.

Sabadillin, Colchicin.
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zieht man durch Aether das Veratrin aus. Bei dem Verdunsten der
rischen Lösung bleibt es als eine farblose, harzartige, spröde_, bei äthe115°
schmelzen

de, nicht kristallinische Masse zurück, die in ihren ubrigen
Eigensehaften mit dem nach andern Methoden dargestellten 'Veratrin
uberein-

kommt.
Die Salze des Veratrins haben einen schwachen, brennenden Ges‘ehmack,

reagiren neutral. Das reine salzsaure Veratrin kristallisirt
in kurzen, in
Wasser und Alkohol leicbtlöslichen Nadeln. Auf 1 Aeq. Salzsäure
enthält
dieses Salz 3418,654 Veratrin (Gewerbe). Das sehwefe_l
snure Salz wird
erhalten durch Auﬂösung von Veratrin in warmer verdünnte
r Schwefelsäure. Beim Verdunsten kristallisirt es in langen vierseitig
en Nadeln, die
2 At. Kristallwasser enthalten, was beim Schmelze
n fortgeht.

trin sind darin mit 14,66 Schwefelsäure verbunden (Couerbe)
.

100 Vera-

Sabadt'llin.
Es wurde von Conerbe auf die beim Veratrin angegeb
ene Welse abgeschieden,

indem das mit Alkali gefüllte Veratrin mit Wasser
wird , worin sich das Sabadillin löst. Beim Erkalten kristalli ausgekocht
sirt es fast

vollständig heraus in schwach röthlich gefärbten ,
sternförmig zusammengruppirten , sechsseitigen Prismen. lm reinen Zustand
e ist
farblos, von
höchst scharfem Geschmack. Bei 200" schmilzt es zu eineresharzähnl
ichen
Masse, wobei es 9,53 p. 6. Wasser verliert; bei höherer
Temperatur wird
es zersetzt. ln kochendem Wasser ist es löslich, in
kaltem nur sehr wenig. Auch von Alkohol wird es leicht gelöst, kann
aber daraus nicht kristallisirt erhalten werden. Von Aether wird
es nicht aufgenommen. Es
reagirt stark alkalisch und bildet mit den Säuren
meist kristallisirende Salze.
Durch starke Säuren wird es zersetzt. 100
Th. Sahadiilin sättigen 19 Th.
Schwefelsäure. Nach der Analyse des schwefe
lsauren Salzes ist; das Atomgewieht = 2687,68.
‘
Wird die Flüssigkeit, aus der das Sabadill
in kristallisirt ist, abge- dampft , so scheiden sich ölartige Trepfen
ab , die zu einer rothbraunen ,
harziihnlicben , spröden Substanz erstarre
n. Gewerbe nannte sie Resini—
gomme, später Monohydrate de Sabadillin.
Es ist in Wasser löslich , rea—
girt alkaliseh , bildet mit den Säuren nicht
kristallisirende Salze , aus denen
es durch Alkali abgeschieden wird. In
Alkohol ist es löslich, aber unlös—
lich in Aether; Conerbe giebt dafür die
Formel 020 H„ N, 06 , wonach es
von dem geschmolzenen Sabadillin nur
durch den Gehalt von 1 At. Wasser
verschieden wäre, dieses läl'st sich aber
durch Schmelzen nicht entfernen.
Die Verbindungen mit den Säuren
sind durchaus von denen der beide
n andern Basen verschieden.

Die in Aether unlösliche , bei der
Reinigung des Veratrins zurück—
bleibende Substanz ist braun, hart,
harzähnlich, löslich in Alkohol und
Säuren, ohne dafs jedoch letztere
davon neutralisirt werden. Nach
einer
Analyse sind die Elemente in folge
ndem Yerhältnifs darin enthalten:
C„
H„ N O,. — E. Simon behauptet, dafs
Couerbe’s Sabadillin nichts anderes
als eine Doppelverbindung von
Harz

und Natron mit Harz—Veratrin
sey.
Wenn man sie in verdiinnter Schwefelsä
ure löse, so könne man durch

Ammoniak reines Veratrin fällen.

»
.

Colcln'cin (Colchicz'um).
Dieses organische Alkali wurde von
Pelletier und Caventou mit Veratrin zusammengeworfen; Geiger
und
deswn Eigenthümlichkeit. — Es ﬁndet Hesse zeigten in neuester Zeit
sich in allen Theilen der Zeitlose
(Colchz'cum autumnale) und wohl in
allen übrigen Colchicumarten.
Zusammensetzung und Atomgewicht
unbekannt.

