solanin (ca. 80 X vergr.). Das Sublimat besteht aus charakteristischen
garbenförmigen Aggregaten von Kristallnadeln. Zwischen den Aggregaten er-
scheinen vereinzelt amorphe Tröpfchen.

Fig. 19. Strychnin (ca. 80 X vergr.). Das Bild zeigt einige der am häufigsten auf-
tretenden Formen der Strychninsublimate. Unten erscheinen dichte, unregel
mässig verzweigte, moosartige Aggregate, die im Innern aus feinen Kriställchen
bestehen und deren Ränder besetzt sind mit körzern oder längeren Prismen
und krallenförmigen Gebilden (vergl. Form 2, S 337). Oben im Bilde finden sich
dichte, knäuelförmige Aggregate kleiner Kriställchen, von denen grössere Prismen
strahlig abstehen (vergl. Formen 3 und 4, S. 338).

20. Thebain (ca. 80 X vergr.). Auf dem Bilde erscheinen alle für das Thebain-
Sublimat charakteristischen. Kristallbildungen: viereckige Plättchen, kleine
Prismen, Nadeln und grosse „dornige" Aggregate, welche im Innern aus kleinen,
treppenförmig zusammengesetzten Täfelchen bestehen, an welehe sich ani Rande
grössere Nadeln und Prismen ansetzen.






