ETH Library

Beiträge zur Kenntnis der
Saponine
Doctoral Thesis
Author(s):
Winterstein, Alfred
Publication date:
1923
Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000090928
Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

zur

Beiträge
Kenntnis der Saponine.
Von der

Eidgenössischen

Technischen Hochschule
in Zürich

zur

der

Erlangung

Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften
genehmigte
Nr. 357.

Promotionsarbeit
vorgelegt

von

Alfred Winter Stein, dipl. Ingenieur-Chemiker
von

Zürich.

Referent:

Herr Prof. Dr. H.

Staudinger.

Korreferent: Herr Prof. Dr. E. Winterstein.

o-*&&**<x

Weida i. Thflr. 1923.
Druck

von

Thomas & Hubert

Spezialdruckerei für Dissertationen.

Leer

-

Vide

-

Empty

Meinem hochverehrten

Lehrer,

Herrn Dr. Adolf

Grün,

Chefchemiker der Schichtwerke A.-G.

in Dankbarkeit

zugeeignet.

Aussig,

Leer

-

Vide

-

Empty

Inhaltsverzeichnis.
Seite

7

A. Theoretischer Teil
I.

7

Einleitung

II. Obersicht über die

Untersuchung
III. Resultate der

von

vorliegenden

IV. Unsere heutige
B.

Experimenteller
I. Ober das
1.

wichtigsten
Saponinen

Anschauung

Resultate der chemischen
10

Arbeit

21

über die

25

Saponine

Teil

•

Saponin

aus

Aesculus

29

.

.

29

Hippocastanum

29

Darstellung des Ausgangsmaterials
a) Extraktion des Saponlns mit Alkohol

29

b) Darstellung von Sapogenin ohne vorangehende Isolierung
31
des Saponlns
32
c) Darstellung von reinem Saponin
2.

Eigenschaften des Kastaniensaponins
Darstellung des Bromsaponlns

3. Über die

4.

33
34

des

Hydrolyse
Kastaniensaponins
a) Spaltung durch Wasserstoffsuperoxyd
b) Spaltung durch Bakterien

35

c) Spaltung durch Schwefelsaure
d) Spaltung durch Salzsäure

38
40

des

a) Abspaltung der Tiglinsäure

e)
f)

g)
5.

38

Sapogeningemisches
aus Kastaniensapogenin
Darstellung des Sapogenines A
Eigenschaften des Sapogenines A
Bromsapogenin A
Das Prosapogenin
Hydrolyse des Sapogeningemisches
«) Spaltung mit alkoholischer Salzsäure
I?) Spaltung mit alkoholischer Schwefel- und Salzsäure
Spaltung des reinen Sapogenines A

Eigenschaften
b)
c)
d)

37

Darstellung

von

Endsapogenin A

.

direkt

aus

42
.

.

.

44
46

48
50
51

51
52
...

Kastaniensamen.

53
56

.

58

—

6

—

Seite

6.

Zusammenfassung

7.

Eigenschaften des

Hydrolysenversuche

der Resultate der
A

.

•

•

62
•

66
68
69
69
70

Acetonlösung in der Kälte
Suspension in der Wärme
Eigenschaften der Oxydationsprodukte
0 Oxydation mit Chromsäure

70

In

Sapogenin

9. Die

Kohlehydrate des Kastaniensaponins
aus

Sapindus saponaria

des

des

76
77
^

2.

Eigenschaften

3.

Eigenschaften des Endsapogenines A
a) Kaliumsalz des Endsapogenines A
b) Bromendsapogenin A
c) Abbauversuche am Endsapogenin A
«) Spaltungsversuch mit alkoholischer Kalilauge
ß) Spaltungsversuch mit alkoholischer Salzsäure
y) Oxydation mit Kaliumpermanganat
<0 Behandeln mit Salpetersäure
e) Kalischmelze

4. Ober das

C.

75

B

Sapindussaponins
durch Wasserstoffsuperoxyd

Hydrolyse
Hydrolyse

71

75

8. Das

1.

1. Die
2. Die

Sapindussapogenins

Sapindussapogenin

Physiologischer

63

65

In

II. Ober das Saponin

•

63

*) Oxydation mit Permanganat
In Acetonlösung in der Wärme

'

59
60

Endsapogenin
a) Bromendsapogenin A
b) Abbauversuche am Endsapogenin A
«) Spaltung mit alkoholischer Kalilauge
ß) Kalischmelze
y) Spaltung mit Salzsäure
<*) Behandeln mit Salpetersäure
•

....

B

77

78

78
79

80
81

82
82

83
83
84

85
85

Teil

86

physiologische

Wirksamkeit des

Kastaniensaponins

90

physiologische

Wirksamkeit des

Sapindussaponins

92

3. Tierversuche

94

Zusammenfassung

96

Literaturzitate

98

A. Theoretischer Teil.
I.

Glucoside, welche in Lösung
Seifen schäumen und hämolytisch auf rote Blutkörperchen
Als

wie

Einleitung.

wirken,

Saponine

indem

bezeichnet

sie

das

man

Cholesterin

aus

der

Hülle

der

Blut¬

herauszulösen vermögen und der Blutfarbstoff somit

körperchen
in die umgebende Flüssigkeit austreten kann.
Um festzustellen, ob ein Saponin oder eine andere hämolytisch
wirkende Substanz vorliegt, bedient man sich der Tatsache, daß
die Saponinhämolyse in Gegenwart von Cholesterin verhindert
oder wenigstens beträchtlich gehemmt wird1.
Die Saponine enthalten in der Regel keinen Stickstoff; eine
Ausnahme macht z. B. das Solanin2, welches wir als Glucoalkaloid,
zwischen den Saponinen und den Alkaloiden stehend, betrachten
können.

Saponinhaltige

Pflanzen

sind schon in vorchristlicher Zeit

als Waschmittel im Gebrauch gewesen.
von

ihrem den Seifen ähnlichen

schreibungen

Ihren Namen haben sie

Schaumvermögen erhalten.

Be¬

darüber machte Aristoteles, welcher auch schon

Giftigkeit der Saponine hingewiesen hat3.
Anfänge der wissenschaftlichen Erforschung und
der
Saponine liegen ungefähr hundert Jahre zurück.
Isolierung
Schrader4 fand 1808 den „Kratzstoff" in der Wurzel von
Saponaria officinalis. Bussy5 will im Jahre 1837 „reines Saponin"
dargestellt haben.
Im Laufe der Jahre wurde die weite Verbreitung der Saponinsubstanzen im Pflanzenreiche erkannt; nach den Angaben früherer

auf die

Die ersten

8

—

Forscher

wurden

alle

sie

als

—

identisch

Jahre 1875 kommt

Noch im

angesehen.

von
Christophson6
quantitativen Spaltungen zum Schluß, daß die
Saponine von Gypsophila struthium, Saponaria officinalis, Quillajarinde und von Samen von Agrostemma Githago nicht von¬

analysen

auf Grund

Elementar¬

und

einander verschieden sind.
Nachdem

jedoch gelernt hatte, die Saponine von Begleit¬
stoffen mehr oder weniger gut zu trennen und reiner darzustellen,
zeigte es sich, daß die Saponine verschiedener Pflanzen nicht
man

identisch sind.
und Kobert8

Flückiger7
der

verschiedenen Pflanzen

Flückiger stellte

die

haben

versucht, die Saponine

homologe

in

Reihen

allgemeine Formel Cntian-ioOw
und ordnete die Saponine

modifizierte die Formel

einzuordnen.
auf. Kobert
in

folgende

zwei Reihen ein: CHan-sOio und CtUn-isCW
Wie

auch

schon

brachten,
einzuordnen, den
ist

es

sehr

Asahina

gewagt,

erstens

Momoya9 zum Ausdruck
Saponine in bestimmte Reihen

und

die

tragen diese Formeln in manchen Fällen

sehr verschiedenen Molekulargewichten der Saponine nicht
genügend Rechnung und zudem erleiden manche Saponine nach
Angaben von Rosenthaler10 und nach unseren eigenen Er¬
fahrungen, wie sie zum Teil in der nachfolgenden Arbeit nieder¬
gelegt sind, schon bei ihrer »Reindarstellung", durch ganz schwache
chemische Agentien Veränderungen.
Nach meinem Dafürhalten sind alle Analysen, die sich nicht
auf kristallisierte Saponine und deren kristalline Spaltungsprodukte
beziehen, zum mindesten mit Vorsicht aufzunehmen und so lange
nicht eine größere Anzahl Saponine und Sapogenine kristallin
erhalten worden sind, wird die Frage, ob alle Saponine ähnlich
wie andere Pflanzenstoffe in Reihen eingeordnet werden können,

den

offen bleiben müssen.
Währenddem die physiologischen
vor

allem durch die Arbeiten

genau untersucht worden

von

sind,

Eigenschaften vieler Saponine

Kobert und seinen Schülern11

hat

man

bis heute noch keinen

tieferen Einbtick in die chemische Struktur des

gewinnen können.

Saponinmoleküls

—

Poggiale"

nimmt

an,

9

—

daß die

gegen Säuren seien und sogar aus
verändert erhalten werden können.

Fremy18

blieb

Saponine recht beständig
Salpetersäure wieder un¬

vorbehalten, durch Behandeln des leicht
Kastaniensaponins mit Salzsäure ein in Wasser
unlösliches Spaltungsprodukt, ein Sapogenin (von Fremy als
Asculinsäure bezeichnet) zu isolieren und damit zu zeigen, daß
die Saponine schon beim Behandeln mit Säuren eine Spaltung
es

wasserlöslichen

erleiden.
der

Overbeck14 hat im Jahre 1854 als Erster vermutet, daß bei
Hydrolyse der Saponine Zucker entstehen; er gibt ohne

Beleg Traubenzucker

Spaltungsprodukt an.
Beweis, daß die
Saponine Glucoside sind. Da sich die neuere Saponinforschung
vorzugsweise mit der Frage der bei der Hydrolyse auftretenden
Zuckerarten und Kohlehydratsäuren beschäftigt hat, sind wir
heute schon ziemlich gut über die im Saponinmolekül enthaltenen
Kohlehydrate orientiert.
weiteren

als

Erst im Jahre 1876 erbrachte Otten16 den

Die

Kenntnis

über

die chemische Natur

des

zuckerfreien

Saponinkerns steht gegenwärtig noch nicht im Einklang mit der
Bedeutung, die den Saponinen, vor allem wegen ihrer physio¬
logischen Wirksamkeit, zukommt. Dies mag seinen Grund wohl
zum Teil darin haben, daß es früher nicht
gelungen war, Saponine
oder deren Aglukone, die Sapogenine, rein darzustellen.
Während auch heute noch die Reindarstellung von Saponinen
meistens auf sehr große Schwierigkeiten stößt, da dieselben in
der Regel sehr leicht wasserlöslich sind und begierig an¬
organische und auch organische Stoffe adsorbieren, ist es neuer¬
dings mehreren Forschern gelungen, kristallisierte Sapogenine
darzustellen. Damit war die Grundlage gegeben, die Abbau¬
versuche am Saponinkern mit der wünschenswerten Sicherheit
durchführen

zu

können.

aus nachfolgender Zusammenstellung ersehen
Wenn,
bis
werden,
jetzt eine tiefere Ergründung des Saponinmoleküls
noch nicht erfolgt ist, so hat dies seine Ursache darin, daß das
Molekül sehr kompliziert gebaut ist und daß zudem den ver-

wie wir

—

10

—

ungenügende Mengen
Ausgangsmaterialien zur Verfügung standen.
Bevor ich dazu übergehe zu zeigen, wie es mir gelungen ist,
von einem
billigen Rohmaterial ausgehend, auf einfache Weise
das letztgenannte Hindernis zu überwinden, möchte ich eine
gedrängte Zusammenfassung über die bis jetzt gezeitigten
Resultate der chemischen Untersuchung aller wichtigen Saponine
geben.
schiedenen Forschern in den meisten Fällen
reiner

II.

Übersicht über die wichtigsten Resultate der
chemischen Untersuchung von Saponinen.
der Einfachheit halber

alphabetisch an¬
geführt, wo nichts besonderes angegeben, handelt es sich um
amorphe Saponine und bei der Hydrolyse entsteht neben den
angeführten Spaltungsprodukten ein nicht näher untersuchtes
amorphes Sapogenin.
Die

Saponine

sind

Acaciasaponin (Acacia concinna. Leguminosae)17»18.
Enthält eine Hexose, Pentose und Fettsäuren.

Agicerassaponin (Aegiceras majus. Myrsinaceae)J9.
Enthält Galactose und

13%

einer Pentose.

Asculussaponin (Aesculus Hippocastanum. Hippocastanaceae).
Saponin gibt nach Angaben von Rochleder20 bei
Spaltung Ameisen-, Essig-, Propion-, Butter-und Valeriansäure.
Dieses

der

A. W.

van

der Haar16'pag-322

hat

folgende Zucker

nachgewiesen: Glucose, Methylpentose,
Säure, die dem Glucuronsäuretypus angehört.

d-Galactose

der Haar die Existenz eines
ohne

eine

gibt van
Sapogenins an,
Darstellungsmethode zu

kristallisierenden

jedoch dessen Eigenschaften und

erörtern.

Ferner

sicher

und

11

—

—

nachfolgenden gezeigt wird, gelang mir die Isolierung
verschiedener Sapogenine, von denen zwei kristallisieren. Ferner
konnte Tiglinsäure als Spaltungsprodukt einwandfrei festgestellt
Wie im

werden.

Anwesenheit

Rochleder

angegebenen
bestätigen. Die vielen von
ihm aufgestellten Spaltungsformeln sind falsch, da er kein reines
Saponin gespalten hat.
Die

Fettsäuren konnten wir

Aralia
A. W.

nur

der

von

zum Teil

montana-Saponin (Araliaceae).

der Haar21 fand bei der Spaltung des Saponins
eine
1-Arabinose,
Methylpentose, d-Glucose,
d Galactose, d Galacturonsäure, sowie ein mit Kristallalkohol
kristallisierendes Sapogenin der ZusammensetzungCS5H400HC00H,
welches er durch Zinkstaubdestillation abbaute und dabei Terpenkohlenwasserstoffe erhielt.
Es wird für diesen Abbau folgende
vorläufige Formel aufgestellt:
mit

van

Säuren

-

-

CmHioOHCOOH

Assamin

=

(C5H8)5

+

COs

+ rl20.

(Thea chinensis. Theaceae).

Dieses

Saponin ist von Halberkann22 näher untersucht
zeigten sich die eingangs erwähnten Schwierig¬
der Reindarstellung, da es nicht einmal gelang, das Saponin

worden.

keiten

frei

von

Hier

anorganischen Stoffen

zu

erhalten.

Boorsma23 nimmt für das Assamin die Formel

(C18H28Olo)la

Halberkann

dagegen C40H96Og0. Als Spaltungsprodukte
wurden Galactose und Arabinose nachgewiesen. Durch trockene
Destillation des Sapogenins erhielt Halberkann eine
den
Phenolen ähnliche Substanz, sowie öle, die vielleicht ein Gemisch
von Sesquiterpenen und Sesquiterpenalkoholen sind.
Beim Spalten mit alkoholischer Salzsäure stellte er den
an.

Geruch eines nach Reinetten riechenden Stoffes fest, den er als
Buttersäureester anspricht. Es ist nicht ausgeschlossen, daß es

Tiglinsäureester ist,

den Asahina9 und auch ich als den

Träger

12

—

—

obstartigen Geruches, wie er nach dem Spalten des <3egoresp. des Kastaniensaponins mit alkoholischer Salzsäure auftritt,

des

feststellen konnten.

Barringtonin (Barringtonia speciosa. Lecythidaceae)24.
Bei der

Glucose,

Spaltung

sowie

eine

mit verdünnten Mineralsäuren entsteht eine

aromatisch

flüchtige,

riechende Substanz.

Sapogenins
Salpetersäure Benzoesäure und Pikrinsäure erhalten haben.
'Bei der Kalischmelze sollen Guajacol, Essig-, Butter-, ValerianVan den DrießenMareeuw will beim Behandeln des

mit

und Oxalsäure entstehen.

Guajacols
Bestätigung.

Der Nachweis der Benzoesäure, Pikrinsäure und des
ist nicht

einwandfrei; diese Angaben bedürfen
Caincasäure

Dieses

(Radix

caincae.

noch der

Rubiaceae)25.

Saponin ist nach Angaben Rochleders kristallin
folgender Gleichung spalten:

und soll sich nach

C«)H5«Oi8 + 3 H80

=

Ct2H31Os

+ 3 CeHuO«

Caincetin

Caincasäure

Aus dem Caincetin soll noch Buttersäure

Camellin
Dieses

die Formel

Saponin

ist

(C18Hg20,)x.

Olucose

abspaltbar

sein.

(Thea japonica. Theaceae)26.
kristallin
Als

erhalten worden

Spaltungsprodukt

wird

und

besitzt

Rhamnose

angegeben.
Cyclamin (Cyclamen

europaeum.

Primulaceae).

Saponin sind nicht weniger als sechs verschiedene
aufgestellt worden. Jedenfalls entspricht die von
Windaus27 angegebene Formel C86Hw010 am ehesten den Tat¬
sachen, da er das Saponin aus dem kristallisierenden Cholesterid
dargestellt hat. Als Spaltungsprodukte fand man Glucose, eine
Für dieses

Formeln

Pentose28, bei der Kalischmelze Ameisen- und Buttersäure29.

13

—

Digitonin (Digitalis
Das Digitonin verdient
allen

Saponinen

—

purpurea.

unser

Scrophulariaceae).

besonderes

besten untersucht ist.

am

erhalten werden und ist

von

Interesse,

da

es von

Es kann kristallin

Kiüani30 und neuerdings auch

von

Windaus81 genauer untersucht worden.

Aus den Arbeiten dieser beiden Forscher ersehen wir mit
auf

Deutlichkeit,

welche außerordentlich

große Schwierigkeiten

bei der

Darstellung kristallisierter Saponine stoßen kann.
Bei den allermeisten Saponinen sind diese Schwierigkeiten so
groß, daß eine Reindarstellung kaum möglich erscheint. Es'ist
mir z. B. trotz vieler Bemühungen nicht gelungen, Kastaniensaponin
kristallin zu erhalten, so daß ich es nicht als rein ansehen konnte.
Daß wir aber auch kristalline Saponine nicht ohne weiteres als
einheitlich ansehen dürfen, erhellen ebenfalls die Arbeiten von
man

Trotzdem nämlich das Digitonin sehr
leicht kristallisiert, kann es nur auf umständlichem Wege rein
Kiliani und Windaus.
erhalten

werden, da

sehr nahe

es

durch

Nebenglucoside, die dem Digitonin
Möglicherweise liegen hier

stehen, verunreinigt ist.

die Verhältnisse ganz ähnlich wie bei den Alkaloiden.

Nachdem K i l i a n i schon eine große Anzahl von Abbauversuchen
mit anscheinend reinem

Digitonin durchgeführt hatte, konnte er im
feststellen,
Digitonin noch ein ähnliches
das
in
einer
Glucosid,
Gitonin,
Menge von 15% vorkommt.

Jahre 1913

daß neben dem

Wie schwer

fällt, festzustellen ob das Digitonin rein ist,
Tatsache, daß man weder durch Schmelzpunkts¬
bestimmungen, noch durch Analyse, noch an Hand des Drehungs¬
vermögens Anhaltspunkte für die Reinheit erhält. Einzig die
mikroskopische Untersuchung der Digitoninkristalle ist einiger¬
maßen geeignet, die Reinheit des Digitonins festzustellen, zu¬
verlässig ist diese Methode jedoch auch nicht, da die nahe
beweist

verwandten
Ich

es

die

Saponine

habe

diese

vielleicht Mischkristalle miteinander bilden.

Verhältnisse

ausführlicher

behandelt, um
hinzuweisen,
vorsichtig man in der Annahme von
Formeln für die Saponine sein muß. Wir
sagen wohl nicht zu
viel, wenn wir die vielen in der Literatur angegebenen Formeln

darauf

wie

14

—

amorphen Saponine

der

dieser Annahme wird die

—

hinstellen.

Auf

Grund

als

ungenau

von

Kobert aufgestellte Reihenformel

für die

Saponine der meisten Stützen beraubt; wir können sie
Näherungformeln gelten lassen.
Die von Windaus aufgestellte Formel für das Digitonin
CBBH90029 darf als sicher gelten. Als Spaltungsformel ergibt sich
die folgende:
höchstens als

CssHsoOza + ^ HjO
Digitonin

=

GmHmOs + 4 CeHa»06 + CsH^Os.

Digitogenin

Pentose

Hexosen

(Olucose, Galactose).

•

ist ein neutraler

Digitonin

Das

unzersetzt

destillieren

und

Körper.

enthält

Er läßt sich im Vakuum

drei

Hydroxylgruppen, die
jedenfalls oxydartig gebunden.
aus: „Aus der Zahl der Wasserstoffatome ergibt
Digitogenin vier hydrierte Ringe enthält, wie

zwei anderen Sauerstoffatome sind

Windaus führt

sich,

daß

das

Ferner weist

Cholesterin."

er

auf die nahe Verwandtschaft des

Sapogeninen hin: „Das Sarsasaponin33
hat die Formel Ca8ri4203 und enthält nur eine Hydroxylgruppe.
Das Gitogenin hat die Formel C2gHia04 und enthält zwei Hydroxyl¬
gruppen, das Digitogenin von der Formel C26H4a09 besitzt drei
Hydroxylgruppen."
Durch Oxydation mit Permanganat unter verschiedenen Be¬
dingungen ist es Windaus und Kiüani gelungen, verschiedene
kristalline Abbauprodukte des Digitogenins zu erhalten.
mit anderen

Digitogenins

Auf Grund der interessanten Resultate stellt Windaus

läufig folgende

vor¬

Formel auf:
R

d»rlMQ,

R

CH

I
CHOH CH

H,C

CHOH

CH

H2C

CH

CH2

COOH

H,C
>-

i

CHOH

CH8

Digitogenin

H2C

c=o

XC00H

>-

COOH

H2C
CHa

CHj

Digitogensäure

COOH

HaC

CHa

CHa

Oxydigitogensäure.

—
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1
CH

C

1

II

COOH COH

H,C '

COOHCH

C00H

H2C

/C00H

H2C

CO

CO
i

H2C

J\

\

CH»

CH

CHj

CHs

Digitsäure

.COOH

CHj

Anhydrodigitsäure.

Bei der Oxydation des Digitogenins konnte Kiliani30 in den
Mutterlaugen einer Säure C16H2407 zwei wasserlösliche Säuren
feststellen, von denen die eine über das Brucinsalz gereinigt
werden konnte und die er als Athylbernsteinsäure auffaßt: „Der
direkte Vergleich brachte mir die feste Überzeugung, daß die
Säure aus Digitogensäure als Athylbernsteinsäure aufzufassen ist,
und damit wurde zum erstenmal für ein (freilich kleines) Bruch¬
stück eines Digitalis-Genins die Konstitution festgelegt."
Dieses Resultut ist um so interessanter, als Rosenthaler
(siehe pag. 9) als Abbauprodukt des Gypsophilasaponins ebenfalls
ein Bernsteinsäurederivat feststellen konnte, und zwar asymme¬
trische

Dimethylbernsteinsäure.

Betrachten wir die

die
daß

von Wind aus aufgestellten Formeln für
Abbauprodukte des Digitogenins, so können wir erkennen,
sich eine Bildung von Bernsteinsäurederivaten wohl denken

läßt und

es

fände damit die Annahme

Sapogenine hydrierte

von

Durch die Untersuchungen
Saponinforschung einen großen

des

Digitogenins ist man
gekommen,

Schritt weiter

aber mußte Herr Prof. Dr. A. Windaus nach

die

Fortsetzung dieser Untersuchungen
vorläufig aufgeben.
Die

aus
von

Wind aus, daß die

Kerne enthalten, eine Stütze.
in

der

leider

einer'Privatmitteilung

wegen

Materialmangels

Darstellung größerer Mengen kistallisierenden Sapogenins
billigem Rohmaterial erschien uns auch aus diesem Grunde
besonderem Interesse.

16

—

Diosein
Dieses

Saponin

—

(Dioscorea Tokora. Dioscoraceae).
ist

von

Honda83 kristallin erhalten worden.

Es besitzt die Formel

C42Hs80B 3 H,0.
Verdünnung von 1:400000 hämolytisch
stärksten fiämolytica.

Es wirkt noch in einer

•

und ist damit eines der

Entadasaponin (Entada scandens. Leguminosae).
Rosenthaler34 konnte neben Galactose noch eine Pentose
nachweisen und stellte für das

Sapogenin

die Formel

C80HB0Oe

auf.

Guajacrindensaponin (Guajacum officinale. Zygophyllaceae).
Dieses

Saponin

enthält

Rosenthaler35 eine Pentose.
der Zinkstaubdestillation eine

nach

den

A. W.

van

aus

Untersuchungen

von

der Haar36 erhielt bei

88,91 °/0 Kohlenstoff und 10,80°/0

Wasserstoff bestehende Substanz.

Gypsophilasaponin (Saponalbin) (Gypsophilaarten.
Caryopyllaceae).
Für dieses

gestellt

worden.

17 und 128!

Saponin

sind

viele verschiedene Formeln auf¬

Die Werte für C-Atome

schwanken zwischen

Solche Resultate überraschen

uns nicht, denn die
gewählten Reinigungsmethoden sind
derart, daß das Saponin dabei sicher schon mehr oder weniger
Ganz unzulässig ist die Reinigung über
weit gespalten wird.
da
es Saponine gibt, die sich schon durch
die Acetylverbindung,
organische Säuren zum Teil spalten. Das Gypsophilasaponin ist
von

von

verschiedenen Forschern

Zimmermann37
Bei der

und

Rosenthaler38

näher

untersucht

Spaltung erhielten sie Galactose, eine Methylund
Arabinose, daneben ein kristallisierendes Sapogenin
pentose
Bei der Oxydation des Sapoder Zusammensetzung C24H3408.
genins mit alkalischer Permanganatlösung erhielt Rosenthaler
eine Säure, C6Hi004, die er als asymmetrische DimethylbernsteinDiese Säure ist in verschiedenen Fällen als
säure anspricht.
von
Terpenen angetroffen worden, so z. B. bei der
Abbauprodukt
worden.

•
17

—

Oxydation des Terpens
des Caryophyllens41.
Wir

der

aus

schon auf

haben

des

Oxydation

—

Kopaivabalsam39,

des Jonons40 und

daß

Seite 15 erwähnt,

Digitogenins ebenfalls

eine

Kiliani

bei

Bernsteinsäure

erhalten hat.

(Hedera

fiederin

Saponin

Dieses

werden,

spaltet

besitzt

es

konnte

von van

derHaar42 kristallin erhalten

C30H68O4(OCH8)(OH4)COOri.

Formel

die

Araliaceae).

helix.

die eine der

folgender Gleichung,
zuverlässig gelten können:

sich nach

welche als

C4oH6804(OCH3)(Ori)tCOOH

+

3H20

=

C0H«(OH)SCOOH
Hederagenin

«-Hederin

Das kristallisierende

a-Hederagenin

besonders durch die Zinkstaubdestillation

wurde

Es

wenigen ist,

+ C5H10O0 +
1-Arabinose

von van

Ceti^Os

Rhamnose.

der Haar

abgebaut, wobei

er

einen

Kohlenwasserstoff der Zusammensetzung (C6ti8)n isolieren konnte,
Der Kohlen¬
welchen er als ein Sesquiterpen C1BH24 anspricht.
wasserstoff

gibt

mit

Schwefelsäure

dieselbe Reaktion

wie das

Saponin selbst.
Auf Grund

von

den bei Zinkstaubdestillationen gewonnenen

Sapogeninen desGuajacs,
Seifenwurzel, des Senegins und Digitonins
ausgeführt hat, kommt er zum Schluß, daß diese Saponine unter¬
Resultaten, die

der

van

der Haar36 mit den

levantinischen

einander und auch
A. W.

van

mit

dem

Hederin

verwandt

sein

müssen.

der Haar drückt auf Grund dieser Resultate die

Vermutung aus, daß die Saponine in die Terpenreihe gehören:
„Das weitere Studium der Saponine ist in die Chemie der terpenartigen Kohlenwasserstoffe verlegt worden."
Helleborein

(Helleborusarten. Ranunculaceae).

Sieburg43 erhielt bei der Spaltung dieses Saponins mit
Arabinose, mit Bariumhydroxyd ein Molekül
auf
Molekül
ein
Saponin. Bei der Kalischmelze ist
Essigsäure
eine Substanz beobachtet, aber nicht identifiziert worden, die
Säuren Glucose und

Winterstein.

2

fr
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ähnliche Reaktionen

gibt

—

wie die Protocatechusäure.

öl,

staubdestillation entsteht ein

Bei der Zink¬

ungefähr
(C5ri8)„
entspricht. Sieburg vermutet, wie auch andere Forscher, daß
die Saponine zu den Terpenen zu rechnen seien: „Ich kann mich
der Ansicht nicht verschließen, daß im Helleboreinmolekül Terpendas

der Formel

radikale enthalten sind."

Herniariasaponin (Herba herniariae. Caryophyllaceae)".
Sowohl das

als auch das

Saponin

Sapogenin

konnte kristallin

erhalten werden.

Jegosaponin (Styrax japonica. Styraceae).
Saponin beansprucht unser ganz besonderes Interesse,
es enthält, wie das Kastaniensaponin, Tiglinsäure.
Das Saponin ist von Asahina und Momoya45 genau unter¬
sucht worden, sie konnten sowohl das Saponin als auch das
Sapogenin kristallin erhalten, so daß sich der Spaltungsvorgang
durch Säuren quantitativ verfolgen läßt, dies um so mehr, als die
Molekulargewichte durch Titration sichergestellt werden konnten.
Es werden folgende Spaltungsformeln angegeben:
Dieses

denn

C51H38O28 + 5 H20

CstHssO? +

=

Jegosaponin

C8,H680,

+

HaO

=

Asahina

die

ist

Sapogenol

überzeugt,

dem Säurecharakter des

Saponine

als Glucoside

sie als echte Seifen

Olucose

C,H„(OH)tO

Sapogenin

mit

C«Hi20«

2

Sapogenin

von

+

+ 2

CbHioO?

Glucuronsäure.

C6H802.

Tiglinsäure.

daß die

Saponineigenschaften eng
Saponins verknüpft sind. Er faßt

von

fiarzstoffen auf und bezeichnet

Harzsäuren.

Kornradesaponin (Agrostemma Githago. Caryophyllaceae).
Dieses

Saponin

sucht worden.

ist

von

Brandl*6 und

Sie erhielten bei der

Zusammensetzung C38rI52O10;
halten werden.

Sänger47 näher unter¬
Spaltung ein Sapogenin der

das Kalisalz

konnte kristallin

er¬
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Von

Zuckerarten

den

Arabinose

Die

—

wurden

Galactose

Glucose,

Kalischmelze

lieferte

und

festgestellt.
Zusammensetzung Cs0t14604. Sänger gibt als
Brenzkatechin
an, möglicherweise stammt dieses
Spaltungsprodukt
jedoch vom Farbstoff der Kornrade, welcher ebenfalls Brenzkatechin
bei der Kalischmelze gibt.
eine

kristalli¬

sierende Säure der

Movrin
Bei der

(Bassia longifolia. Sapotaceae).
dieses

Spaltung

Saponin

konnte

Spiegel48

Fructose

und Arabinose nachweisen.

Panaxsaponin (Panaxarten. Araliaceae).

Wentrup49

erhielt bei der

neben einem kristalli¬

Spaltung

sierenden Sapogenin der Formel C14Ha,04, Arabinose und Rhamnose.
Pari 11 in

(Smilaxarten. Liliaceae).

Schulz90 will beim Behandeln des kristallisierenden

genins Cl4H2802

mit

Salpetersäure Pikrin-

Sapo-

und Benzoesäure

er¬

halten haben.

Phaseosaponin (Phaseolus multiflorus. Leguminosae).
Dieses

Saponin konnte von Power und Salway51 kristallin
Sie geben ihm die Formel CB0H84O20 und er¬
hielten bei der Spaltung Rhamnose und ein kristallines Sapogenin
der Zusammensetzung C26H4404.
erhalten werden.

,Phytolacasaponin (Phytolaca abyssinica. Phytolacaceae).
Kueny52
Fructose und

konnte als Bestandteil dieses

Polysciassaponin (Polyscias
A.

W.

van

1-Arabinose
kristallines

Saponins Dextrose,

Galactose nachweisen.

und

der

Haar93

d-Glucose

Sapogenin

von

der

nodosa.

konnte

als

Araliaceae).

Spaltungsprodukte

feststellen; ferner erhielt er ein
Formel C26fl4404. Die Kalischmelze
2'
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des letzteren liefert eine

—

kristalline, nicht

Säure,
Der Nachweis der durch
Ameisen-, EssigBehandlung mit Salpetersäure erhaltenen Pikrin- und Benzoesäure
näher untersuchte

und Buttersäure.

ferner

ist nicht

genügend sicher.

Pseudophoenix vinifera-Saponin (Palmae).
sich nach

Saponin spaltet

Dieses

der Haar54

in

kristallisierende

Sapogenine,

C20H32O besitzt.
Untersuchungen

A. W.

ziehung

zu

den

Untersuchungen

von

Rhamnose, d-Fructose, d-Galactose und

zum

von

denen

das

die

eine

van

zwei

Formel

der Haar kommt auf Grund seiner

van

Schluß, daß dieses Saponin

Phytosterinen stehen

in enger Be¬

müsse.

Quillajasaponin (Quillaja saponaria. Rosaceae66).
Über den chemischen Teil dieses Saponins, welches heute
noch ein

ziemlich bedeutendes
bekannt und

Handelsprodukt ist,

ist beinahe

sind noch viele Punkte hinsichtlich

gar

nichts

der

Quillajasaponine aufzuklären.

es

hiesigen Laboratorium
Richtung im Gange.
Im

sind

Untersuchungen

in

dieser

jetzt Galactose und eine
Pentose
amorphes Endsapogenin
isoliert werden, welches die Zusammensetzung Cl4H2202 haben soll.
Als

Spaltungsprodukte
festgestellt, ferner

wurden bis
konnte

ein

Sapindussaponin (Sapindusarten. Sapindaceae).
Weil17

erhielt

bei

der

Spaltung

des

Saponins flüchtige

Fettsäuren.

Untersuchung hat Blau56 im hiesigen Labo¬
durchgeführt. Er konnte Arabinose und Rhamnose
sicher nachweisen, die von ihm angegebene Fructose ist wahr¬
Ferner
scheinlich aus beigemengtem Rohrzucker entstanden.
das
nach
zu
isolieren,
gelang es ihm, ein kristallines Sapogenin
Nach unseren
seinen Angaben die Formel ClgH3803 besitzt.
Untersuchungen kann diese Formel nicht stimmen, da sich aus
Eine genauere

ratorium

—

den

21
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dargestellten Bromendsapogeninen
Molekulargewicht errechnet.
mir

von

ein

höheres

Bei der trockenen Destillation wurden Kohlenwasserstoffe

halten. BlauundWinterstein57
sich vielleicht

Beziehungen

zu

sprechen

den Harzen

er¬

„daß
oderTerpenen ergeben".
die Vermutung aus,

des

Sapogenins mit Kaliumpermanganat
hat Maxim68 in geringer Menge Naphtaldehydsäure erhalten.
Mit Salpetersäure soll 1,5-Dinitronaphtalin entstehen.
Die diesbezüglichen Versuche sind von mir wiederholt
worden; ausgehend von einem reinen Sapogenin konnte jedoch
keines der beiden Naphtalinderivate gefunden werden.
Bei der

Oxydation

Sarsasaponin (Smilax

ornata.

Liliaceae).

Salway38 erhielten das Saponin in kristallinem
Spaltung bildet sich ein Sapogenin der Zu¬
sammensetzung C26H4208, daneben Glucose.
Power und

Zustande.

Bei der

Strophantinsäure (Strophantus gratus. Apocynaceae).

Sieburg59 konnte ein kristallines Sapogenin
setzung (CiaH1802)s darstellen. Das Sapogenin
und bildet ein Dibromid.

säure sind

denjenigen

der

Phytosterinen

Rosenthaler60 konnte ein

sehr ähnlich.

sinatum.

kristallines

Scrophulariaceae).
Sapogenin

der Zu¬

isolieren, sowie Glucose nachweisen.

III. Resultate der
Um

ungesättigt
Strophantin¬

ist

Die Farbenreaktionen der

Verbascumsaponin (Verbascum
sammensetzung (C5fi80)n

der Zusammen¬

vorliegenden

Arbeit.

Erfolg an die Konstitutionsermittelung solch
komplizierter Körper, wie die Saponine, herantreten zu können,
erscheint als erste Vorbedingung, die Beschaffung eines reinen,
mit

22
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—

d. h. kristallinen

Ausgangsmaterials, welches sich auf einfache
billige Weise darstellen läßt.
Nachdem es Blau66 im hiesigen Laboratorium gelungen war,
dem
seinerzeit leicht erhältlichen Sapindussaponin ein kristal¬
aus
lisiertes Sapogenin in guter Ausbeute darzustellen, war dieses
Saponin für eine eingehende Untersuchung sehr geeignet.
und

Gestützt auf die Arbeiten

ebenfalls im

von

Blau

hat dann Boßhard8*

Laboratorium das

hiesigen
Darstellung

Kastaniensaponin unter¬
Sapogenine hielt er sich dabei
im wesentlichen an die von Blau gewählte Methode.
Die Ver¬
hältnisse liegen aber, wie wir im Kapitel über die Hydrolyse des
Sapindussaponins (siehe Seite 77) sehen werden, beim Kastanien¬
saponin ganz anders als beim Sapindussaponin, indem sich
ersteres viel schwerer zum Aglukon spalten läßt als letzteres.
sucht.

Bei

der

der

Boßhard und früher schon Rochleder20 beschreiben als

Spaltungsprodukt desKastaniensaponins ein kristallines Sapogenin.
Das Kastaniensaponin schien also als Ausgangsmaterial für eine
eingehende Untersuchung ebenfalls sehr geeignet. Da nun das
Sapindussaponin plötzlich vom Weltmarkt verschwunden ist,
stellten wir uns die Aufgabe, eine Methode auszuarbeiten, welche
gestattet, aus den leicht zugänglichen Roßkastaniensamen ein
reines Sapogenin in guter Ausbeute darzustellen.
Wenn wir uns bei den Untersuchungen des Kastaniensapogenins und vor allem bei der Darstellung des kristallinen
Endsapogenins nicht an die Arbeit von Boßhard halten konnten,
hat dies seinen Grund darin, daß die Verhältnisse beim Kastanien¬
saponin bedeutend komplizierter liegen, als Boßhard an¬
genommen hat.
Da die von Boßhard ausgeführten

Hydrolysenversuche vor
Bestätigung und Richtigstellung bedürfen (siehe van
der Haar16) sind eine größere Anzahl von Hydrolysen an
Kastaniensaponin ausgeführt worden, welche verschiedene Beob¬
achtungen Boßhards deuten und die meisten Unstimmigkeiten
aufklären.
An Hand der nachfolgenden Tabelle, die noch als
provisorisch anzusehen ist, seien die Resultate dieser Arbeit

allem der

kurz erörtert.

-
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Saponin
schwache

Agentien

[H202, Pb(OH)2:

Prosapogenin
mit HC) oder

H2S04

in

wäßriger Lösung

Sapogeningemisch
in NaOH

Sapogenin
mit

A

^S

schwer löslich

löslich

in NaOH

Sapogenin

(kristallin)

mit

HCl

I

B

Säuren

y

Endsapogenin

Endsapogin At
\ HaS04

mit

mit

HCl

Abspaltung

N^

von

Endsapogenin
Ver

A

B

alkoholisch

50%

ca.

Zucker

(kristallin zuckerfrei)

seifung

Sapogenol
(tiglinsäurefreies Endsapogenin A).

Das

Saponin,

welches

der Haar

von

Blau

und Boßhard

als schwer

als

leicht,

spaltbar angegeben wird,
dagegen
geht beim Behandeln mit schwachen Agentien, wie z. B. Wasser¬
stoffsuperoxyd in ein Produkt über, welches, wie das Saponin
selbst, in Wasser leicht löslich ist, aber durch Zusatz von etwas
Mineralsäure sofort ausgefällt wird.
Dieses Produkt bezeichne ich als Prosapogenin, um seine
Das Pro¬
nahe Verwandtschaft zum Sapogenin anzudeuten.
sapogenin ist jedenfalls dadurch entstanden, das ein kleiner Teil
des Zuckers vom Saponin abgespalten wurde.
Bei der Spaltung des Saponins mit Säuren in wäßriger
Lösung entsteht unter Zuckerabspaltung ein in Wasser unlös¬
liches Gemisch verschiedener Sapogenine. Entgegen allen anderen
von

van

—
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Angaben wurde gefunden, daß das Gemisch nicht durch Be¬
organischen Lösungsmitteln in ein¬
heitliche Produkte zu zerlegen ist, da die Sapogenine bezüglich

handeln mit verschiedenen

der Löslichkeit einander viel

zu

nahe stehen.

Nach vielen Ver¬

suchen wurde schließlich

eine Methode gefunden, nach welcher
Sapogeningemisch in zwei Teile getrennt werden kann. Im
Prinzip beruht die f rennungsmethode auf einem Unterschied der
Löslichkeit der Sapogenine in Natronlauge.
Der eine Teil, als
A
noch
ist
bezeichnet,
Sapogenin
zuckerhaltig und konnte

das

kristallin erhalten

werden, währenddem der andere dunkelbraun

gefärbte Anteil, das Sapogenin B, sicher nicht einheitlich ist und
Das Sapogenin A
deswegen nicht näher untersucht wurde.
bildet ein Bromprodukt und enthält je nach der Darstellungsweise
mehr oder weniger Brom, was einem Mehr- oder Mindergehalt
an Zucker entspricht.
Das Sapogenin A läßt sich im Gegensatz zu den Angaben
Boßhard nur außerordentlich schwer bis zum Aglukon
von
spalten. Diese Spaltungsversuche sind besonders sorgfältig durch¬
geführt worden. Es konnte dabei festgestellt werden, daß sich
das Sapogenin A unter Abspaltung von ca. 50°/0 Zucker nach
50stündiger Hydrolyse in 5°/0iger alkoholischer Schwefelsäure
einem einheitlichen, kristallisierenden Aglukon, dem End¬
zu
sapogenin A, spalten läßt. Als weitere wichtige Tatsache wurde
bei den Hydrolysenversuchen gefunden, daß durch alkoholische
Salzsäure aus dem Endsapogenin A Tiglinsäure abgespalten, resp.
umgeestert wird. Das Endsapogenin A erweist sich als Tiglinsäureester, ähnlich wie das Jegosapogenin (siehe Seite 18). Merk¬
würdigerweise läßt sich das Endsapogenin A mit Alkalien nur
sehr schwer verseifen (siehe Seite 64), was vielleicht auf sterische
Hinderung zurückzuführen ist. Die Darstellung eines kristalli¬
sierenden, tiglinsäurefreien Endsapogenins, des Sapogenols, ist
bis jetzt noch nicht gelungen. Eine Spaltung mit Kalilauge oder
alkoholischer Salzsäure führt nicht zum Ziel.
Durch langes
Kochen mit alkoholischer Salzsäure wird das Endsapogenin A
in das Endsapogenin A± übergeführt, welches nicht einheitlich
ist und deswegen nicht näher untersucht wurde.

25
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Endsapogenin A wurde näher untersucht, es besitzt die
C34H5e07, das Molekulargewicht konnte aus dem Bromendsapogenin A zu 564 ermittelt werden, die Formel erfordert 576.
Das

Formel.

Abbauversuche

Die

daß

ergaben,

dem

Schaumkraft zuzuschreiben ist, denn sowohl
wie

alkalischer

der

Bei

gestellt,

Abbauprodukte der Kalischmelze,
Lösung wie das Saponin selbst.

die

auch

Untersuchung

daß die

von

Blau

des

Sapindussaponins

angenommene

die

Saponinkern

Oxydationsprodukte,
schäumen

wurde

in

fest¬

Formel für das End¬

sapogenin nicht stimmen kann und diese Formel durch eine
besser passende C80rl46O6 ersetzt. Das Molekulargewicht berechnet
sich aus dem Bromendsapogenin zu 479,8, die Forjnel ver¬

Entgegen den Angaben Blaus konnte das End¬
ein beständiges, kristallines Kalisalz übergeführt
Ferner gelang die Darstellung eines kristallinen Brom¬

langt 486.
sapogenin
werden.

in

derivates.
Die von Maxim58 als

abkömmlinge konnten

Abbauprodukte angegebenen Naphtalingefunden werden.

nicht

Abbauprodukte des Sapindusendsapogenins zeigen mit
denjenigen des Kastanienendsapogenins in verschiedenen Eigen¬
Die

schaften nahe Verwandtschaft.

gelungen ist, sowohl vom
Kastanien- als auch vom Sapindusendsapogenin kristalline Bromendsapogenine zu erhalten und im physiologischen Teil dieser
Arbeit gezeigt werden konnte, daß die bromierten Saponine und
Sapogenine nicht mehr hämolytisch wirken, wurde eine Annahme
gemacht, welche die Giftwirkung der Saponine bezüglich ihrer
Gestützt auf die

Tatsache, daß

es

Konstitution erklären soll.

IV. Unsere

heutige Anschauung
Saponine.

Fassen wir die im vorstehenden
der

Saponinforschung

zusammen,

so

über die

wiedergegebenen Resultate
erkennen wir, daß wir über

—

den einen Teil des

sind, währenddem über den Kern oder das

mit Kiliani61

um

—

Saponinmoleküls, nämlich über die Kohlehydrate',

ziemlich gut orientiert

Genin,

26

zu

sprechen,

noch

wenig bekannt

Es sei hier mit allem Vorbehalt der Versuch

ist.

gemacht,
Untersuchungen sowie der in der
vorliegenden Arbeit gezeitigten Resultate Natur und Wirkung der
Saponine zu erklären. Da das Untersuchungsmaterial, besonders
was den chemischen Teil anlangt, aber noch sehr klein
ist, er¬
heben die nachfolgenden Angaben keineswegs den Anspruch
endgültig zu sein.
Grund

der

Die

Kerne

und

erwähnten

von
Untersuchungsresultate
daß
die
ergeben,
Saponine hydrierte

Kiliani

enthalten.

Windaus

nimmt

für

das

Digitonin deren

und da verschiedene kristallin erhaltene

an

in der

erwähnten

eingangs

Windaus

vier

eben

auf

Endsapogenine
Digitonin, dürften
Saponinen ähnliche Verhältnisse vorliegen.

gleichen Größenordnung stehen

bei den anderen

wie das

Die Annahme

hydrierter Kerne findet eine Stütze in der. Auf¬
findung von Bernsteinsäurederivaten als Oxydationsprodukte von
Sapogeninen.
Verschiedene Tatsachen weisen darauf hin, daß zwischen den
Saponinen und Cholesterinen oder besser den Phytosterinen

bezüglich

der Konstitution enge

Beziehungen

bestehen.

Die Schaumkraft der

Saponine ist dem Saponinkern selbst
zuzuschreiben, denn verschiedene Abbauprodukte von Kastanienund

Sapindusendsapogenin besitzen in
Lösung zu schäumen.

hohem Maße die

Fähigkeit,

in alkalischer

Daß

die

geht neben

Saponine
vielen

unter

schon

sich

früher

weitgehend
bekannten

verwandt

sind,

ähnlichen

Eigen¬
hervor, daß manche Abbauprodukte von
Sapindussaponin in manchen Eigenschaften

schaften auch daraus

Kastanien-

und

ähnlich sind.
Die

den

Saponinkern gebundenen Zuckermoleküle be¬
dingen
Saponine in Wasser, denn bei fort¬
schreitender Abspaltung des Zuckers nimmt die Löslichkeit der
verschiedenen Sapogenine entsprechend ab.
an

die Löslichkeit der
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Die Zuckermoleküle sind

an

—

die im

Saponinkern

vorhandenen

Da in manchen Fällen mehr Zucker

Hydroxylgruppen gebunden.
vorhanden
vermuten

den

an

ist, als der Anzahl der Hydroxylgruppen entspricht,
wir, daß die Zuckermoleküle in Form von Disacchariden

Saponinkern gebunden

sind.

Die Annahme

von

Disac¬

chariden würde auch die verschieden schwere

Hydrolysierbarkeit
Sapogeninstufe erklären. Beim Kastaniensaponin wäre die Bildung der durch schwache Hydrolyse er¬
haltenen Sapogenine so zu erklären, daß zuerst das Disaccharid
in der

und

Saponin-

und

wird

gespalten

erst sekundär und nicht so leicht wie das
vom Saponinkern selbst abgespalten
Vermutungen bedürfen vor allem noch

Disaccharid dieZuckermoleküle

würden.
der

Diese letzteren

Bestätigung.
Abgesehen

Kohlehydratsäuren haben die
Spaltung von Saponinen Fettsäuren
oder in vielen Fällen angenehm riechende Ester gefunden. Wie
wir im vorstehenden gesehen haben, ist es gelungen, bei Jegound Kastaniensaponin Tiglinsäure
als
Spaltungsprodukt zu
identifizieren. Das Sapindusendsapogenin enthält jedenfalls einen
einfachen aliphatischen Alkohol als Seitenkette.
von

Forscher

meisten

Die

Zucker und

bei

der

anderen

von

Essig-, Propionsäure

Forschern
usw.

Fettsäuren, wie
ungesättigten Säuren

gefundenen

könnten

aus

entstanden sein.

Berücksichtigen
1. daß die

2.

Saponine
Verbindungen eingehen, die die
Komponenten in einfachem, molekularem Verhältnis enthalten;
daß die Saponine sowohl nach Anlagerung von Cholesterin als

auch
3. daß

von

Brom nicht mehr

gelungen ist,
herzustellen,

so

wir:

mit Cholesterin

es

ließe

sich

die

hämolytisch wirken;
bromhaltige Endsapogenine

genau definierte

Giftwirkung

der

Saponine vielleicht in der
Blutkörperchen an gleicher
den Saponinkern gebunden wird, wie das Brom.

Weise deuten, daß das Cholesterin der
Stelle

an

Es ist nicht

ausgeschlossen, daß dabei ungesättigte aliphatische
spielen.

Reste eine Rdlle

/

-
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beobachtete, teilweise Entgiftung der
Saponine nach dem Behandeln mit Bariumhydroxyd, ließe sich
auf Grund der Annahme von aliphatischen Seitenketten in der
Weise deuten, daß durch Behandlung mit Alkali diese Reste
abgespalten oder verändert würden und das Saponinmolekül
Die

in

vielen Fällen

dadurch seine Wirksamkeit verlieren würde.

B.
I.

Experimenteller

Teil.

Über dasSaponin aus Aesculus Hippocastanum.

vorliegenden Arbeit mehr Gewicht auf die Unter¬
suchung des Saponinkernes gelegt wurde und zudem die Frage
nach den aus Kastaniensaponin abspaltbaren Zuckern durch die
Arbeiten von van der Haar16 ziemlich gelöst erscheint, war es
nicht notwendig, das Saponin in größeren Mengen rein darzu¬
stellen, dies um so weniger, als es mir, wie auch anderen Forschern
nicht gelang, das Saponin kristallin zu erhalten.
Die Herstellung des Rohsaponins wurde von der Chemischen
Fabrik A.-G., vorm. B. Siegfried, Zofingen, in liebenswürdigster
Da in der

Weise übernommen.

Ich möchte der Firma auch

meinen verbindlichsten Dank für ihr

1.

a)

an

Entgegenkommen

dieser Stelle
ausdrücken.

Darstellung des Ausgangsmaterials.

Extraktion des

Saponins

mit Alkohol.

100 kg getrockneter Roßkastaniensamen wurden grob ent¬
schält, d. h. durch eine weitgestellte Excelsiormühle gelassen.
Dadurch sprangen die Schalen ab, immerhin verblieb noch eine

gewisse Menge

Samen

den Schalen.

Insgesamt wurden
auf diese Weise 30 kg Samenschalen inkl. Fragmenten von Samen
Die entschälten Samen wurden nun feiner gemahlen.
entfernt.
Es gelangten 68,5 kg zur Extraktion.
Die pulverisierten Samen
wurden mit 90 Liter Benzol versetzt und so lange extrahiert, bis
sie völlig fettfrei waren.
Man erhielt 4,8 kg eines Öles.
von

an

—
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Die Entfernung des Benzols aus dem Samenpulver begegnete
großen Schwierigkeiten, so daß das Benzol mit einem Druck von
150 Atm. abgepreßt werden mußte. Nach dem Abpressen mußten
die Preßkuchen nach Zerkleinerung von immer noch anhaftendem
Der Benzolverlust betrug 32 kg.
Benzol befreit werden.
Dieselben Schwierigkeiten, die sich bei der Benzolextraktion

einstellten, zeigten sich auch wieder bei der Alkoholextraktion,
so daß es wohl besser wäre, zu perkolieren, anstatt im Extraktions¬

arbeiten, wodurch allerdings die Extraktionszeit be¬
verlängert würde.
Der Alkoholverlust betrug 78 kg, nachdem auch hier mit der

apparat

zu

deutend

hydraulischen

Presse unter hohem Druck

Die Ausbeute

an

Extrakt

abgepreßt
betrug 20,5 kg.

worden

war.

Die ausgepreßten Samen wurden wieder an der Luft ge¬
trocknet und mit viel kaltem Wasser extrahiert, wobei auffallender¬
noch 500 g Trockenextrakt erhalten wurden.
Dieser
Extrakt enthielt nach meinen Untersuchungen kein Saponin mehr.
weise

nur

Der alkoholische

hält, stellt

eine

Extrakt, welcher also das gesamte Saponin ent¬
honigartige Masse dar, die sich sehr

braune,

leicht in Wasser löst.
Wie

aus

obigen Versuchsprotokoll hervorgeht, ist die
Saponins auf diese Weise mit ziemlich großen

dem

Darstellung des

Kosten verbunden.
Die
so

15,5% H,0,
17,3 kg betrug, entsprechend
25,5% bezogen auf trockene, entschälte

Wasserbestimmung ergab

einen Gehalt

von

daß der Trockenextrakt also noch

einer Ausbeute

von

Roßkastaniensamen.
Da sich die Menge des im Extrakt enthaltenen Zuckers bei
Darstellung des Bromsaponins (siehe Seite 34) zu ungefähr
50% feststellen ließ, ergibt sich eine Saponinausbeute von rund

der

12%; diese Zahl stimmt
suchungen gut überein17'62.
Bei der

von

Boßhard62

mit

den

Resultaten

früherer Unter¬

gewählten Darstellungsmethode, nach
extrahiert, dann das Saponin

welcher zuerst mit Äther das Fett

Methylalkohol ausgezogen und mit Bleihydroxyd gereinigt
wurde, waren Kosten und Arbeitsaufwand noch bedeutend größer.
mit

—

Da wir
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eigener Erfahrung und auf Grund dei bis jetzt

aus

gezeitigten Resultate der Saponinforschung zum Schlussl kommen
mußten, daß Versuche zur Konstitutionsermittelung Jur einige

Erfolg haben, wenn es gelingt große Melgen eines
kristallinen Sapogenins auf einfache Weise darzustellel, wurden
verschiedene neue Methoden, die sich auch im gronep durch¬
/
führen lassen, ausprobiert.
Aussicht auf

Vor allem

mußte versucht werden,

Methoden übliche Fettextraktion
Die
der

vielen Vorversuche,

die

die

bis

jetzt )>ei allen
'

umgehen.
ich ausführte, bedürfen

zu

nicht

Erwähnung.

/-%
Sapogenin ohne vorangehende
lierung des Saponins.

b) Darstellung

von

Iso¬

500 g entschälte Roßkastaniensamen wurden
20 Stunden lang mit je einem Liter ganz schwach so^a-

Versuch 1.
zweimal je

alkalischem Wasser,
bei 30

°

stehen

schwierig, zudem

war

geworden

Das

die

ließ sich nicht filtrieren.

klar

Formaldehyd gesetzt wurd\e>
Abpressen gestaltete sich ziemlich
ausgepreßte Flüssigkeit sehr trübe ur.«i

welchem etwas

zu

gelassen.

Nach

dreitägigem Stehen

und konnte durch Abhebern

Die zwei Liter

Verunreinigung abgetrennt werden.
wurden

mit

60

ccm

Schwefelsäure

von

war

versetzt

die Lösung

der unlöslichen

und

Flüssigkeit

eine

Stunde

85° erwärmt, wobei sich das Sapogenin ausschied. Es
konnten auf diese Weise 27 g braungefärbtes Rohsapogenin ge¬
wonnen werden.
Abgesehen von den Schwierigkeiten beim Ab¬

auf

ca.

pressen

ist

brauchbar.
Bei der fabrikmäßigen
jedoch auf größere Schwierigkeiten zu
chemische Fabrik bei der Verarbeitung von

Methode

diese

scheint

Darstellung
stoßen, indem eine
300 kg Roßkastaniensamen auf diese Weise nur eine sehr kleine
Ausbeute an Sapogenin erzielen konnte.
Die Herstellung des Saponins durch Extraktion mit schwach
alkalischem Wasser ist durch Patente geschützt63.
Versuch 2.
samen

man

500g entschälte und pulverisierte Roßkastanien¬

wurden mit einem Liter

5°/0tger

Schwefelsäure eine Stunde
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auf

Wasserbad

dem

und

erwärmt

saponinha tige Preßrückstand mit
kalischer

erhielt

aern

Sapogenii
Abpressen

60°l0\gem

20 g

man

eines

am

Abpressen der

Versuch
bei

dunkelbraun

gefärbten

Gefäßboden anbrannte und zudem das

idurch die verkleisterte Stärke
3.

1

kg

im

sehr erschwert wurde.

Mörser grob zerkleinerte

entschäKe Samen wurden fünf
säure

dem

Alkohol in ammonia-

Diese Methode ist unbrauchbar, da erstens ein Teil

s.

schwpjen Pulvers

des

nach

ösung extrahiert. Nach dem Abdestillieren des Alkohols

Ans;

und

—

Zimmertemperatur

mit zwei Liter

Tage

stehen

gelassen,

und

nicht

5°/oiger
abgepreßt,
Salz¬

dann

im Gegensatz zu den vorigen Versuchen sehr gut vonstatten
ging- P^^resßrückstand wurde zweimal mit je 1500 ccm 60° „igem
Alkohol, der teo viel Ammoniak enthielt, daß das Extraktionsgut
schwach alkalisch reagierte, je zehn Stunden in der Kälte extrahiert.
was

Nacjj
39

dem

Abdestillieren des Alkohols und Ansäuern erhielt

man

g eines hellbraun gefärbten Sapogenins.

/

Fett

geht

bei dieser Methode nicht in

Aus den 39 g

/
Später

zu

Sapogenin

Lösung.

konnten auf einfache Weise 7 g des

fcccchreibenden, kristallisierenden Endsapogenines A

ernalten werden.

gewählte Methode dürfte sich im
Prinzip sehr gut dazu eignen, Sapogenin direkt aus den Samen,
also ohne vorherige Isolierung des Saponins, darzustellen.
Da
das Sapogenin viel leichter gewonnen werden kann als das
Saponin, und uns speziell der Saponinkern interessiert, kommt
diese Methode mit einigen Modifikationen für unsere Zwecke vor
allem in Frage.
Es wurde nur so viel reines Saponin hergestellt, als für die
Hämolysen- und Tierversuche nötig war. Wie wir später sehen
werden, gelang mir die Darstellung eines Saponins, welches
zirka dreimal stärker hämolytisch wirkt, als ein von Boßhard62
dargestelltes.
Die in

diesem Versuche

c) Darstellung
Versuch 4.
Samen

wurde

1

nach

von

reinem

Saponin.

kg sorgfältig entschälte
dem Entfetten

und fein

mit Äther

in

gemahlene

der Kälte mit
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vier Liter

85n/0 igem

—

Alkohol stehen

wurde der Alkohol

abdestilliert,

hinterblieb, welche

so

gelassen. Nach dem Abpressen
eine honigartige Masse

wobei

mit wasserfreiem Aceton behandelt

lange

wurde, bis sie körniges Aussehen hatte. Auf diese Weise erhielt
man 60 g einer völlig weißen Masse, welche sich gut pulverisieren
ließ, jedoch hygroskopisch war.
Zur weiteren

500

ccm

dings

Wasser

von

Reinigung
gelöst und

wurden 50 g dieses

Rohsaponins in
Schnelldialysator, wie er neuer¬
konstruiert wird, bei 50 Umdrehungen

Schneider64

im

pro Minute und drei Liter Wasserverbrauch pro Stunde 10 Stunden

lang dialysiert, dann

12 Stunden in Ruhe

gelassen und nochmals
Das durch
Umdrehung dialysiert.
12stündiges Stehenlassen erhaltene Dialysat wurde eingedampft,
wobei man 4 g einer gelblichen Masse erhielt, welche haupt¬
sächlich aus Zucker bestand, daneben aber noch Saponin,
erkenntlich am bitteren Geschmack, enthielt.
Daß das Saponin, entgegen anderen Angaben, doch durch
Pergament diffundiert, ergab sich aus einem Versuch, bei welchem
von 30 g Saponin nach 80 Stunden 25 g durch die Membran
10

Stunden

diffundiert

bei

rascher

waren.

Nach der 34stündigen

Dialyse betrug das Flüssigkeitsvolumen
den größten Teil des Wassers im
Vakuum ab und ließ im Exsikkator vollständig eintrocknen. Man
erhielt auf diese Weise 25 g eines völlig weißen Saponins, welches
entgegen den Angaben Boßhards62 nicht hygroskopisch war
750

Man

ccm.

destillierte

und sich sehr leicht

2.
Die

einem feinen Pulver zerreiben ließ.

zu

Eigenschaften

Reaktionen

Eigenschaften
Gegensatz zu

sind

das

Kastaniensaponins.

Saponin

Boßhard

Angaben
hygroskopisch,

seinen

Zustande nicht

auf

von

des

«3>s-49

sowie

die

prinzipiellen

beschrieben worden.

finde ich das

Saponin

Im

in reinem

ferner möchte ich erwähnen, daß

gegen Lackmus deutlich sauer reagieren. Da ich
Dialyse gewonnene Saponin nicht als rein ansehen
konnte, erübrigte sich eine Elementaranalyse.
seine

Lösungen

auch das durch

Winterstein.

3

34
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Es sei

—

dieser Stelle auf die Arbeit

an

von

JWasson65 hin¬

daß

es zur
Saponingewiesen, in welcher ausgeführt wird,
darstellung unbedingt erforderlich ist, die Samenschalen voll¬
ständig von dem Samen zu trennen, da das Saponin durch das
in den Schalen enthaltene Tannin ausgefällt wird.

gibt Masson eine Methode an, nach welcher es
das Saponin über die Bleisalze in einen wasser¬
soll,
gelingen
Ferner

löslichen und einen wasserunlöslichen Anteil
an, daß der wasserlösliche Teil den

zu

trennen. Er nimmt

wasserunlöslichen in

Sus¬

gemachten Angaben
Saponine schon beim Be¬
handeln mit Bleiacetat verändern können, bedürfen die Angaben
Massons noch einer Nachprüfung.
auf

Seite 23

pension hält. Da nach den
Möglichkeit besteht, daß sich

die

die

Von großem Interesse, besonders für die Erklärung des
Hämolysenvorganges ist das Bromsaponin. Boßhard gibt an,
daß das Bromsaponin nicht darstellbar sei, er hat dabei aber
übersehen, daß durch die Einführung des Broms in das
SaponinmoJekül die Lösh'chkeitsverhältnisse stark verändert
werden, indem das Bromsaponin bedeutend leichter löslich in
als
ist
Alkohol
das
unbromierte.
Dieselbe
Beobachtung
machten wir auch

am

Sapindussaponin

sowie

an

verschiedenen

Sapogeninen.
des

Darstellung

Bromsaponins.

(siehe Seite 29)
möglichst wenig 90%igem Methylalkohol gelöst und
eine alkoholische Bromlösung tropfenweise zugesetzt, bis ein kleiner
Versuch 5.

20 g Kastaniensamenextrakt

wurden in

Überschuß
oder Äther

Brom vorhanden

von

war.

Beim Zusatz

von

Aceton

Saponins entsteht im
Gegensatz zum nichtbromierten nur eine schwache Fällung. Man
goß zu 200 ccm der Lösung einen Liter Aceton, wobei die Fällung
etwas

zur

stärker

sammen

Lösung

wurde.

Sie

und konnte leicht

getrennt werden. Wie

bromierten

des

ballte
von

man am

sich

zu

einer Schmiere

der darüberstehenden

zu¬

Flüssigkeit

Geschmack feststellen konnte, erwies

sich die Schmiere als nahezu

reiner, saponinfreier Zucker.
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Das

holischen

Bromsaponin läßt sich
Lösung ausfällen, da

—

durch
es

Natronlauge

ein

in

aus

Alkohol

der alko¬

unlösliches

Natriumsalz bildet.

Noch

einfacher

sich

gestaltet

Darstellung

die

des

Brom-

saponins folgendermaßen:
Versuch 6.

absolutem Alkohol

150 g Kastanienextrakt werden mit 500 ccm
und tropfenweise Brom zugesetzt.

übergössen
Bromsaponin

Lösung, während der Zucker
Rohzucker, der nach Seite 29
enthält
also ca. 50% Zucker.
dargestellte Kastanienextrakt
Dabei

das

geht

zurückbleibt.

Man erhielt

ca.

in

75 g

Das auf diese Weise dargestellte Bromsaponin ist braun
gefärbt und etwas hygroskopisch, so daß eine Brombestimmung
nicht ausgeführt wurde, um so weniger, als sich im Verlauf der
Untersuchungen gezeigt hatte, daß das Bromsaponin nicht einheit¬
lich sein kann.

3.

Ober die Hydrolyse des Kastaniensaponins.

Obgleich schon von verschiedenen Forschern über die
Hydrolyse des Kastaniensaponins gearbeitet worden ist, schien
dennoch wünschenswert, nochmals verschiedene Angaben
es
nachzuprüfen.
Nach

den

einen

spaltet

sich

nämlich

das

Saponin

sehr

schwer, nach den andern dagegen sehr leicht.
Blau56-su

äußert

sich

dieser

Frage folgendermaßen:
„Auffallend ist die leichte Spaltbarkeit des Rostkastaniensaponins
Eine wäßrige Lösung mit
im Gegensatz zum Sapindussaponin.
Mineralsäure

versetzt,

zu

scheidet

fast

momentan

das

Spaltungsprodukt aus,
gleichzeitigem
Fehlingschen Zuckerreaktion. Dieses Saponin wird
organischen Säuren leicht gespalten."
unlösliche
der

unter

wasser¬

Auftreten
auch mit

Boßhard62's-63 sagt:

„Ich stellte fest, daß Spaltungen von
10°/0igen Saponinlösungen, die 5% Schwefelsäure enthalten,
vollständig vor sich gehen." Ferner will er beobachtet haben,
daß das Saponin durch Essigsäure spaltbar ist.
3*
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Sowohl Masson65 als auch
daß

das

Kastaniensaponin

Stunden

in

Schwefelsäure

der Haar16 finden

dagegen,
je sechs
dann mit 5°/0iger
ist

und

45°/0igem Alkohol und schließlich noch mit
70°/0igem Alkohol gekocht werden müsse,

6°/0iger

Salzsäure in

bis das

Saponin zückerfrei

Ein

van

schwer

spaltbar
5%iger Schwefelsäure,

mit

zuerst

-

Blau

ist.

Jahre 1911

im

eingeschmolzenes „reines"
Saponin wurde von mir auf seine Spaltbarkeit untersucht und
dabei festgestellt, daß eine Spur Schwefelsäure zur wäßrigen
Saponinlösung zugesetzt, sofort eine Fällung von Sapogenin
erzeugt. Die gleiche Eigenschaft hatte ein von Boßhard her¬
gestelltes Saponin.
Der nach Seite 29 dargestellte Kastanienextrakt und auch
die von mir durch Dialyse gewonnenen Saponine waren nicht
so leicht spaltbar, wie Blau und Boßhard angeben.
Die Ursache dieser verschiedenen Angaben ist wohl darin
zu suchen, daß das Saponin gegen verschiedene chemische Ein¬
flüsse sehr empfindlich ist, und nicht in seiner ursprünglichen
nach der von Weil17
man
wenn
es
erhalten wird,
Form
patentierten Methode über das Bleisalz reinigt, indem dabei das
von

Saponin schon
Wir

etwas verändert wird.

Nachfolgenden sehen, daß ein Teil des
aus dem Kastaniensaponin abgespalten
schon durch Wasserstoffsuperoxyd, während¬

im

werden

Zuckers ziemlich leicht
werden kann,
dem

der

z.

B.

andere

Teil

sich

nur

außerordentlich

schwer

ab¬

spalten läßt.
Die

stellen,

einzige Methode einigermaßen
scheint

mir

die

auch

von

van

reines
der

Saponin darzu¬
gewählte

Haar

Reinigung durch Dialyse zu sein, indem es darnach wenigstens
gelingt, den in großer Menge beigemengten Rohrzucker voll¬
ständig zu entfernen.
Das durch Dialyse gereinigte Saponin zeigt ein ganz anderes
Verhalten gegenüber Säuren, als Blau und Boßhard angeben.
Ein Saponin, welches ich genau wie Blau durch Behandlung
mit Bleihydroxyd erhielt, war merkwürdigerweise ebenso schwer
Eine genauere
spaltbar, wie das durch Dialyse dargestellte.
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Untersuchung wird noch ergeben, durch welche Einflüsse das
Saponin die erste Veränderung erleidet.
Auf alle Fälle müssen die Saponine in der Regel sehr sorg¬
fältig behandelt werden. Manche Darstellungsmethoden, wie z. B.
diejenige, bei welcher das Saponin durch Acetylierung und nachheriger Verseifung gereinigt wird, sind nicht zulässig.
Gesagten manche Untersuchungs¬
Saponinforschung auch in dieser

Es bedürfen nach den oben
resultate

auf dem Gebiet der

Hinsicht noch der

Bestätigung.

Saponine im
Zuckerkomponenten ab, so daß
das von Blau und Boßhard dargestellte Saponin, entsprechend
seiner kleineren Tendenz in Lösung zu bleiben, als zuckerärmeres
Erfahrungsgemäß

Wasser mit dem

die Löslichkeit der

nimmt

Austritt

von

aufzufassen wäre.
E. Winterstein58

gelungen war, Sapindussaponin
Wasserstoffsuperoxyd in ein wasser¬
unlösliches Pentosid zu spalten, lag der Gedanke nahe, daß beim
Kastaniensaponin auf gleiche Weise eine erste Abspaltung von
Da

durch

es

Behandeln

mit

Zucker erzielt werden könnte.

a) Spaltung
Versuch 7.

durch

100 g

Wasserstoffsuperoxyd.

Kastanienextrakt wurden

in

800

ccm

30%iges Wasserstoffsuperoxyd
gelöst
gefügt Im Gegensatz zum Sapindussaponin, bei welchem die
Ausscheidung des Pentosides eine vollständige war, schied sich
beim Kastaniensaponin auch nach 10 Wochen nur eine kleine
Menge einer gelatineartigen Masse aus, welche das Filtrieren
außerordentlich erschwerte. Die anfänglich kaffeebraune Lösung
war nach einem Monat hellgelb geworden.
Wasser

Setzte

und 200

man

Schwefelsäure,

so

zu

hinzu¬

ccm

dieser

hellgelben Lösung

trat, genau wie bei dem

von

etwas verdünnte

Blau und Boßhard

dargestellten Saponin, nach kurzem eine Fällung von wasser¬
unlöslichem Sapogenin auf, die so stark wurde, daß die Masse
gelatinartig erstarrte. Wahrscheinlich wird das Kastaniensaponin
also durch Wasserstoffsuperoxyd ähnlich verändert, wie bei der
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—

von

Blau und Boßhard

—

angewandten Reinigungsmethode

durch

Bleihydroxyd. Das dabei entstehende Sapogenin bezeichnen
als Prosapogenin (siehe Seite 51).
b) Spaltung

wir

durch Bakterien.

Kastanienextrakt*) wurden in 100 ccm
Wasser gelöst
Erienmeyerkölbchen an der
Nach ca. 14 Tagen begann sich durch die
Luft stehen gelassen.
Tätigkeit der aus der Luft hinzugetretenen Bakterien das Sapogenin
Nach 6 Wochen war das Saponin vollständig in
auszuscheiden.
Sapogenin gespalten.
Versuch 8.

10 g

und in einem offenen

Wie Versuch

Versuch 9.

8,

nur

wurde die

Saponinlösung
sich auch nach
beim Ansäuern

sauer

reagierende

Hier schied
sorgfältig
kein
Stehen
Sapogenin aus, erst
monatelangem
fiel
das
mit Schwefelsäure
Sapogenin aus.
neutralisiert.

mit Ammoniak

Wir erkennen

also, daß auch auf diese Weise eine erste

Spaltung des Saponins ziemlich

c) Spaltung

leicht eintritt.

durch Schwefelsäure.

200 g Kastanienextrakt wurden in zwei Liter
Schwefelsäure gelöst und bei Zimmertemperatur stehen

Versuch 10.

5°/oiger
gelassen. Nach 72 Stunden hatten sich 5 g braunes Sapogenin
ausgeschieden, nach zwei Monaten weitere 40 g, total 45 g, ent¬
sprechend einer Ausbeute von 22,5 °/0 bezogen auf Extrakt. Das
Saponin hatte sich während dieser Zeit vollständig in Sapo¬
genin gespalten.
Wie Versuch 10, mit dem

Unterschied,
zu
von
fiydrolysenflüssigkeit
gesetzt wurde, wodurch man erreichte, daß das Sapogenin
Ausbeute 45 g
heller gefärbt ausfiel.
22,5%.
Versuch 11.
Zeit

Zeit etwas Zinkstaub

zur

daß
zu¬

viel

=

240 g Kastanienextrakt wurden in 600 ccm
diese Lösung auf 80° erwärmt und so viel Schwefel-

Versuch 12.
Wasser

*)

gelöst,
250 g

Kastanienextrakt entsprechen

Kastaniensamen.

1

kg getrockneter,

entschälter
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-

hinzugesetzt, daß die Lösung 5°/0ig wurde, wobei die
Temperatur auf 83° stieg. Bei dieser Temperatur wurde während
fünf Minuten hydrolysiert, dann in 600 ccm Wasser gegossen und
nach raschem Abkühlen abgenutscht. Man erhielt 33,3g=13,9°/0
hellbraunes Sapogenin. Nach 14 Tagen hatten sich in der Mutter¬
lauge noch weitere 5 g ausgeschieden.
Das Saponin ist also schon nach fünf Minuten zum allergrößten
Teil in wasserunlösliches, aber noch zuckerhaltiges Sapogenin
gespalten worden. Es ist in der heißen Mutterlauge leicht löslich
säure

und scheidet sich erst beim Erkalten

Versuch 13.

Wie

Versuch

12,

aus.
nur

10

wurde

Minuten

Ausbeute 36 g
Aus der Mutterlauge schied
15 %.
sich nach zwei Wochen nur noch eine kleine Menge Sapogenin aus.

erwärmt.

=

Versuch 14.

Wie Versuch

12,

wurde

nur

20

Minuten

39,6 g= 16,5 %. Aus der Mutterlauge schied
sich nach drei Wochen noch eine minimale Menge Sapogenin aus.
Ausbeute

erwärmt.

Versuch 15.

Wie

Versuch

12,

wurde

nur

30

Minuten

Ausbeute 42,3 g
17,6 °/0. Aus der Mutterlauge schied
sich auch nach langem Stehen nichts mehr aus.
Die Spaltung
erwärmt.

des

=

Saponins bis zur Sapogeninstufe
vollständig.

ist also nach

1/i stündigem

Erwärmen

Versuch 16.

5% igen

Wie Versuch 12,

Schwefelsäure

nur

wurde

an

Stelle

der

15% ige
großer Teil des Sapogenins ausgeschieden.
Weise gewonnene Sapogenin war dunkelbraun
verwendet.

Schon

nach

fünf

Minuten hatte sich ein
Das

auf

gefärbt.

diese

Ausbeute 40 g —16,6

%.

Versuch 17.

250 g Kastanienextrakt wurden mit Wasser auf
einen Liter gebracht, bei 80° so viel konz.Schwefelsäure hinzugefügt,
bis

die

Lösung 5°/0ig
16%

Man erhielt 40 g

=

Versuch 18.

und 45 Minuten

war

eines dunkelbraun

lang hydrolysiert.
gefärbten Sapogenins.

250 g Kastanienextrakt wurden mit

Schwefelsäure auf einen Liter

gebracht und
Tagen hatten

5%iger
Zimmertemperatur
sich 30 g Sapogenin

bei

stehen gelassen.
Nach 18
ausgeschieden, nach weiteren drei Wochen noch 10 g,
40 g

=

16%.

total

40

—

—

obigen Versuchen ersehen wir, daß die Spaltung des
zum noch zuckerhaltigen Sapogenin mit verdünnter
Saponins
Schwefelsäure in der Kälte ziemlich langsam verläuft, daß hingegen
in der Wärme das Sapogenin schon nach kurzer Zeit gebildet wird.
Die
Spaltung des Saponins bis zum wasser¬
unlöslichen Sapogenin ist bei Anwendung von 5%iger
Schwefelsäure bei einer Temperatur von 80° in einer
halben Stunde beendigt.
Aus den

bis

d) Spaltung durch Salzsäure.
1 kg

Versuch 19.

5°/0iger

Kastanienextrakt wurde

Salzsäure 10 Stunden

lang

in vier

Liter

auf dem Wasserbad erwärmt.

Man erhielt 110 g
Die Aus¬
11 % braungefärbtes Sapogenin.
beuten an Sapogenin sind also bei langer Hydrolysendauer kleiner,
=

entsprechend

einer weiteren

Abspaltung

von

Zucker.

Versuch 20.

200 g Kastanienextrakt wurden in 2 Liter
5 °/0 'ger Salzsäure bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Nach
drei Tagen hatten
Tagen weitere 10

sich 18 g Sapogenin ausgeschieden, nach sechs
14%g, in neun Tagen also 28g

Versuch 21.

=

nur wurde, um die Bildung
verhindern, Zinnchlorür und etwas Zinn
zugeführt. Ausbeute nach neun Tagen 27 g 13,5 °/o. Auf diese
Weise wurde ein schwach gelb gefärbtes Sapogenin erhalten, im
Gegensatz zu den anderen Hydrolysen, bei welchen es braun bis
von

Wie Versuch 20,

Huminsubstanzen

zu

=

schwarzbraun ausfiel.

1500 g Kastanienextrakt wurden in 10 Liter
Salzsäure bei Zimmertemperatur stehen gelassen, nach

Versuch 22.

5°/0iger

Tagen

sich 85 g Sapogenin ausgeschieden, nach
Tagen nochmals 90 g. Nach total 12 Tagen war
die Ausscheidung vollständig. Man erhielt 200 g Sapogenin, ent¬
sprechend einer Ausbeute von 13,3 %• Diese Spaltungsmethode
hat sich gut bewährt.
zwei

hatten

weiteren drei

Versuch 23.
suchen

12—16

Schwefelsäure

zu

Dieser Versuch wurde

durchgeführt,
zeigen.

um

den

parallel

mit den Ver¬

Unterschied

gegenüber

—

41

—

gelöst, auf 80°
Lösung 5°/0
davon enthielt. Schon nach zwei Minuten langer Hydrolyse konnte
die Anwesenheit von Sapogenin festgestellt werden, indem es
240 g Extrakt

erwärmt und

beim Abkühlen
fünf Minuten

wurden

der

hatte

ccm

Wasser

hinzugefügt,

daß die

Hydrolysenflüssigkeit

daraus

sich

des

Ausbeute 40 g

Vergleichen

500

der

größte

Teil

wie bei Versuch 16 mit

geschieden, ähnlich
säure.

in

viel Salzsäure

so

ausfiel.

Nach

Sapogenins aus¬
15°/0iger Schwefel¬

16,6%.
Ergebnisse der Hydrolysenver¬
Schwefelsäure, so erkennen wir, daß

=

wir die

suche mit Salz- und

das

Saponin durch Salzsäure mindestens dreimal rascher
Sapogenin gespalten wird als durch SchwefelsäureFerner ersehen wir bei Vergleich von Versuch 19 mit den
anderen, daß bei langer Einwirkung von Säure in der Wärme
die Ausbeuten an Sapogenin geringer werden, indem dabei mehr
Zucker vom Sapogeninkern abgespalten wird.
Daß das Sapogenin von Versuch 19 tatsächlich verschieden
in

von

denen

anderen Versuche

der

ist,

konnte

am

Verhalten

Sapogenine gegen Natronlauge leicht festgestellt werden,
indem die Sapogenine verschieden schwer lösliche Natrium¬

der

salze bilden.

Versuch 24.

Je 10 g der in den Versuchen 12, 13, 14, 15
dargestellten Sapogenine wurden in 500 ccm Alkohol
gelöst, 2 ccm konz. Natronlauge hinzugefügt und nach Zusatz
150 ccm Wasser der Alkohol wieder abgedampft.
von
Dabei
schied sich das Natriumsalz des Sapogenins mit hellbrauner Farbe
aus, währenddem die Mutterlauge dunkelbraun gefärbt war. Diese
Beobachtung führte mich auf eine für den Verlauf der Arbeit
bedeutsame Reinigungsmethode.
Bei den Sapogeninen der Versuche 12—15 betrug der un¬

und 19

lösliche

Anteil

Durchschnitt 4,2 g, aus dem dunkelbraun
gefärbten Filtrat konnten nach dem Ansäuern 5 g Sapogenin
zurückgewonnen werden.
Bei

dem

Sapogenin
nur

im

durch

waren

7,5

lange Hydrolyse mit Salzsäure erhaltenen
g in Lauge unlöslich, aus dem Filtrat konnten

1,8 g Sapogenin zurückerhalten werden.

—
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Daß durch Behandeln mit Säuren in der Wärme
wasserunlöslichen

wird, als

in

der

aus

dem

Sapogenin tatsächlich mehr Zucker abgespalten
Kälte, zeigt auch noch der folgende Versuch:

Versuch 25.

20 g

des nach Versuch 14 dargestellten
Tage bei 40° mit 5 %iger Salzsäure digeriert.
Man erhielt dabei ein Sapogenin, welches, wie das nach Ver¬
such 19 gewonnene, beinahe unlöslich in Natronlauge war. Aus
der Mutterlauge konnten 4,5 g Zucker gewonnen werden.
Wir werden später sehen, daß man bei der Hydrolyse mit

Sapogenins

wurden 5

alkoholischer Schwefelsäure in viel

kürzerer Zeit

zu

ähnlichen

Produkten

gelangt.
Die hier gemachten Beobachtungen stimmen auch mit der
Tatsache überein, daß mit fortschreitender Zuckerabspaltung die
Spaltungsprodukte sich weniger leicht in Wasser und Alkalien
auflösen.
Da die bei den vielen

Hydrolysenversuchen gemachten Beob¬
achtungen
ausschlaggebend waren, daß es nach langem
Bemühen gelang, kristallines Sapogenin in guter Ausbeute zu
erhalten, sind diese Versuche ausführlich wiedergegeben worden.
mit

4.

Als

Eigenschaften des Sapogeningemisches.

Sapogenine

wollen wir die durch

Hydrolyse des Saponins
wäßriger Lösung gewonnenen, noch zuckerhaltigen, wasser¬
unlöslichen Spaltungsprodukte bezeichnen, im Gegensatz zu dem
auf Seite 60 beschriebenen Endsapogenin oder Aglukon.
Wie aus den Ausführungen bei den Hydrolysenversuchen
zu
erkennen ist, erhält man je nach der Spaltungsweise und
-dauer verschiedene Sapogenine resp. ein Gemisch von ver¬
schiedenen Abbaustufen des Saponins.
Eine Analyse dieser Körper erübrigt sich also. Boßhard62
hat versucht, das Sapogeningemisch mit verschiedenen Lösungs¬
mitteln zu trennen. Er hat durch Behandeln mit Aceton, Chloro¬
form und Methylacetat vier verschiedene Sapogenine dargestellt,
in

von

denen

er

das eine bei 127°

halten haben will.

schmelzend mikrokristallin

er¬

—

Es sind

von

von

—

muß, da

Bemühungen

das mit-den

von

sie alle

nicht

um

erhalten.

Sapogenin isoliert werden,
dargestellten identisch gewesen wäre.

durch Behandeln

Sapogenine

mitteln

zu

konnte kein

Boßhard

Auf alle Fälle scheint mir die
der

auf die

negativ verliefen,

Produkte wieder

Boßhard beschriebenen

Trotz aller

ausgeführt worden,

mir viele Versuche

ich nicht näher eintreten
die

43

geeignet,

um

zu

gewählte Trennung

von

ihm

mit

verschiedenen

einheitlichen

Lösungs¬

Produkten

zu

gelangen.
Die bei den verschiedenen Hydrolysen
erhaltenen

Lösung

dunkelbraun
Zusatz

von

gefärbt,

Sapogenine

sind

desSaponins
der Regel

in

in

wäßriger

braun

bis

durch Behandeln mit Tierkohle oder durch

Zinn oder Zink

zur

Hydrolysenflüssigkeit

können sie

hellbraun erhalten werden.
trotz der

geringen
In ver¬
Lösungen
schwerer
dünntem Methyl- und Äthylalkohol sind sie leicht löslich,
in Aceton, schwer in Methyl- und Athylacetat, unlöslich in Äther,
Benzol und seinen Homologen.
Das Sapogenin besitzt als Gemisch natürlich keinen scharfen
Schmelzpunkt. Es beginnt sich bei ca. 160° zu zersetzen und
Sie sind sehr schwer löslich in

Löslichkeit

schäumen die

Wasser,

noch sehr stark.

schmilzt nach starkem Aufschäumen bei

ca.

230°.

Die Reaktion nach Liebermann-Salkowski mit Chloroform,

Acetanhydrid ist genau gleich wie beim
Schwefelsäure dunkelrot, Chloroform nicht gefärbt.

Schwefelsäure und wenig

Saponin:

Das Sapogeningemisch schmeckt bitter, der Staub reizt
Niesen, genau wie das Saponin selbst

zum

Vereinbarung mit Herrn Dr. A. W. van
Frage nach den im Saponinmolekül
vorläufig
enthaltenen Zuckern nicht beschäftigen, habe ich keine Versuche
zur Identifizierung der Zucker, die ja van der Haar schon zum
größten Teil charakterisiert hat (siehe Seite 10), unternommen.
Da wir

der Haar16

dem

uns

nach

mit der

Hingegen ist es mir gelungen,
Sapogenin abzuspalten und

fizieren.

eine
als

ungesättigte Säure aus
Tiglinsäure zu identi¬

44
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a) Abspaltung

Tiglinsäure

der

Versuch 26.

auf

schied

abgegossen

sich

Kastaniensapogenin.

wurden in 1500

1500

Wasserbad

dem

Wasser

von

aus

Kastaniensapogenin

500 g

Darstellungen herrührend
und nach Zusatz

—

verschiedenen

Alkohol

konz. Salzsäure acht

ccm

rückflußgekocht.
eine

von

ccm

braune

Beim

Schmiere

gelöst

Stunden

Eingießen

aus,

von

in

welcher

wurde.

Die verdünnte alkoholische

Estergeruch,

welcher

an

Lösung besaß einen intensiven
eigentümlichen Geruch der Quitten

den

erinnerte.

mit

Ein Teil des Alkohols wurde vorsichtig abdestilliert, die Lösung
Natronlauge alkalisch gemacht und gekocht, bis der Estergeruch

vollständig verschwunden

Nachdem die

war.

konzentriert worden war, wurde
500 ccm Äther ausgeschüttelt.

angesäuert
Nach

auf 400

Lösung

und dreimal

dem

ccm

mit

Abdestillieren

je

des

Äthers hinterblieb eine kleine Menge einer braunen Schmiere.
Sie wurde in wenig Alkohol gelöst und mit etwas Carboraffin*)
behandelt, bis die Lösung nur noch schwach gelb gefärbt war.
Nach dreiwöchigem Stehen im Exsikkator hatten sich einige

Kristalle

neben

viel

einzelne Kristallenen
heißem

Wasser leicht löslich

ganze Masse

waren.

mit Wasser aus, wobei

zurückblieb. Aus der

Tagen

gelben Syrup ausgeschieden.
isolieren und festzustellen,

zu

wäßrigen Lösung

wiederum Kristalle.

Man
der

kochte

größte

Es

gelang

daß sie
darauf

in

die

Teil

ungelöst
einigen
Schmelzpunkt von

bildeten sich nach

Sie besaßen den

64 —65°, welcher sich nach

nochmaligem Umkristallisieren nicht
war in Lauge leicht löslich und
entfärbte ganz verdünnte Permanganatlösung augenblicklich, wobei
deutlich der Geruch des Acetaldehydes wahrnehmbar war. Brom¬
Es lag also der Gedanke nahe, daß eine
wasser wurde entfärbt.
ungesättigte Säure vom Crotonsäuretypus vorliegen könnte.
mehr veränderte.

Die Substanz

*) Das Carboraffin
Verein für chemische und
es

hat sich

an

ausgezeichnet

wurde

dieser Stelle und

bewährt.

uns

in

metallurgische
vor

freundlicher

allem bei der

Weise

vom

Aussiger

Verfügung gestellt,
Reinigung der Sapogenine

Produktion

zur

45
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-

Tiglinsäure
CH,-CH

=

C— COOH

CH8

schmilzt bei

64,5°, ferner

stimmen

und das chemische Verhalten der

die Löslichkeitsverhältnisse

von

mir isolierten Säure mit

Entgegenkommen von Herrn
Prof. Dr. Hantzsch, Leipzig, der mir etwas Tiglinsäure zur Ver¬
fügung stellte, konnte ich anhand des Mischschmelzpunktes die

Tiglinsäure

überein.

Dank

dem

Identität der beiden Substanzen feststellen.
das Dibromid

Außerdem stellte ich

Tiglinsäure her, indem ich zur Lösung der
Säure in Schwefelkohlenstoff eine Lösung von Brom bis zum
Nach dem Abdampfen des
geringen Überschuß hinzufügte.
Schwefelkohlenstoffes wurde die ölige Masse in Alkohol auf¬
genommen

der

und

der Kristallisation

überlassen.

Es

resultierten

gefärbte Kristalle, die bei 82° nicht ganz scharf
schmolzen. Durch Zusatz von aus reiner Tiglinsäure dargestellten
Dibromid stieg der Schmelzpunkt auf 83°, theoretisch 86—87°.
Durch Ausäthern der alkoholischen Hydrolysenflüssigkeit konnte
der Tiglinsäureester selbst gewonnen werden, eine quantitative
Bestimmung war jedoch nicht möglich.
Die Tiglinsäure ist in den letzten Jahren ziemlich häufig als
Bestandteil von Pflanzenstoffen gefunden worden und zwar sowohl
in einem Saponin als auch in Alkaloiden. Asahina und Momoya46
erhielten die Tiglinsäure beim Spalten des Jegosaponins. Ferner
erhielt man sie aus Veratrin, welches in Cevin und Tiglinsäure
gespalten werden kann, aus Metheloidin, welches in Teloidin und
Tiglinsäure gespalten wird und auch aus Cevadillin66.
Die Tiglinsäure ist also im Pflanzenreich weiter verbreitet,
als man bis jetzt annahm. Ob sie als solche oder als isomere
Angelikasäure im Saponinmolekül vorhanden ist, läßt sich nicht
feststellen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß sie durch Wasser¬
abspaltung aus a-Methyl-/?-Oxybuttersäure entstanden ist.
Rochleder20 gibt an, daß bei der Spaltung des Kastaniensaponins mit verdünnter Kalilauge eine Spaltung in Aescinsäure
und Propionsäure eintritt.
Bei der Spaltung des von ihm als
schwach braun

/
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—

Aphrodaescin bezeichneten Sapogenins gibt er Buttersäure als
Bei einem weiteren Sapogenin will er
Spaltungsprodukt an.
Valeriansäure gefunden haben.
Ich konnte trotz der vielen Spaltungsversuche, die ich
am Kastaniensapogenin ausführte, niemals Butter- oder Valerian¬
Die Bildung der Propion- sowie auch der Essig¬
säure erhalten.
sehr leicht durch Spaltung der Tiglinsäure
läßt
sich
säure
erklären.

Damit wäre auch die Annahme Koberts67

widerlegt, daß
iWethylaphrodaescin, wie die von
Rochleder20 beschriebenen
Kastaniensapogenine bezeichnet
einer CH, -Gruppe, ent¬
Differenz
durch
die
sich
nur
werden,
Argyraescin, Aphrodaescin

dem Gehalt

sprechend

an

und

verschiedenen Fettsäuren, voneinander

unterscheiden.

Widerlegung erscheint um so gerechtfertigter, als die
Sapogenine sich nicht so leicht durch¬
Trennung
führen läßt, wie Rochleder angibt.
Diese

in verschiedene

b) Darstellung
schon

Wie

Extraktion

des

Saponin durch
eine Trennung

erwähnt,

in einheitliche Substanzen durchzuführen.

Versuchen, die ich hier nicht beschreiben will,

gelang
vollständig weißes und
rein

ist,

wurde

mir, das Sapogeningemisch

es

kann
wir

A.

vergeblich versucht, durch
Sapogeningemisches, wie man es aus dem
die auf Seite 35 beschriebene Hydrolyse erhält,

Nach vielen

Ersteres

Sapogenines

des

ein braun

so

kristallin erhalten werden,
wollen

es

als

zu

trennen,

gefärbtes Sapogenin

Sapogenin

A

wenn

es

daß ein

resultierte.

vollständig

bezeichnen.

Dieses

Sapogenin kann durch Behandeln mit Säuren in ein kristalli¬
sierendes, zuckerfreies Endsapogenin übergeführt werden. Das
Es
braun gefärbte Sapogenin bezeichnen wir als Sapogenin B.
ist wahrscheinlich noch ein Gemisch und konnte nicht kristallin

erhalten werden.

250 g des nach Versuch 13 dargestellten
wurden zwei Stunden mit 2 %iger Schwefelsäure in

Versuch 27.

Sapogenins

47
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600

ccm

60°/oigem

—

rückflußgekocht, dann

Alkohol

in

Wasser

gegossen, wobei eine braune Fällung entstand, abgenutscht und
Es ging
der Rückstand mit verdünnter Natronlauge behandelt.
ein

Stoff

das

—

später

schwarzbrauner Farbe in
Abnutschen

bestand,

nicht

wie sich

in Wasser schwer

erwähnende Sapogenin B

zu

Lösung,

der Rückstand

gefärbt

war

—

mit

nach dem

anfänglich. Er
später herausstellte, zum größten Teil aus dem
löslichen Natriumsalz des Sapogenins A. Man
mehr

braun

so

wie

reinigte weiter, indem man den Rückstand noch einige Male mit
Schließlich wurde das Natriumsalz durch
Lauge behandelte.
dreimaliges Umfallen aus heißer, gesättigter Kochsalzlösung von
Dabei
den letzten Anteilen der braunen Beimengung befreit.
im Gegensatz zur Behandlung mit Lauge der Verlust an
war
Sapogenin A sehr klein. Auf diese Weise kann man das Natrium¬
salz des Sapogenins A vollständig weiß erhalten.
Um allfällig vorhandenes Endsapogenin A zu entfernen
(siehe Seite 60), wurde das Natriumsalz des Sapogenins A mit
absolutem Alkohol ausgekocht, abgenutscht und durch Ansäuern
das Sapogenin A isoliert. Dieses wurde nochmals in absolutem
Alkohol gelöst und die schwach gelbgefärbte Lösung so lange
mit Carboraffin gekocht, bis sie völlig farblos war. Durch Ein¬
gießen der alkoholischen Lösung in Äther erhielt man das
Sapogenin A in schönen weißen Flocken.
Das auf diese Weise dargestellte Sapogenin A dürfen wir
insofern als rein ansprechen, als es bei weiterer Spaltung mit
Säuren ein einheitliches Endprodukt ergibt. Hingegen dürfte es
bezüglich des Zuckergehaltes in manchen Fällen noch ein Gemisch
darstellen, da es mir nur einmal gelang, das Sapogenin kristallin
Aus den Brombestimmungen (siehe Seite 50) geht
zu erhalten.
daß
das
hervor,
Sapogenin je nach der Darstellungsmethode
verschieden viel Zucker enthält.

Auf alle Fälle bietet der
Umfallen

aus

Kochsalzlösung

einfache Weise
zuckerfreien

von

einem

Endsapogenine
verunmöglicht.

Weg
den

der

Reinigung

Vorteil, daß

Stoffe trennen

mit
man

Lauge

und

auf relativ

kann, der auch die

braun färbt und eine Kristallisation

—
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c) Eigenschaften des Sapogenines A.
Das

Sapogenin

A konnte, wie schon oben erörtert, bis jetzt
in einem Falle kristallin erhalten werden, und zwar nur in

nur

geringer Menge.
Es

kristallisiert ähnlich wie das

Nädelchen, unterscheidet sich aber

Schmelzpunkt,

indem

230°

und

schmilzt

es

dann

Endsapogenin

von

A in feinen

diesem schon durch den

bei 220° etwas

zusammensintert, bei

sehr stark aufschäumt.

Reaktionen:

Acetanhydrid und konz. Schwefelsäure
violett bis violettrot, nach längerem Stehen manchmal grün
Nach
werdend, mit Formaldehydschwefelsäure braunviolett.
Liebermann-Salkowski mit viel Acetanhydrid, Schwefelsäure
nach Liebermann

mit

und Chloroform färbt sich die Schwefelsäure

tiefrot, das Chloro¬
wenig Acetanhydrid und einer Spur Schwefel¬
färbt sich das Chloroform nicht, letztere Tatsache ist in¬

violett;

form
säure

mit

Bedeutung, als man darnach in manchen Fällen
feststellen kann, ob das Sapogenin A verunreinigt ist, da die
meisten bisher beobachteten Verunreinigungen eine Färbung des
sofern

von

Chloroforms hervorrufen.
Das

Sapogenin A

ist im

Gegensatz

zum

Saponin

sehr schwer

löslich in Wasser, ziemlich schwer löslich in absolutem Alkohol

Äther, Chloroform, Estern,
Homologen. Es ist leicht löslich in ca. 60%igem
Alkohol, verdünntem Aceton, Eisessig und Pyridin.
Das Sapogenin A bildet verschiedene Salze, die jedoch nicht
und absolutem Aceton,

unlöslich

in

Benzol und seinen

kristallin erhalten werden konnten und deshalb nicht näher unter¬
sucht

wurden.

Das

absolutem Alkohol

Natriumsalz

ziemlich

schwer

ist

in

kaltem

Wasser

löslich, durch Zusatz

und
von

Natronlauge oder einem Natriumsalz läßt es sich aus seiner Lösung
vollständig ausfällen und demnach aus Kochsalzlösungen gut
umfallen. In verdünntem Alkohol ist das Natriumsalz leicht löslich.

Lösung des Sapogenins in Alkohol gibt mit alkoholischer
Bleiacetatlösung eine Fällung. Diese Reaktion wird mit Vorteil
dazu verwendet, festzustellen, ob die Hydrolyse des Sapogenins A
voll¬
zum Endsapogenin A, welch letzteres kein Bleisalz bildet,
Bleisalz
das
ist
löslich.
Alkohol
In
verdünntem
ist.
ständig
Eine
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Sapogenin A ist optisch inaktiv.
Gegensatz zum Saponin kaum mehr bitter.
Im Glührohr erhitzt destilliert ein hellgelbes öl ab, einen
schwarzen Rückstand, der vom Zucker herrühren dürfte, zurück¬
lassend; auch dadurch unterscheidet es sich vom Endsapogenin A,
Das

Es schmeckt im

da letzteres ohne Rückstand destilliert.

wäßrigen Lösungen schäumen
Abspaltung eines Teils des Zuckers

Die schwach alkalischen oder

Durch die

noch sehr stark.
aus

Saponintnolekül wird

dem

also die Löslichkeit

in Wasser

vermindert, während die Schaumkraft erhalten bleibt.
Die im Sapogenin A enthaltenen Zucker wurden

nicht

näher untersucht; mittelst der Pentosenreaktion mit Phloroglucin
und Salzsäure konnte die Anwesenheit einer Pentose nach

gewiesen werden.
A. W.

van

hat

der Haar"

oder

eine

Methylpentose

sowie eine

reagierende Substanz,

Pentose

Pentose

eine

als

nach¬

weisen können.

Elementaranalyse
1.

2.

5,016

des kristallisierten

mg Substanz

gaben 9,679

mg

3,555

mg

Sapogenins A*).

CO. =52,60% C;
H80= 7,93% H.

4,826 mg Substanz gaben 9,259 mg CO, =52,32% C;
3,330 mg H,0= 7,72% ti.
Im Mittel

Daraus konnte

gefunden:

C

=

52,47%,

H

=

7,83%.

folgende Formel abgeleitet werden: C61H84CM,

welche erfordert:
C

Das
der

52,44%';

H

=

7,77%.

des Sapogenins A berechnet sich
Bromverbindung zu ca. 1200, nach
müßte es 1161 betragen.

Molekulargewicht

unten

obigen

=

erwähnten

Formel

Beim Kochen des

Sapogenins

wird also bei der

Hydrolyse

Tiglinsäureesters auf, die
des Saponins in wäßriger

Lösung nicht abgespalten.
*) Mikroanalyse
Winterstein.

der

A mit alkoholischer Salzsäure

tritt der. charakteristische Geruch des

Tiglinsäure

aus

des Herrn W. Dautwitz.
4
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d) Bromsapogenin A.
2 g

Sapogenin

A

von

Versuch 27 wurden in 50

und eine alkoholische

gelöst

Überschuß

produkt,

vorhanden

ccm

Alkohol

Brom zugesetzt, bis ein

von

Man erhielt ein Brom¬

war.

welches sich äußerlich nicht

vom

Auch in der Löslichkeit und

scheidet.
stimmt

Brom

von

Lösung

Sapogenin selbst unter¬
Bildung von Salzen

der

mit diesen

ungefähr überein, einzig die Löslichkeit in
größer.
Bromsapogenin A besitzt keinen scharfen Schmelzpunkt,

es

absolutem Alkohol und Aceton ist etwas
Das
es

färbt sich zwischen 160—170° dunkelbraun und zersetzt sich

allmählich

unter

Aufschäumen,

um

bei

230° vollständig

zu

schmelzen.
Die

wurden

Brombestimmungen,
an

nach Piria und Schiff68

zwei verschiedenen

ausgeführt,
Sapogeninen vorgenommen.

Brombestimmung:
I. 1. 0,6643 g Substanz
2.

0,3640

gaben 0,1930

g

g Substanz gaben 0,1045 g
Im Mittel:

II. 1.

0,6154

g Substanz

2.

0,4705

g Substanz

12,37 °/0 Br;
AgBr= 12,22 % Br;

AgBr

=

12,29%.

gaben 0,1590 g AgBr =11,00% Br;
gaben 0,1187 g AgBr
10,74% Br;

im Mittel:

=

10,87%.

Wie wir schon auf Seite 47 erwähnt haben, erklärt sich der

Bromgehalt durch den verschiedenen Zuckergehalt
Sapogenine. Das Sapogenin der Brombestimmung II wäre
also zuckerreicher, was auch der Darstellungsmethode entspricht,
indem dieses kürzere Zeit hydrolysiert worden ist als dasjenige
der Bestimmung I.
Aus dem Bromgehalt berechnet sich das Molekulargewicht
des Bromsapogenines unter Voraussetzung, daß zwei Atome
Brom eingetreten sind, im ersten Fall zu 1300, im zweiten Fall
verschiedene
der

zu

1470.

Es kann nicht nur ein Atom Brom eingetreten sein, weil
Brombestimmung des Endsapogenines A ebenfalls einen Gehalt
von ca. 12 "/o Br ergibt, und da bei der quantitativen Spaltung

die

—
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Sapogenins A auf Endsapogenin A festgestellt wurde, daß
Sapogenin A aus ca. 50 °/0 Zucker besteht, müssen zwei Atome
Brom eingetreten sein. Ob eine Addition oder eine Substitution
stattgefunden hat, wird noch untersucht werden.
des

das

Das Sapogenin besitzt also ein ziemlich großes Molekül. Das
Molekulargewicht des Saponines selbst läßt sich auf ca. 3000
schätzen, da bei der Hydrolyse des Saponins, wie Versuche 10—23
zeigen, nach Abzug des im Extrakt vorhandenen Zuckers sich
eine Sapogeninausbeute von ca. 30% errechnen läßt, so daß
also das Saponinmolekül ungefähr dreimal größer wäre wie das
Sapogeninmolekül.

e) Das Prosapogenin.
Das

Prosapogenin, wie man es nach Versuch 7 durch Spalten
Saponins mit Wasserstoffsuperoxd erhält, steht in seinen
Eigenschaften dem eigentlichen Saponin noch sehr nahe, indem

des

es

nämlich im Wasser noch löslich ist.

Es läßt sich aber

aus

wäßrigen Lösung durch Mineralsäuren momentan aus¬
fällen, nicht aber durch Essigsäure. Merkwürdigerweise entsteht
die Fällung mit Schwefelsäure nicht momentan, wenn man zur
Lösung zuerst Essigsäure zusetzt.
Eine genauere Untersuchung des Prosapogenins konnte noch
seiner

nicht in den Bereich dieser
möchten

uns

Untersuchung gezogen werden.
Aufklärung vorbehalten.

Wir

aber gern die weitere

f) Hydrolyse des Sapogeningemisches.
Boßhard68hat versucht, das

Sapogeningemisch

mit verdünnter Schwefelsäure auf

durch Kochen

Endsapogenine
spalten. Wie
nicht
es
jedoch ergaben,
möglich, auf diese
Weise zum Aglukon zu gelangen.
Die Spaltung verläuft erst vollständig, wie auch van der
Haar festgestellt hat, wenn man das Sapogenin in alkoholischer
Lösung mit Säuren kocht. Bei Anwendung von Salzsäure gelangt
meine Versuche

man
von

daß

ist

bedeutend rascher

Schwefelsäure;
sich

zu

Endsapogenin als bei der Verwendung
jedoch, abgesehen davon,
nicht leicht isolieren lassen, noch einen
zum

erstere Methode hat

die Zucker

4*

*
—
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großen Nachteil, den ich leider erst nach vielen Versuchen erkannt
Bei Anwendung von alkoholischer Salzsäure gelingt es
habe.
nämlich nicht, das später zu beschreibende kristalline Endsapogenin A in guter Ausbeute zu erhalten, da es durch Salz¬
Bei langer Einwirkung dieser Säure erhält
säure verändert wird.
man es überhaupt nicht.
Ein Teil der nachfolgenden Hydrolysenversuche sind hier
wiedergegeben, um zu zeigen, wie man aus dem Sapogeningemisch,
ohne vorherige Isolierung des Sapogenines A, zum kristallisierenden
Endsapogenin A gelangen kann.

a) Spaltung

mit alkoholischer Salzsäure.

dargestellte Sapogenin¬
gemisch wurde so lange in alkoholischer Lösung mit Carboraffin
gekocht, bis es hellbraun geworden war. 5 g des so gereinigten
Sapogenins wurden mit 50 ccm Alkohol, welcher 33 Gewichts¬
prozent Salzsäuregas enthielt, rückflußgekocht. Die sonst regel¬
mäßig beobachtete Braunfärbung konnte weitgehend vermieden
werden, wenn man Zeit zu Zeit etwas Zinn zur Lösung setzte.
Nach 12stündigem Kochen wurde die Lösung in Wasser gegossen,
Die Masse löste sich leicht
wobei hellgelbe Flocken ausfielen.
in Äther auf und destillierte im Glührohr ohne Rückstand, war
Auf diese Weise kann man direkt vom Sapoalso zuckerfrei.
genin zum Aglukon gelangen. Ausbeute an Aglukon l,6g==31°/0Die Mutterlauge besaß den intensiven Geruch des TiglinVersuch 28.

Das nach Versuch 22

säureesters.

Anwendung verdünnter alkoholischer Salzsäure bewährte
nicht, da stets dunkelgefärbte Schmieren auftraten. Ferner
ist zum Gelingen dieses Versuches notwendig, daß das Sapogenin
so lange mit Tierkohle gekocht wird, bis es nur noch schwach
gefärbt ist; bei der Behandlung mit Kohle wird nämlich der größte
Teil des braunfärbenden Sapogenins B (siehe Seite 75) entfernt,
so daß man dann ein einigermaßen hellgefärbtes Aglukon erhält.
Die

sich

Versuch 29.
wurden nach

140 g

Behandlung

Sapogeningemisch

von

Versuch 22

mit Carboraffin mit zwei Liter

5%'ger

—
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Schwefelsäure 30 Stunden lang auf
Durch Zusatz

von

Wasserstoffsuperoxyd

dem Wasserbad

erwärmt.

Braunfärbung
Flüssigkeit war

konnte eine

wenigstens zum Teil vermieden werden. Die
hellbraun gefärbt und enthielt neben viel Zucker noch etwas ge¬
löstes Sapogenin. Dieses wurde mit drei Liter 7V»°/0 Ige Schwefel¬
säure

15 Stunden auf dem Wasserbad

weitere

Man

erwärmt

erhielt 110 g Sapogenin zurück, es waren also durch 45 stündige
Hydrolyse 30 g Zucker gespalten worden. Trotzdem war das

Sapogenin noch zuckerhaltig.
gewonnenen Sapogenins wurden in 1,5 Liter
Alkohol, der 5°/0 Schwefelsäure enthielt, 20 Stunden

100 g des

50%'getn

so

rückflußgekocht.
Um allfällig noch vorhandenen Zucker gänzlich abzuspalten,
wurde das Sapogenin mit absolutem Alkohol, der 25% Salz¬
säuregas enthielt, unter Zusatz von Zinn noch 10 Stunden gekocht.
Man erhielt schließlich 35 g einer hellbraunen Masse, welche
in Äther leicht löslich

Lösung,
salzes

zum

aus.

war.

Natronlauge ging

verdünnter

Teil fiel

er

Beim Behandeln

des Äthers

mit

ein Stoff mit dunkelroter Farbe in

in Form seines schwerlöslichen Natrium¬

Nach dem Abdestillieren des Äthers resultierte ein

gelbes

Harz, welches ohne Rückstand destillierte, also zuckerfrei war.
Das so erhaltene Aglukon, ätherlöslich, laugeunlöslich, be¬

Endsapogenin Ai.
Lauge lösliche, ätherlösliche Anteil, welcher ebenfalls
noch die für die Sapogenine charakteristischen Reaktionen zeigt,
bezeichne ich als Endsapogenin B.
Diese beiden Endsapogenine sind jedenfalls nicht einheitlich,
aus diesem Grunde wurde vorläufig von einer näheren Unter¬
suchung abgesehen.
zeichne ich als
Der in

ß) Spaltung

mit alkoholischer

Versuch 30.
von

van

Schwefel- und Salzsäure.

In diesem Versuch wurde nach den

Angaben

der Haar" verfahren.

100 g Sapogenin von Versuch 22 wurden mit 1800 cem
5°/0iger Schwefelsäure zuerst sechs Stunden auf dem Wasserbad
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erhitzt, dann weitere sechs Stunden in 45°/0igetn Alkohol, der
5°/0 Schwefelsäure enthielt, rückflußgekocht, und schließlich noch
mit 70°/0 igem Alkohol, der 6 % Salzsäure enthielt, zu Ende gespalten.
Man neutralisierte die Salzsäure

größten Teil,
Eingießen

zum

den Alkohol ab und fällte fraktioniert durch

erhielt

Man

auf diese Weise

eine

erste

destillierte
in Wasser.

dunkelbraun

gefärbte

20 g und eine zweite hellere von 25 g.
Die Trennung der Fraktionen in verschiedene Teile

Fraktion
nach

von

folgender Methode,
Wie sich

darstellt.

Trennung
verschiedenen Körpern,
kannt

Gemisches

eines

deren

über

gelang
Bemühungen

vieler

Resultat

später herausstellte, handelte

die

um

das

die

sich dabei

es

mindestens

von

Eigenschaften

vier

nichts

be¬

war.

Die erste Fraktion wurde in

Athylacetat gelöst
acetat

und

und

einem Liter

von

Liter Äther

einem

eingegossen, wobei
Schmiere auftrat, von

einer schwarzbraunen

Fällung

möglichst wenig alkoholhaltigem

ein Gemisch

in

Athylkleine

eine

welcher ab¬

getrennt wurde.
Man schüttelte das Gemisch zuerst mit Wasser aus,

Alkohol, welcher das Endsapogenin A
wieder

zu

entfernen.
da

sich

arbeiten,
Lösung befindet und

rasch

Von

ausgeschüttelt,
werden,

um

diese

zu

das

Endsapogenin
Sapogenin B

je 30

mit

Operation

ccm

muß sehr

starke Emulsion

zu

um

den

Lösung gebracht hatte,

diesem Moment

mit dem

Nun wurde dreimal

in

muß

an

A

man

sehr

übersättigter

in

ausfallen kann.

verdünntem Ammoniak

vorsichtig

vermeiden.

vorgenommen
Durch diese

Behandlung geht allfällig noch vorhandenes Sapogenin

A in

oder fällt als schwer lösliches Ammoniumsalz

Ferner wird

das in Versuch 29

erwähnte,

stets

aus.

Lösung,

braungefärbte Endsapogenin

B

entfernt.
Man wäscht
wasser

nun

so

mit Säuren keine

lange mit Wasser aus, bis das Wasch¬
Fällung mehr gibt. Dabei ist darauf

achten, daß beim Auswaschen schon ein Teil des Endsapogenines A aus der übersättigten Lösung ausfallen kann.
Wenn vollständig ausgewaschen ist, erscheint die anfänglich
dunkelbraune Lösung nur noch schwach gelb gefärbt.
zu

—
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Nach dem Abdestillieren des

—

Lösungsmittels

hinterblieben

11 g eines hellgelben, harzigen Produktes. Es waren durch das
Behandeln mit Ammoniak also 9 g Alkalilösliches entfernt worden.
Von diesen 11 g lösten sich 9,5 g (Endsapogenin AJ sehr

leicht in Äther
welcher sich

ohne Rückstand

Abgesehen

von

unter Zurücklassung eines grauen
sehr schwer in Äther löste und im

auf,

nur

zu

Körpers,
Glührohr,

hinterlassen, destillierte, also zuckerfrei

war.

seiner Schwerlöslichkeit in Äther unterscheidet sich

der graue

Körper auch in Farbe und Schmelzpunkt vom oben
erwähnten Endsapogenin Ax.
Im Gegensatz zu letzterem konnte dieses Aglükon kristallin
erhalten werden.
Das

kristalline, ätherschwerlösliche, laugeunlösliche Aglukon
Endsapogenin A.

bezeichne ich als

Die zweite Fraktion wurde

verarbeitet. Sie erhielt

nun

ebenfalls nach dieser Methode

noch

wenig Endsapogenin B, dagegen
mehr Endsapogenin A und Alt d. h. 12 g A, 11 g AL und 2 g B.
Die aus den 100 g Sapogenin erhaltenen 45 g Endsapogenin
bestanden also aus 13,5 g kristallisierendem Endsapogenin A,
20,5 g Endsapogenin A, und 13,5 g Endsapogenin B + un¬
verändertem Sapogenin A.
Es wurden

Endsapogenine
und dabei

je

nun

nach

nur

verschiedene in früheren Versuchen erhaltene
der eben beschriebenen Methode getrennt

nach der

Darstellungsmethode wechselnde Mengen
Sapogenine gefunden. Vor allem zeigte
sich, daß die Ausbeuten an kristallisierendem Endsapogenin A
außerordentlich stark schwankten, daß es oft gar nicht vorhanden
war, und zwar dann, wenn lange Zeit mit Salzsäure hydrolysiert
worden war, sich hingegen in größeren Mengen fand, wenn nur
mit Schwefelsäure gespalten worden war.
Da die Spaltung des Sapogenines mit Schwefelsäure außer¬
ordentlich langsam verläuft, diejenige mit Salzsäure aber ziemlich
rasch, haben die meisten Forscher und anfänglich auch ich, um
die letzten Zuckerreste abzuspalten, das Sapogenin mit Salzsäure
behandelt und damit das Endsapogenin A schon so verändert,
der oben beschriebenen

daß

es

nicht mehr kristallisierte.

—

Nachdem
war,

konnte

einmai
leicht
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Endsapogenin A dargestellt worden
festgestellt werden, daß durch Kochen mit
reines

alkoholischer Salzsäure das kristallisierende
ein nicht kristallisierendes Produkt

Will

stellen,
säure

A in

Endsapogenin A dar¬
Anwendung von alkoholischer Salz¬
Abspaltung des Zuckers zu vermeiden.

man

so

zur

Endsapogenin
übergeführt wird.

kristallisierendes

ist die

Möglicherweise gelingt es unter Berücksichtigung dieses
Satzes, auch andere, bis jetzt nur amorph erhaltene Sapogenine,
kristallin darzustellen.
Versuche in dieser Richtung sind in
unserem Laboratorium im Gange.

g) Spaltung
Wie schon früher

Bestandteil des

des reinen

Sapogenines

A.

erwähnt, ist das Sapogenin B derjenige
welcher nach Spaltung auf

Sapogeningemisches,

Nachdem es nun
Endsapogenin A dieses dunkelbraun färbt.
A
kristallin
zu
das
erhalten, und das
Sapogenin
gelungen war,
nach Versuch 27 dargestellte Sapogenin A, wenn auch nicht
kristallin, so doch vollständig weiß war und ungefähr denselben
Schmelzpunkt besaß, wie das in einem Fall kristallin erhaltene
Sapogenin A, konnte erwartet werden, daß man bei der Hydrolyse
nur ein Endsapogenin erhalten würde.
Es wurden 5 g reinstes Sapogenin A,
Versuch 31.
welches nach Versuch 25 erhalten worden war, und seiner Dar¬

stellung gemäß kein Aglukon enthalten konnte, verwendet. Man
kochte die 5 g unter Rückfluß 7 Stunden in 45°/0igem Alkohol,
der 5 °/0 Schwefelsäure enthielt, goß in Wasser und dampfte den
Alkohol auf dem Wasserbad ab.

Nach dem Abnutschen hinter¬

In sieben Stunden
blieben 3,5 g einer weißen Masse.
ca. 1,5 g Zucker abgespalten worden.

waren

also

Hydrolysat destillierte im Glührohr nicht ohne Rückstand
gab in alkoholischer Lösung mit alkoholischem Bleiacetat
eine Fällung, woraus hervorging, daß das Sapogenin noch nicht
zu Ende gespalten worden war.
Das

und

—
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wenig absolutem Alkohol und setzte
zwei Tropfen konz. Natronlauge hinzu, wobei das noch un¬
Man löste die 3,5 g in

veränderte

Sapogenin

Natriumsalzes

ausfiel

A in Form
und

so

seines in Alkohol unlöslichen

leicht

vom

Aglukon

getrennt

werden konnte.
Nach dem Abdestillieren des Alkohols erhielt

Endsapogenin

man

0,9 g reines

A.

wiedergewonnene Sapogenin A wurde
450/0igem Alkohol, der 10% Schwefelsäure enthielt,
Auch bei Anwendung dieser
10 Stunden lang weitergekocht.
starken Schwefelsäure blieb die Hydrolysenflüssigkeit im Gegen¬
satz zu den Spaltungen mit dem Sapogeningemisch beinahe
Das durch Ansäuern

in 100

ccm

farblos.

Lauge, wie oben angegeben, konnten
0,4 g Sapogenin A entfernt werden, währenddem 1,3 g reines
Endsapogenin A gewonnen wurden.
Die 0,4 g destillierten auch schon fast ohne einen Rückstand
Durch Behandeln mit

noch

zu

hinterlassen.

reinem Sapogenin A können also 2,2 g kristalli¬
Endsapogenin A ohne große Mühe gewonnen werden.
Das Sapogenin A enthält demnach ca. 50°/0 Zucker. Wie wir aus
den Brombestimmungen des Bromsapogenins A (siehe Seite 50)
und des Bromendsapogenines A (siehe Seite 62) ersehen, stimmt
dieses Ergebnis auch mit den Molekulargewichten überein.

Aus 5 g

sierendes

Versuch 32.

20 g reines

Sapogenin

A wurden in 300

ccm

45°/0igem Alkohol, der 5% Schwefelsäure enthielt, 48 Stunden
Nach dem Eingießen in Wasser, Ab¬
lang rückflußgekocht.
destillieren

des Alkohols

und Abnutschen resultierte eine voll¬

Trotz der
von 11,2 g.
ständig
sehr langen Hydrolysendauer bestand das Hydrolysat noch nicht
vollständig aus Endsapogenin A, da es in alkoholischer Lösung
mit Bleiacetat noch eine Fällung gab. Aus den 11,2 g konnten
8,2 g reines Endsapogenin A gewonnen werden.
Bei Verwendung nicht ganz reinen Sapogenines A trennt
man am besten von allfällig vorhandenem Sapogenin B, indem
man aus wäßrig-alkoholischer Kalilauge umkristallisiert, dabei fällt
weiße Masse in einer Ausbeute
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das in verdünntem Alkohol sehr schwer lösliche

Endsapogenin
Sapogenin B

das Sapogenin A und
Mutterlauge zurückbleiben.

zuerst aus, währenddem

der

5.

Darstellung

von

Endsapogenin A

direkt

aus

A
in

Kastanien-

Samen.

Da

großem Interesse ist, das Endsapogenin A
darzustellen, wurde versucht, dieses direkt
möglichst
ohne Isolierung von Zwischenprodukten,
aus Kastaniensamen,
von

es

einfach

zu

erhalten.

Versuch 33.
erhaltenen 39 g

Die nach Versuch 3

Sapogenin

aus

1kg Kastaniensamen
lang in einem Liter

wurden 35 Stunden

60°/oigem Alkohol, der 5% Schwefelsäure enthielt, rückfluß¬
gekocht, die Hydrolysenflüssigkeit mit Soda alkalisch gemacht
und der Alkohol abdestilliert. Dabei fiel eine dunkelbraun gefärbte
Masse aus,

bestehend

aus

dem Natriumsalz des unveränderten

Sapogenines A, Endsapogenin A und Ax und Natriumsalz des
Sapogenines B und Endsapogenines B.
Die Endsapogenine A und Ax, welche keine Natriumsalze
bilden, konnten nun einfach durch Extraktion des getrockneten
Durch
Alkohol Chloroform gewonnen werden.
mit Äther wurde das ätherlösliche Endsapogenin Al

Gemisches

mit

Behandeln

-

ätherunlöslichen A getrennt. Es resultierten 7 g kritallines
Endsapogenin A vom Schmelzpunkt 270° (theoretisch ca. 300").

vom

Die Ausbeute kann

jedenfalls noch verbessert worden.
Isolierung des Sapogeningemisches zu umgehen,
folgendermaßen vorgegangen:

Um auch die
wurde

Versuch 34.
1500 g im Mörser grob zerkleinerte, nicht ent¬
schälte Kastaniensamen wurden einen Monat mit 2,5 Liter 5%iger

Schwefelsäure stehen
rückstand
Nun

wurde

so

viel

flüssigkeitsmenge 2,5

60%

gelassen,

mit Ammoniak bis

besaß.

zur

Alkohol

abgepreßt

und

der Preß¬

alkalischen Reaktion versetzt.

daß
die
Gesamtzugesetzt,
betrug und einen Alkoholgehalt von
Tage bei Zimmertemperatur stehen und

Liter

Man ließ vier

dann
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erhielt nach dem
davon

Form
Der

wurde

Abpressen eine hellbraune Lösung. Eine Probe
untersucht, beim Ansäuern fiel das Sapogenin in

weißen Flocken aus, Fett war nicht in Lösung gegangen.
Sapogeningehalt der 2,5 Liter Extrakt berechnete sich auf 35 g.
von

Extraktion, ebenfalls mit 2,5 Liter 60% 'gern Alkohol
ausgeführt, ergab, wie in einer Probe festgestellt wurde, weitere
20 g Sapogenin.
Im Gegensatz zu Versuch 33 wurde der Alkohol in diesem
Falle nicht abdestilliert, sondern die alkalische Lösung zuerst
Die zweite

neutralisiert und dann

so

viel Schwefelsäure zugesetzt, daß eine

5°/0ige Lösung resultierte. Diese Lösung wurde 30 Stunden
rückflußgekocht, mit Soda alkalisch gemacht, der Alkohol ab¬
destilliert und der Rückstand wie in Versuch 33 aufgearbeitet.
Es konnten 11 g kristallisierendes Endsapogenin A gewonnen
Die Ausbeute betrug also, berechnet auf lufttrockene
werden.
Kastaniensamen, 0,75 °/0, läßt sich aber sicher noch vergrößern.
Es gelingt also auf relativ einfache Weise, das kristallisierende
Endsapogenin A direkt aus unentschälten Roßkastanien zu
gewinnen.
Die Entfettung, welche, wie wir aus dem Versuchsprotokoll
auf Seite 29 ersehen, große Kosten verursacht, ist darnach nicht
mehr notwendig; ferner ist es nicht erforderlich, das Sapogeningemisch zu isolieren.
Es sind Versuche im Gange, durch welche die günstigsten
Bedingungen zur Darstellung des Endsapogenines A festgestellt
werden

sollen.

Jedenfalls

lassen

sich die Methoden noch

so

Endsapogenin A
fabrikmäßig darzustellen und daß dadurch wenigstens der eine
Faktor in der Konstitutionsaufklärung der Saponine, die Material¬
frage, gelöst erscheint.
modifizieren, daß

6.

es

gelingt,

kristallisierendes

Zusammenfassung der Resultate der Hydrolysenversuche.
Betrachten wir die hier

lysenversuche,

so

ziemlich leicht bis

wiedergegebene Auswahl der Hydro¬
Kastaniensaponin
wasserunlöslichen Sapogenin spalten läßt,

erkennen wir, daß sich das
zum
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daß sich aber das

gaben
Aglukon

—

spalten

ziemlich
kann.

Sapogenin
läßt,

Gegensatz zu früheren An¬
wäßriger Lösung nicht bis zum
im

hingegen

mit

leicht in ein zuckerfreies

Ferner

sierendes

Aglukon

den

in

meisten

alkoholischer

Salzsäure

Produkt

übergeführt werden
verdünnter, alko¬
sehr lange Hydrolyse ein kristalli¬

zeigte sich, daß

holischer Schwefelsäure durch
Da

—

durch Schwefelsäure in

-

man

mittelst

guter Ausbeute erhalten kann.
Forschern

die schwere

Hydrolysierbarkeit
Kastaniensapogenins entgangen ist, sind viele Angaben über
den Zuckergehalt des Saponins unrichtig.
Wie aus ,den Ver¬
suchen 31 und 32 hervorgeht, enthält das Sapogenin nochca.50°/o
Zucker, das Saponin also noch bedeutend mehr.
Die auf Seite 23 wiedergegebene Tabelle gibt einen Über¬
blick über die Spaltung des Kastaniensaponins, wie wir sie
uns auf Grund vorliegender Untersuchung ungefähr
vorstellen
des

können.
7.

Eigenschaften des Endsapogenines A.

Endsapogenin A, welches als kristallines Sapogenin vor
unser Interesse beansprucht, ist etwas näher untersucht

Das
allem

worden.

Die

Abbauversuche

sind

nur

als

Vorversuche

zu

betrachten, da sie noch nicht mit genügend großen Quantitäten
durchgeführt werden konnten.
Das Endsapogenin A ist leicht löslich in Methyl-, Äthylund Butylalkohol, ferner in Pyridin und Eisessig, schwerer
löslich in Methyl- und Athylacetat, Tetralin, Etilin,
Pentachloräthan und Chloroform.
Sehr schwer löslich in Äther,
Benzol und

Homologen.

Am besten läßt

es

sich kristallin

erhalten,

wenn man

es

in

möglichst wenig heißem, absolutem Alkohol löst und dann Chloro¬
Fällung entsteht, welche durch Zusatz
wieder in Lösung gebracht wird.
Nach einigen
von Alkohol
die
Aus
Alkohol-Chloroform
Kristallisation.
Tagen beginnt
kristalliert es in 3—5 mm langen, zu Büscheln vereinigten Nadeln.
Wenn das Endsapogenin A nicht rein ist, d. h. durch unver¬
ändertes Sapogenin A verunreinigt ist, kristallisiert man es am
form zusetzt, bis eben eine
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besten

—

verdünnter alkoholischer

aus

absolut rein ist, läßt

es

sich auch

Kalilauge

aus

Wenn

um.

es

verdünntem Alkohol gut

Umkristallisieren.

Wie

Bei

scharf.

anderen
Sapogeninen ist
Kastanienendsapogenin A nicht

verschiedenen

bei

Schmelzpunkt

auch beim

ca.

290° sintert

es

etwas

zusammen

der

ganz
und schmilzt

bei 304°.
Im Glührohr destilliert
im

Gegensatz

den

zu

es

ohne Rückstand

hinterlassen,

zu

zuckerhaltigen Sapogeninen.

Reaktionen: Nach Liebermann-Salkowski wurde eine

Spur
Tropfen Acetanhydrid gelöst, mit 2 ccm
Chloroform versetzt und drei Tropfen konz. Schwefelsäure hinzu¬
gefügt. Die Schwefelsäure färbt sich tiefrot mit schwach grüner
Fluoreszenz, währenddem das Chloroform nicht gefärbt wird.
Nach Liebermann wurde eine Spur Endsapogenin A in Acetan¬
hydrid gelöst und mit einigen Tropfen konz. Schwefelsäure ver¬
setzt. Es tritt eine rotviolette Färbung auf, die in einigen Stunden
Die gleiche rotviolette Färbung erhält das
in grün übergeht.
in der Reaktion nach Liebermannman
wenn
Chloroform,
Salkowski viel Acetanhydrid verwendet

Sapogenin

in

einem

Endsapogenin A ist in Alkalien unlöslich und läßt sich
Lösung durch alkoholische Lösungen von
und Bleiacetat nicht ausfällen.
Cadmiumchlorid
Eine
Sublimat,
Carboxylgruppe ist also nicht vorhanden. Die Hydroxylgruppen¬
bestimmung wird uns wohl Aufschluß über die Funktion der
meisten Sauerstoffatome geben.
Das

aus

alkoholischer

Das Endsapogenin ist optisch aktiv.
Drehwinkel einer
+ 2,70; in
5°/0igen alkoholischen Lösung im 20 ccm Rohr
+ 5,30.
10°/0iger Lösung
=

=

Daraus berechnet sich aD zu+
Die
1.

2.

26,75°.

Elementaranalyse ergab folgende Resultate:
0,3120

0,2575

g

g

Substanz

Substanz

g CO»

=

70,13 °/0 C,

0,2837 g HjO

=

10,17%

0,6585 g CO»

=

0,2336 g H*0

=

gaben 0,8022
gaben

H.

69,75% C,
10,39% H.

—

3*).
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4,388 mg Substanz gaben 11,040 mg C02
3,862

4').

5*).

4,014

4,972

mg Substanz

mg Substanz

mg H20

gaben 9,977 mg C02
3,487 mg tt20
gaben 11,730 mg C02
3,978 mg H20

=

=

=

=

=

=

68,60% C,
9,85% H.
67,79% C,
9,72% H.
66,76% C,
9,29% H.

Die Verbrennungen wurden mit Endsapogenin verschiedener
Darstellungen ausgeführt, die sich nur sehr wenig durch den
Schmelzpunkt unterschieden. Die Elementaranalysen lieferten
trotzdem noch kein befriedigendes Resultat, so daß eine end¬
gültige Formel noch nicht angegeben werden kann. Für CSiH5^07
berechnet sich: C
70,63°/0, H
10,57%.
=

aus

=

Molekulargewicht würde ziemlich gut mit
Bromendsapogenin A übereinstimmen,
und
Formel 576 betragen würde
zu

Berechnung

Das

der

dem

indem

dieser

564

es

nach

berechnet

worden ist.

Niggli, Zürich, teilte uns über das Kristallographische folgendes mit: Das Endsapogenin kristallisiert in
Die Kristalle sind homogen. Brechungsrhombischen Prismen.
der
Winkel
indices: n«
1,563.
1,537; n^
1,560; ny
sind
23'.
Achse
70°
Die
Kristalle
optisch negativ.
optischen
Eine genauere Wiedergabe der Untersuchungen folgt an anderer
Stelle. Es sei mir gestattet auch hier Herrn Prof. Niggli meinen
verbindlichsten Dank für sein Entgegenkommen auszudrücken.
Herr Prof. Dr. P.

=

=

=

a) Bromendsapogenin.

A

Endsapogenin A in alkoholischer Lösung
Lösung von Brom, dann wurde das Brom¬
mit Wasser ausgefällt und aus verdünntem Alkohol

umkristallisiert.

Es kann sehr leicht kristallin erhalten werden

Man bromierte das
mit einer alkoholischen

endsapogenin

und sieht äußerlich genau

*) Mikroanalyse des Herrn

gleich

aus

wie das

W. Dautwitz.

Endsapogenin

A.

—

Es
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scharf bei 197° und eignet sich sehr gut zur
des Endsapogenines A, da letzteres keinen scharfen

schmilzt

Identifizierung
Schmelzpunkt besitzt.
Im Gegensatz zum Endsapogenin A löst sich das Bromendsapogenin A ziemlich leicht in heißem Chloroform und kann
daraus in schönen Kristallen erhalten werden.

Die Löslichkeits-

verhältnisse und Reaktionen sind ähnlich wie beim

Ensapogenin

A.

Brombestimmung.

0,5012 g Substanz gaben 0,1445 g
0,4366 g Substanz gaben 0,1288 g
Im Mittel:

Daraus berechnet sich das

AgBr
AgBr

12,41 °/0

=

12,27 °/0 Br,

=

12,55 °/0 Br.

Br.

Molekulargewicht,

unter Voraus¬

setzung, daß ein Atom Brom eingetreten ist, zu 644. Wie wir
beim Bromsapogenin A (siehe Seite 50) gesehen haben, dürfte
diese Annahme richtig sein.
Das

Molekulargewicht

des

Endsapogenines A

wäre danach

also 564,1.

b) Abbauversuche
a) Spaltung

am

Endsapogenin

mit alkoholischer

A.

Kalilauge.

Versuch 35. 5 g reinstes Endsapogenin A wurden 10 Stunden
mit 100 ccm 10°/0iger alkoholischer Kalilauge rückflußgekocht.
Die

Lösung

färbte

sich

schwach

gelb.

Sie wurde in 100

ccm

Wasser gegossen, dabei fielen 3 g kristallines unverändertes End¬
sapogenin A aus. Beim weiteren Verdünnen mit Wasser und

Aufarbeiten der
die bei

ca.

Mutterlauge erhielt

man

noch eine zweite

265° unscharf schmolz, und wie

man

Fraktion,

mittelst des

Bromproduktes feststellen konnte, ebenfalls noch aus End¬
sapogenin A bestand.
Von den angewandten 5 g Endsapogenin A waren also 4,75 g
unverändert zurückgehalten worden.
Aus den Mutterlaugen konnte durch Ausäthern eine kleine
Menge einer öligen Substanz gewonnen werden, von welcher ein
Teil sowohl

in

heißem

Wasser, als auch

in Petroläther löslich

—

64

—

Aus dem Petroläther bildeten sich in ganz geringer Menge
Kristalle, die nach einmaligem Umkristallisieren bei 63° schmolzen.
war.

Tiglinsäure schmilzt bei 64,5°. Mittelst
der Mischprobe konnte festgestellt werden, daß es tatsächlich
Tiglinsäure ist, die aus dem Sapogeninmolekül abgespalten
Die auf Seite 44 erwähnte

wurde.

Endsapogenin A ist also ein Alkohol, der wahr¬
scheinlich mit Tiglinsäure verestert ist.
Die Frage, ob die Tiglinsäure als solche im Saponinmolekül
vorhanden ist, oder ob sie durch Wasserabspaltung aus a-Methyl/ß-Oxybuttersäure entstanden ist, muß noch entschieden werden.
Der etwas zu niedrige Schmelzpunkt der oben erwähnten
Das

zweiten Fraktion

erklärt sich

durch

das Vorhandensein kleiner

Mengen tiglinsäurefreien Endsapogenins. Für diesen Körper wählen
die seinerzeit von Hesse89 für endgespaltene Sapogenine
und
Auch Asahina
eingeführte Bezeichnung Sapogenol.
für
das
haben
tiglinsäurefreie Endsapogenin aus
Momoya46
diese
Bezeichnung gewählt, um das Vorhandensein
Styraxjaponica
der Hydroxylgruppe im Endsapogenin anzudeuten.
Versuch 36. Man kochte 5 g Endsapogenin A 36 Stunden
lang mit 100 ccm 70%igetn Alkohol, der 15°/0 Kalilauge enthielt
und erhielt trotz der langen Kochdauer 4,4 g Endsapogenin A
wir

unverändert zurück.

Mutterlauge fielen beim Ansäuern noch 0,25 g eines
gefärbten Körpers aus, welcher bei 260° schmolz. Die

Aus der

hellbraun

0,25 g nahmen ebenfalls noch Brom auf und lieferten ein Bromendsapogenin, welches bei 183° (theoretisch bei 197°) schmolz.
Es

war

also auch hier

nur

ein ganz kleiner Teil des End¬

sapogenins verseift worden. Tatsächlich konnte, wie im vorigen
Versuch, auch in diesem Falle nur eine minimale Menge Tiglin¬
säure durch Extraktion mit Äther und Petroläther erhalten werden.

Das

Endsapogenin

A

ist

also

ein

Ester, der sich

außerordentlich schwer verseifen läßt.

Kalilauge nicht gelingt,
die Verseifung in absehbarer Zeit durchzuführen, wurde die
Spaltung mit schmelzender Kalilauge versucht.
Da

es

durch Kochen mit alkoholischer
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ß) Kalischmelze.
Versuch 37.
schmolzenes

3,5 g Endsapogenin A wurden in 30 g ge¬
Kalihydrat bei 250° rasch eingetragen und nach
nach

gutem Rühren

einer

Minute

die

obenauf

schwimmende

Masse entfernt, die Schmelze selbst rasch

angesäuert, heiß filtriert und
Äther konnte

nur

eine ganz

abgekühlt. Es wurde
das Filtrat ausgeäthert. Aus dem
kleine Menge Tiglinsäure isoliert
durch die Kalilauge in Essig- und

größte Teil war
Propionsäure gespalten worden.
werden.

Der

Der Rückstand wurde mit Äther

behandelt, worin sich beinahe alles auflöste. Durch Behandeln
der ätherischen Lösung mit Ammoniak konnte eine braun¬
gefärbte Substanz entfernt werden. Im Äther blieb ein hellgelber
Stoff zurück.

Jedenfalls haben noch weitere

Veränderungen

als

nur

die

Tiglinsäureabspaltung stattgefunden, so daß es also nicht gelingt,
mittelst Alkali das Endsapogenin in Sapogenol und Tiglinsäure
zu spalten.
Versuch 38.

5 g

Endsapogenin A

wurden

in

30 g

ge¬

Kalihydrat bei 240—250° in kleinen Portionen ein¬
getragen und unter gutem Rühren und öfterem Zusatz von
einigen Tropfen Alkohol eine Stunde auf dieser Temperatur ge¬
schmolzenes

Dabei färbte sich die Schmelze braun.

halten.

ausgeäthert,

wurde

säuern

demnach kein unverändertes

wobei

alles

Endsapogenin

Nach dem An¬

Lösung ging

in

und

A mehr vorhanden

sein konnte.

Aus dem Äther ließ sich durch Behandeln mit Ammoniak
eine

braungefärbte

laugelösliche Teil besitzt
Oxydationsprodukt von Versuch

lösen.
das

Substanz in einer Ausbeute

Der

ähnliche

von 1,2 g heraus¬
Eigenschaften wie

41.

Reaktion nach Liebermann-Salkowski

anhydrid:
Das

das Chloroform färbt sich

laugelösliche

und Kaliumsalz.

Winterstein.

Produkt ist in den allermeisten

Lösungs¬

Es bildet ein in Wasser schwer lösliches Natrium-

mitteln löslich.

Schmelzpunkt

mit wenig Acettypisch olivgrün.

In verdünntem Alkohol sind diese leicht löslich.

bei 150—180° unter Aufschäumen.
5

—
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Lösungen der Alkalisalze schäumen noch in sehr großer
Verdünnung, ähnlich wie das Saponin selbst. Die gleiche Schaum¬
kraft besitzt auch das Oxydationsprodukt von Versuch 41.
In einer Verdünnung von 1:5000 war der Schaum noch
stundenlang haltbar, bei einer Verdünnung von 1:45000 eben
noch sichtbar, einige Minuten anhaltend.
Das laugelösliche Spaltungsprodukt schmeckt im Gegensatz
zu den Oxydationsprodukten von Versuch 41 nicht bitter.
Die schon früher angestellte Betrachtung, daß der Kern des
Saponinmoleküls die Schaumkraft bedingt und die Zuckermoleküle
nun als Lösungsvermittler dienen, wird auch durch diesen Versuch
Die

unterstützt.

Das

laugeunlösliche

Spaltungsprodukt gibt

eine

ähnliche

Liebermann-Salkowskische Reaktion, wie das laugelösliche.
Es schmilzt aber schon bei 100° ziemlich scharf.
Nach langem

Stehen hatten sich

einer verdünnten alkoholischen

Lösung
einige Kristalle gebildet, die aber der kleinen Menge wegen bis
jetzt noch nicht untersucht werden konnten.
aus

y) Spaltung

mit Salzsäure.

Versuch 39.

Endsapogenin A wurden eine Stunde lang
mit 50 ccm
Alkohol, der 38 °/0 Salzsäuregas enthielt,
auf dem Wasserbade rückflußgekocht.
Die Lösung färbte sich
bald dunkelgrün und es trat der Geruch des auf Seite 44 er¬
wähnten Tiglinsäureesters auf.
Nach dem Eingießen in Wasser
und Abnutschen hinterblieben 4,55 g einer grünlich gefärbten
Masse, von welcher sich 3,75 g sehr leicht in Äther lösten,
währenddem 0,8 g ungelöst blieben.
Schmelzpunkt des letzteren
260° unscharf.
Mittelst des Bromderivates konnte festgestellt
werden, daß es unreines Endsapogenin A war.
Wir sehen auch hier wieder, wie außerordentlich schwer
die Tiglinsäure aus dem Saponinkern herauszulösen ist.
5 g
absolutem

Der ätherlösliche Teil schmolz unscharf bei

Die
alkalisch

Mutterlauge wurde
gemacht, bis auf

zur

50

ca.

95°.

Verseifung des Tiglinsäureesters
ccm eingedampft und mit Äther

—
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extrahiert.

Nach dem Abdestillieren

gelbes öl,

welchem sich nach

aus

einigen Tagen Kristalle gebildet

durch heißes Wasser herausgelöst und
einmaligem Umkristallisieren bei 64°. Durch
Mischprobe wurde auch hier die Tiglinsäure sicher

hatten.

Diese

schmolzen
die

des Äthers hinterblieb ein

wurden

nach

identifiziert.
Wie

aus

dem eben beschriebenen Versuch

hervorgeht, wird
Tiglinsäure
gleichzeitig mit der

der alkoholischen Salzsäure die

Einwirkung
Saponinkern abgespalten. Da nun
Abspaltung der Säure eine Verätherung der Hydroxylgruppen
durch die alkoholische Salzsäure stattgefunden haben kann, wurde
der im vorigen Versuch beschriebene, bei 95° schmelzende Körper
eine Stunde lang mit alkoholischer Kalilauge 'gekocht. Es findet
durch die

aus

dem

dabei tatsächlich

gießen

Äther löslich
eine

eine

Veränderung statt, denn nach dem Ein¬
man weiße Flocken, die nicht mehr in

in Wasser erhielt
waren

Abspaltung

der

und bei

ca.

160° schmolzen.

Jedenfalls hat

Äthylgruppen stattgefunden.

Durch das Behandeln mit alkoholischer Salzsäure wird also
dem Endsapogenin A die Tiglinsäure in Form ihres Esters
abgespalten, wahrscheinlich tritt gleichzeitig eine Verätherung der
Hydroxylgruppe oder -gruppen ein. Durch Spaltung dieses Äthers
mit alkoholischer Kalilauge gelangt man zum Sapogenol.
Das Sapogenol konnte bis jetzt noch nicht kristallin erhalten
werden und wurde deswegen noch nicht genauer untersucht.
In seinen Eigenschaften ist es ganz ähnlich dem Endsapo¬
aus

genin A.
Da das

Sapogenol

durch

Spalten

mit alkoholischer

Kalilauge
kann, bleibt uns vorläufig
nur der eben beschriebene umständliche Weg offen.
Es sind Ver¬
suche im Gange, die Spaltung einfacher zu gestalten.
Dies ist
um so wichtiger, als das Sapogenol durch die Salzsäure
jeden¬
nicht in guter Ausbeute erhalten werden

falls noch weiter verändert wird.

Kocht

man

nämlich das End¬

sapogenin A sehr lange Zeit mit Salzsäure, so erhält man auch
nach der Behandlung mit Kalilauge kein ätherunlösliches Produkt,
wie es den Eigenschaften des oben erwähnten
Sapogenols
entspräche.
5*

—
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Verschiedene Forscher haben

—

Sapogenine durch Kochen mit

alkoholischer Salzsäure oder durch Erhitzen mit Säuren im Auto¬

gespalten. Nach unseren Beobachtungen werden dabei
die Kohlehydrate abgespalten, sondern auch noch andere
aliphatische Komplexe, wie z. B. Tiglinsäure, aus dem Kastaniensapogenin. Ferner wurde beobachtet, daß auch sonst noch Ver¬
änderungen am Saponinkern auftreten können. Es dürfte daher
angezeigt sein, die mit stärkeren Mitteln gespaltenen Saponine
einer erneuten Untersuchung zu unterziehen.
Möglicherweise
führte die biologische Methode zum Ziel.
klaven

nicht

nur

6)

Behandeln mit

Salpetersäure.

Behandlung von SapoSalpetersäure Pikrin- und Benzoesäure als Abbau¬
produkte angeben und Maxim68 aus dem Sapindussapogenin
Dinitronaphtalin erhalten haben will, wurde auf diese Abbau¬
methode besonderes Gewicht gelegt und sehr viele Versuche
angestellt. Da aber keiner der Versuche etwas positives ergab,
sei nur ein einziger hier wiedergegeben.
Da

geninen

verschiedene Forscher bei der
mit

Endsapogenin A wurden mit 100 ccm
Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 1,2 auf dem Wasserbade
erhitzt; die Masse wurde rasch gelb und schwamm als Kuchen
Versuch 40.

auf der Oberfläche.

10 g

Nach vier Stunden wurde in Wasser

ge¬

gossen, wobei 8 g eines hellgelben Produktes resultierten. Es ist
ein Nitrokörper oder wahrscheinlich ein Gemisch von solchen, da
es

sehr unscharf zwischen 150—250° schmilzt.

Es löst sich in

Lauge mit dunkelroter Farbe auf, ferner ist es löslich in Äther,
Alkohol, Eisessig und Aceton, unlöslich in Benzol und seinen
Homologen. Die wäßrigen Lösungen der Alkalisalze schäumen
stark. Mit Acetanhydrid und Schwefelsäure entsteht eine tiefrote
Lösung, ähnlich wie beim Endsapogenin selbst, der Saponinkern
Das Nitroprodukt schmeckt
dürfte also noch vorhanden sein.
bitter.
In

konz.

anderen

Versuchen

Salpetersäure

wurde

zur Trockne

das

verdampft;

Endsapogenin A

mit

auch hier konnte trotz
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vieler

Bemühungen

-

kein kristallines Produkt erhalten werden.

Das

hochnitrierte Produkt schmilzt unter Aufschäumen bei 220—240°.
Mit

Acetanhydrid und Schwefelsäure erhält man im Gegensatz
obigen Versuch keine Rotfärbung mehr, der Saponinkern
wird also durch die konz. Salpetersäure vollständig zerstört.
zum

Aus den Mutterlaugen aller Nitrokörper
größeren Mengen isoliert werden.

s) Oxydation
Bevor

stellen,

gelungen

es

war,

mit

konnte Oxalsäure in

Permanganat.

reines

Endsapogenin A

darzu¬

Oxydationen
ausgeführt worden, es konnten dabei zum Teil die gleichen
Abbauprodukte festgestellt werden wie bei der reinen Substanz.
verschiedene

waren

mit unreinen Produkten

Da Kiliani61 und Wind aus81 ihre

aufklärung

des

Erfolge bei der Konstitutions¬
Permanganatoxydationen erzielt
unser
Hauptaugenmerk auf diese

bei den

Digitonins
haben, richteten auch wir

Abbaumethode.
Es

jedoch

seien
nur

hier

In

gelöst
in

gelten

Acetonlösung

wiedergegeben,

die

sollen.

in der Wärme.

41.

Portionen festen
Da

solcher Versuche

10 g Endsapogenin A wurden in 300 ccm
und auf dem Wasserbade unter Rückfluß mit kleinen

Versuch

Aceton

drei

als Vorversuche

Bariumpermanganats

einem

Falle

sich

das

versetzt.

Aceton

Permanganats entzündete, wurde durch
röhre bis in den Kolben durchgesteckt
durch diese Röhre zugefügt

beim

Zusätze

den Kühler
und das

des

eine Glas¬

Permanganat

Anfang erfolgte eine ziemlich heftige Reaktion, später
es lange, bis das Permanganat verbraucht war.
Wahr¬
scheinlich wird in der ersten Oxydationsphase der Tiglinsäurerest
oxydiert.
Am

brauchte

Im Verlauf

von

drei Tagen wurden 40 g

Permanganat zugesetzt.

—

Man nutschte

vom

70

—

Braunstein ab und destillierte das Aceton

ab, wobei 1,5 g einer gelben Masse erhalten wurden.
stein wurde nach Zusatz der

Der Braun¬

Entfernung des, Bariumhydroxydes
mit
Schwefelsäure
Alkohol behandelt, nach sechs¬
nötigen Menge
in Lösung.
Extraktion
nichts
mehr
Es resultierten
maliger
ging
6,9 g eines hellgelben Produktes. Dieses war bis auf einen kleinen
Rest unveränderten Endsapogenins A leicht in Äther löslich.
Die ätherische Lösung ließ sich durch Behandeln mit Natron¬
lauge in zwei Teile trennen, indem von den 6,9 g 5 g mit braun¬
roter Farbe in Lauge löslich waren. Beim Ansäuern dieser Lösung
fielen hellgelbe Flocken aus, die einen charakteristischen,' an
Naphtalsäure erinnernden Geruch besaßen.
In

Versuch 42.

zur

Acetonlösung

in der Kälte.

Es wurde

gleich gearbeitet wie in Versuch 41,
Zimmertemperatur oxydiert und innerhalb drei Tagen
Auf diese Weise erhielt
nur 25 g Bariumpermanganat zugesetzt.
im Gegensatz zur
man 2,5 g einer laugelöslichen Substanz, die
vorigen Oxydation vollständig weiß war, daneben 5 g Lauge¬
unlösliches, das noch ziemlich viel unverändertes Endsapogenin A
enthielt. Von letzterem wurde getrennt, indem man in möglichst
wenig Alkohol löste und das Endsapogenin A mit Äther ausfällte.
Diese Trennung ist jedoch nicht vollständig, deswegen wurde der
laugeunlösliche, ätherlösliche Teil nicht besonders untersucht.
aber

bei

In

Versuch 43.

Suspension
10 g

in der Wärme.

Endsapogenin

A wurden

in

400

ccm

Wasser

suspendiert, auf dem Wasserbad auf ca. 70° erhitzt und
innerhalb vier Tagen unter gutem Rühren 65 g Bariumpermanganat
zugesetzt. Es dauert ziemlich lange, bis die einzelnen Portionen
Permanganat aufgebraucht sind. Trotzdem es sich zeigte, daß
immer noch unverändertes

Endsapogenin

A vorhanden war, wurde

Oxydation abgebrochen, heiß abgenutscht und aus der
wäßrigen Lösung das Bariumhydroxyd mit der berechneten Menge
mit der

Schwefelsäure entfernt.
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Die schwach schwefelsaure
ca.

—

Lösung wurde ausgeäthert, wobei

1 g einer nach Fettsäuren riechenden Substanz in Lösung ging.
Durch mehrmalige Extraktion mit Alkohol konnten aus dem

gelben Substanz gewonnen werden, welche
unverändertem Endsapogenin A, einer in Äther löslichen,
aus
laugeunlöslichen und einer in laugelöslichen Substanz bestand.
Da in der Kälte bei Versuch 42 weniger laugelösliches als
in Versuch 41 gebildet wurde, und der nach Fettsäure riechende
Anteil von Versuch 43 mit Acetanhydrid und Schwefelsäure keine
Reaktion mehr zeigt, also weitgehend abgebaut ist, ließe sich der
Oxydationsvorgang vorläufig in folgende Phasen zerlegen:
Braunstein 6 g einer

Endsapogenin A.
1.

Tiglinsäurerest oxydiert.

2.

Ätherlösliches laugeunlösliches Produkt.

3.

Laugelösliches

4.

Nach Fettsäuren riechendes Produkt.

Vielleicht
zuerst

in

auch

wird

zwei

Teile

Molekulargewichte

der

(einbasische Säure).

Produkt

bei

der

Oxydation der Saponinkern

gespalten, dafür würden
Abbauprodukte sprechen.

die

niederen

Eigenschaften der Oxydationsprodukte.

die

Das erste zu erwartende Oxydationsprodukt, bei welchem
Tiglinsäure aufgespalten wird, konnte noch nicht isoliert werden.
Zweites

Es ist in Äther

Bemühungen

konnte

Oxydationsprodukt.

leicht, in Alkalien nicht löslich.
es

unscharf zwischen 125—130° und enthielt

unverändertes
schwer
Es

zu

Trotz aller

nicht kristallin erhalten werden. Es schmolz

Endsapogenin A,

von

jedenfalls noch

welchem

etwas

außerordentlich

trennen ist.

löst sich

leicht in

schwer in Benzol und

Äther, Aceton, Chloroform,
In Alkalien ist

ziemlich

Homologen.
Gegen¬
Gxydationsprodukten unlöslich.
Es liegt der Gedanke nahe, daß dieses Oxydationsprodukt
identisch sein könnte mit dem Endsapogenin A1( welches man

satz

zu

den anderen

es

im
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erhält,

wenn

man

—

Endsapogenin A lange

das

Zeit mit Salzsäure

Lösung behandelt, da die Löslichkeitsverhältnisse
Die Reaktion nach
Schmelzpunkt übereinstimmen.
Liebermann zeigt jedoch, daß dies nicht der Fall sein kann,
denn beim Endsapogenin At tritt neben der Rotfärbung noch
eine deutliche grüne Fluoreszenz auf, beim Oxydationsprodukt
in alkoholischer

und

der

dagegen nicht. Wenn man Chloroform zusetzt, wird dieses im
Gegensatz zum Endsapogenin At vom Oxydationsprodukt rosa
gefärbt. Dieses Oxydationsprodukt wurde mit Chromsäure weiter
oxydiert, wobei man ein laugelösliches Produkt erhielt.

Oxydationsprodukt.

Drittes

Dieses

ist

in

erhalten werden.

Es konnte nicht kristallin

Alkalien löslich.
Bei

ca.

185—195° schäumt

Äther, Essigester, Eisessig

und

sehr stark auf

Es ist leicht löslich in Alkohol,

und schmilz unscharf bei 220°.

und

es

Aceton, ziemlich schwer

in Chloro¬

In Ammoniak löst

Homologen.
Kalilauge,

da Natrium-

und Kalisalz in Wasser ziemlich schwer löslich sind.

Die Alkali¬

form, unlöslich in Benzol
es

sich viel leichter auf als in Natron- und

salze

leicht löslich in Alkohol.

sind

leicht in

Das Bariumsalz löst sich

Pyridin.
Reagens keine Reaktion.
methylalkoholischer
Methylsulfat gekocht, wobei ein großer Teil verestert

Mit Eisenchlorid und Millons

Eine kleine Probe der Substanz wurde in

Lösung

mit

wurde und danach in Ammoniak unlöslich

war.

Durch Kochen

Kalilauge konnte der Ester wieder verseift und
ihrem Schmelzpunkt als solche wieder erkannt

mit alkoholischer

die

Säure

werden.

an

Der Ester

sintert

bei

135°

zusammen

und

schmolz

unscharf bei 155°.
Reaktion nach Liebermann:

Endsapogenin

A.

Der

Kern

des

Rotfärbung, gleich wie beim
Saponins dürfte also noch

vorhanden sein.

Lösung der Säure wurde mit alkoholischem
Dabei zeigte
Bleiacetat versetzt, bis keine Fällung mehr auftrat.
sich, daß durch das Bleiacetat nicht alles ausgefällt werden konnte.
Eine alkoholische

—

Man filtrierte

vom
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Niederschlag ab,

Schwefelsäure,
Lösung
einen laugelöslichen Anteil zurück,
mit

um

versetzte

das Blei

zu

die

alkoholische

entfernen und erhielt

der sich durch Bleiacetat nicht

ausfällen ließ.
Wahrscheinlich

liegen

Körper

zwei

vor, die

sich aber

nur

voneinander unterscheiden, da weder durch Titration noch

wenig
am Schmelzpunkt oder der Löslichkeit wesentliche Unterschiede

festgestellt

werden konnten.

Versetzte

Wasser,

so

man

die

ließ sich ein

Lösung der Bleisalze mit
ausäthern, jeden¬
Wasser hydrolysiert.

alkoholische

großer

Teil der Säure

falls wird das Bleisalz leicht durch
Titration in alkoholischer

Lösung

mit

Phenolphthalein

und

^nKOH.
0,6154 g Substanz verbrauchten 30,35

1.

Säurezahl

0,5548

2.

g Substanz verbrauchten

Säurezahl
Aus dem Bleisalz

3.

=

=

KOH (f

=

0,6105).

26,45

ccm

KOH (f

=

0,6105).

ccm

KOH (f

=

0,62104).

291.

regenerierte Säure:

0,1752 g Substanz

verbrauchten

Säurezahl

=

Im Mittel

Bleibestimmung.

8,60

304,9.

298,9.

Das Bleisalz wurde in Alkohol

und das Blei mit Schwefelsäure

Schwefelsäure

ccm

300,9.

ausgefällt,

0,4376

g Substanz

ergaben 0,2100

g PbS04

2.

0,3200 g Substanz

ergaben 0,1222

PbSO«

Im Mittel

dem

von

etwas

geglüht:

1.

Aus

suspendiert

nach Zusatz

g

=

=

32,93%

Pb.

26,08%

Pb.

29,5%.

oben

errechnet sich der

angegebenen Molekulargewicht der Saure
Bleigehalt für eine einbasische Säure zu25,9°/o-

Das

das

Oxydationsprodukt ist also eine einbasische Säure.
Merkwürdiger Weise finden wir bei dieser Säure einige
Saponin charakteristische Eigenschaften wieder:

für
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Die

der

Lösungen

folgende

Tabelle

Verdünnung

—

Alkalisalze

schäumen sehr

stark, wie

zeigt:

1:5000

starker

Schaum, noch

nach

24 Stunden

sichtbar.

Verdünnung 1:10000 starker Schaum bleibt

einige

Stunden

bestehen.

Verdünnung 1:50000

sichtbarer

Schaum, bleibt

ca.

10 Minuten

bestehen.
Die

Verdünnungen

sind schon

so

groß,

daß beim Ansäuern die

freie Säure nicht mehr ausfällt.

Außer dieser Tatsache fällt noch auf, daß die Säure einen
intensiven bitteren Geschmack

besitzt, genau wie dasSaponin selbst.
Wie schon erwähnt ist das Endsapogenin A geschmacklos,
dies läßt sich vielleicht so deuten, daß das absolut wasser¬
unlösliche Endsapogenin A durch den Geschmack nicht mehr
wahrgenommen werden kann, während dies beim in Wasser
etwas löslichere Oxydationsprodukt der Fall ist.
Viertes

Oxydationsprodukt.

nach Versuch 43, wenn man das End¬
und mit Permanganat in der
suspendiert
sapogenin
Hitze oxydiert, ferner auch, wenn man in Aceton löst und mit
sehr viel Permanganat oxydiert.
Es stellt eine hellgelbe, fettähnliche Masse dar und schmilzt
unscharf bei ca. 70°.
Es ist löslich in fast allen Lösungsmitteln,
in
Petroläther
schwerer. In Alkalien löst sich dieses
etwas
einzig
sehr
leicht, es dürfte also eine Säure sein.
Oxydationsprodukt
Die Lösungen der Alkalisalze schäumen ganz schwach.
Dieses erhält

man

A in Wasser

Titration in alkoholischer

Lösung

mit

Phenolphthalein

und

^nKOH.
0,2352

g Substanz verbrauchten

Beim

10,85

ccm

Versuch, eine kleine Menge

zersetzte sich die Säure und

welches in

abgespalten

Laugen

es

Säurezahl 269.

im Vakuum

schied sich ein

nicht mehr löslich

worden.

^nKOH.

war.

zu

destillieren,

hellgelbes öl ab,
COs

Anscheinend ist
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—

Mit

Acetanhydrid und Schwefelsäure tritt keine Rotfärbung
mehr auf, der Saponinkern ist also vollständig aufgespalten.
Wahrscheinlich gehört diese Säure in die aliphatische Reihe, nach
Aussehen und Geruch ist sie ähnlich den Fettsäuren.
Rosenthalerwund Kiliani61 haben ebenfalls schon Abbau¬

produkte aliphatischen .Charakters als Oxydationsprodukte

Sapogeninen

von

isolieren können.

Wir hoffen in der nächsten Zeit mit großen Mengen diese
Oxydationsversuche wiederholen zu können, es dürfte dabei nicht
allzu schwer fallen, das letzterwähnte Oxydationsprodukt zu
identifizieren, da es auch schon in kleiner Menge kristallin erhalten
werden konnte.

C) Oxydation
Versuch 44.

mit Chromsäare.

5 g des auf Seite 71 beschriebenen zweiten

Oxydationsproduktes wurden in Wasser suspendiert und mit einer
Chromsäurelösung, bestehend aus 200 ccm Wasser, 40 g Schwefel¬
säure und 27 g Chromsäureanhydrid, auf dem Wasserbad unter
gutem Rühren erhitzt.
verbraucht.

Man

Nach acht Stunden

ätherte

aus

und

konnte

war

aus

die Chromsäure
dem

Äther die

gleiche Säure wie bei der Permanganatoxydation isolieren. Ein
großer Teil des ätherlöslichen, laugeunlöslichen Oxydations¬
produktes war unverändert geblieben.
Die Chromsäureoxydation hat also
baren Resultate

vorläufig noch keine brauch¬

ergeben.

Positive Resultate können erst erwartet werden,

Versuche
es uns

alle

genügend großen Mengen Endsapogenin A, wie
ja jetzt leicht zugänglich ist, durchgeführt werden können.

8.
Die
auf

wenn

mit

Das

Sapogenin

Darstellung dieses Sapogenins

Seite 47 beschrieben worden.

letzterem durch seine

Immerhin

B.

ist schon beim

Es

größere Löslichkeit

Sapogenin A

unterscheidet

sich

von

in verdünnten Alkalien.

bildet es, wie das Sapogenin A, ebenfalls ziemlich
schwer lösliche Alkalisalze.
Aus diesem Grunde läßt sich auch
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die

Trennung

der beiden

Es

löst sich

leicht in

nicht

Sapogenine

Alkohol,

Essigester und Äther,
Homologen.

—

etwas

unlöslich

ganz

so

leicht durchführen.

Chloroform,

schwerer in
ist

in

es

Benzol

Die Reaktion nach Liebermann-Salkowski ist genau
wie beim Sapogenin A.
Die

Lösungen

der

Alkalisalze

Schaum ist noch in einer

schäumen

Verdünnung

von

sehr

und

gleich

stark, der

1:40000 kurze Zeit

haltbar.
Das

Sapogenin

B

konnte,

Gegensatz

im

zum

Sapogenin A,
werden,

auch nach Behandeln mit Tierkohle nicht weiß erhalten

sondern bildet ein braunes Harz, welches einen sehr unscharfen

Schmelzpunkt besitzt,

da

es

schon bei 110"

und nach sehr starkem Aufschäumen bei

ca.

beginnt

sintern

zu

200" schmilzt.

Eine

aus
aus¬
genauere Untersuchung
geführt; zudem ist es wahrscheinlich nocfi durch Sapogenin A,
welches ja nicht absolut unlöslich in Alkalien ist, verunreinigt.
Das Endsapogenin B wurde noch nicht untersucht.
Es sei schon an dieser Stelle erwähnt, daß auch beim
Sapindussaponin neben einem kristallisierten Sapogenin ein braun
gefärbtes, harzartiges Sapogenin isoliert wurde.
Eine genauere Untersuchung dieser Körper kommt erst in
Frage, wenn die kristallisierten Endsapogenine charakterisiert sind.

wurde

9.

Die

Nach

Kohlehydrate

Vereinbarung

Utrecht, wurden
diesem Gebiete

von

diesem

des

Kastaniensaponins.

mit Herrn

mir

keine

Dr. A. W. van der Haar,
speziellen Untersuchungen auf

durchgeführt.

Erwähnt sei hier nur, daß die

des

Grunde nicht

von

Boßhard62 als Bestandteil

Kastaniensaponins angegebene Fructose

aus

dem Rohrzucker

stammt, indem wir diesen nämlich in größeren Mengen isolieren
konnten und in ganz reinem, durch
keine Fructose
Der
molekül

nachgewiesen

Gehalt

Dialyse gewonnenen
werden konnte.

der Roßkastanien

gebundenen

an

nicht

an

Zucker konnte anläßlich der

das

Saponin

SaponinDarstellung des
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—

ßromsaponins ungefähr bestimmt werden.
extrakt erhielt

man

Samens

samten

75 g Zucker.

ausmacht,

beträgt

trockneten Roßkastaniensamen

Aus 150 g Kastanien¬

Da der Extrakt

25% "des

ge¬

Zuckergehalt der ge¬
12,5%, er ist also recht

der

rund

beträchtlich.

II.

Über das Saponin

aus

Sapindus saponaria.

war das Sapindussaponin Handels¬
größeren Mengen zu beschaffen. Gegen¬
wärtig sind nicht einmal die Seifennüsse auf dem europäischen
Markte erhältlich, so daß vorliegende Untersuchungen mit ver¬
hältnismäßig wenig Material durchgeführt werden mußten.
Das Sapindussaponin ist in unserem Laboratorium schon

Noch

artikel

einigen Jahren

vor

leicht

und

im Jahre 1910

worden.

Es

von

seien

in

Blau56 und später von Maxim58 untersucht
hier nur einige Ergänzungen und Richtig¬

stellungen angeführt.
1.
Um

zu

Hydrolyse des Sapindussaponins.

zeigen, wie schwer

es

in manchen Fällen ist,

von

Saponin auszusagen, ob es leicht oder schwer hydrolysierbar
ist, vergleichen wir die Hydrolysen des Kastaniensaponins mit
einem

denjenigen des Sapindussaponins.
Das Kastaniensaponin läßt sich durch verdünnte Schwefel¬
säure in der

Kälte in zirka drei Wochen quantitativ

Sapogenin spalten,
jedoch
zuckerhaltige Sapogenin
durch sehr langes Kochen in alkoholischer Lösung mit
nur
Schwefelsäure zum Endsapogenin gespalten werden.
Beim Sapindussaponin hatte sich unter gleichen Bedingungen
nach zwei Monaten nur eine kleine Menge eines Pentosides aus¬
geschieden, bei noch längerem Stehen in der Kälte wurde kein
Saponin mehr gespalten, während in der Hitze noch eine Fällung
von Sapogenin entstand.
Im Gegensatz zum Kastaniensapogenin läßt sich aber das
Sapindussapogenin sehr leicht durch heiße Schwefelsäure direkt
dieses noch

zu

einem
kann

—
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Aglukon spalten. Auf Grund der obigen Tatsachen sollte
also glauben, daß das Sapindussaponin in der Kälte recht
schwer spaltbar sei. Merkwüdigerweise spaltet es sich aber mit
verdünntem Wasserstoffsuperoxyd in der Kälte fast ebenso leicht
das Kastaniensaponin
wie
mit Schwefelsäure,
währenddem
letzteres durch Wasserstoffsuperoxyd nur sehr wenig verändert wird.
zum

man

Hydrolyse durch fia02.
Versuch 45.

Sapindussaponin wurden in 800 ccm
ccm 25°/0igem Wasserstoffsuperoxyd
Die anfänglich hellbraune Lösung wurde nach einigen
versetzt.
Tagen vollständig farblos, gleichzeitig hatte sich eine geringe
Menge Sapogenins ausgeschieden. Nach dem Absetzen dieser
ersten minimalen Fällung blieb die Lösung über einen Monat
Nach sechs Wochen schied sich das Sapogenin
ganz klar.
plötzlich gelatineartig aus und zwar vollständig. Im Filtrat des
Sapogenins entstand durch Kochen mit Schwefelsäure keine
Fällung mehr. Die Ausbeute an Sapogenin betrug 28°/0. Das
Filtrat reagierte stark sauer.
Wasser

gelöst

100 g

und mit 200

Sapindussaponin wurden in 700 ccm
3 % igem Wasserstoffsuperoxyd bei 50° eine Woche stehen
gelassen, wobei eine ziemlich starke Fällung auftrat, welche
sich beim Kochen der Lösung noch vergrößerte.
Man erhielt
9 g Sapogenin
Ausbeute.
20°/0
Dieses Sapogenin enthält, wie das Kastaniensapogenin A,
eine Pentose, und zwar 29,3Vo¬
Versuch 46.

45 g

=

odoo
Ein

g Substanz

von

g

Furfurolphloroglucid

=

Maxim68 untersuchtes Produkt enthielt

2.
Wie

gaben 0,140

Eigenschaften

oben

erwähnt

ist

des
es

1,464 g Pentose.

31,5°/0

Pentose.

Sapindussapogenins.
ein

Pentosid, ähnlich wie das

Kastaniensapogenin. Wir bezeichnen es besser als Sapogeningemisch, da, wie ja schon Blau56 angegeben hat, bei der weiteren

—

Spaltung
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des Pentosides verschiedene

Sapogenine entstehen, von
kristallisiert, das andere eine braune amorphe
Masse darstellt.
Die Verhältnisse liegen hier genau gleich wie
beim Kastaniensapogenin.
Vorversuche haben ergeben, daß
auch beim Spalten des Quillajasapogenins ähnliche Produkte
denen

das eine

entstehen.
das

Entgegen den Angaben Blaus66 konnte
Endsapogenin A Brom aufnimmt.

Bromsapogenin
Die

ich

feststellen,

daß

A.

Bromierung erfolgte in bekannter Weise in alkoholischer
Das Bromprodukt ist in seinen Eigenschaften ganz
dem Sapogenin selbst, nur ist es etwas leichter löslich

Lösung.
ähnlich

in Alkohol.

Es

schmilzt unscharf bei

ca.

165°.

Brombestimmungen.
1.

0,5780 g Substanz ergaben 0,0884 g AgBr

=

6,51°/o

Br.

2.

0,3115 g Substanz ergaben 0,0462 g AgBr

=

6,31°/0

Br.

Im Mittel:

Daraus berechnet sich das
zu

1166,

unter

3..
Das

Voraussetzung,

6,41%

Br-

Molekulargewicht

daß ein Atom Brom

des Pentosides

eingetreten

ist.

Eigenschaften des Endsapogenines A.

Blau66 als Sapogenin a bezeichnete Aglukon
wir, analog wie beim Kastaniensaponin, als End¬
sapogenin A, da wir unter Sapogenin ein noch zuckerhaltiges
von

bezeichnen

Produkt verstehen.

Die
sachen

von

nicht,

höher ist als
als

Blau

angenommene

da das
er

unbeständig
analysieren.

Formel

Molekulargewicht
gefunden hat, ferner
beschriebene

des

entspricht den Tat¬
Endsapogenines viel

konnte ich das

Kaliumsalz rein

von

darstellen

ihm
und
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a) Kaliumsalz des Endsapogenines A.

Endsapogenin A wurden in 300 ccm Alkohol, der
enthielt, in der Hitze gelöst und so viel heißes
Kalilauge
10°/0
Wasser zugesetzt, bis eben eine Fällung entstand.
Beim lang¬
schied
Abkühlen
sich
das
des
Kalisalz
samen
Endsapogenins in
mehreren zentimeterlangen, seidenglänzenden Nadeln aus.
Das
Endsapogenin A läßt sich auf diese Weise sehr gut reinigen und
10 g

danach leicht kristallin erhalten.

Das Kaliumsalz ist in Wasser

schwer löslich. Die außerordentlich verdünnten

Lösungen schäumen

Die Verhältnisse

bezüglich der Löslichkeit der
Salze und des Schaumvermögens liegen also ganz genau gleich
Das Kalisalz löst sich sehr leicht
wie beim Kastaniensaponin.
in Alkohol, Aceton, sehr schwer in Methylacetat, Benzol und
Homologen. Am besten läßt es sich aus einem Gemisch von
Butylalkohol und Toluol Umkristallisieren. Der Schmelzpunkt
liegt über 320°.
Es enthält Kristallwasser oder Kristallalkohol, in welchem Ver¬
hältnis konnte noch nicht festgestellt werden, da Werte für Gewichts¬
abnahme beim Trocknen von 7,7 —10,6% gefunden wurden.
noch sehr stark.

Kalibestimmung.

Das Kalium wurde durch Abrauchen

der Substanz mit Schwefelsäure als Kaliumsulfat bestimmt.

.

1.

0,1725

g Substanz

gaben 0,0345

g K»SO<

=

8,97%

2.

0,1550

g Substanz

gaben 0,0280

g

KjSO*

=

8,20% K.

3.

0,3055

g Substanz

gaben 0,0565

g

KsSOi

=

8,307o

Im ASitte!:

K.

K.

8,59% K.

Voraussetzung, daß das Endsapogenin A eine ein¬
basische Säure ist, berechnet sich das Molekulargewicht zu 455,2.
Unter

Diese läßt sich nicht einfach

ausführen, da der
gefunden, die ein
Endpunkt
Molekulargewicht zwischen 434 und 554 liegend ergeben. Diese
Zahlen für sich allein wären nicht zuverlässig, da aber sowohl
bei der Kalibestimmung als auch bei der Brombestimmung
ähnliche Werte gefunden wurden, ist das von Blau56 mit 292
angenommene Molekulargewicht unrichtig.
Titration.

sehr unscharf ist.

Es wurden Werte
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b) Bromendsapogenin

A.

Endsapogenin A wurde in Chloroform suspendiert und mit
Lösung von Brom in Chloroform in der Kälte bromiert
Dabei geht das in Chloroform unlösliche Endsapogenin A in
Lösung. Das Bromendsapogenin A unterscheidet sich vom End¬
sapogenin A durch seine größere Löslichkeit in Alkohol und
Chloroform. Der Schmelzpunkt ist scharf bei 210°. Das Brom¬
derivat eignet sich also
gut zur Identifizierung des End¬
sapogenines A. Der Unterschied im Schmelzpunkt gegenüber dem
Endsapogenin A beträgt, wie beim Kastanienendsapogenin A,

einer

ca.

100°.

Brombestimmung. Diese wurde an zwei Bromendsapogeninen verschiedener Darstellung durchgeführt; anscheinend war
eines etwas weniger rein, da die Brombestimmungen Differenzen
von ca. 0,5 % ergaben.
1.

0,4608

g Substanz

ergaben 0,1540

g

AgBr

=

14,22%

Br.

2.

0,3240 g Substanz ergaben 0,1075 g AgBr

14,12%

Br.

3.

0,3590 g Substanz ergaben 0,1175 g AgBr

=

13,93%

Br.

4.

0,3380

g Substanz

g

AgBr

=

14,54%

Br.

5.

0,3650

g Substanz ergaben 0,1260 g

AgBr

=

14,69%

Br.

ergaben 0,1155

Im Mittel

=

14,3%

=

Br.

Voraussetzung, daß ein Atom Brom eingetreten worden
Molekulargewicht zu 558,7. Das Molekular¬
gewicht des Endsapogenines A wäre also 479,8.
Unter

ist, berechnet sich das

BlauM angenommenen Formel C18H2808 würde
Auf Grund der obigen
das Molekulargewicht nur 292 betragen.
Nach der

von

Bestimmung dürfen wir annehmen, daß diese Formel nicht stimmt.
Multiplizieren wir die Formel mit dem Koeffizienten -|, so erhalten
Diese Formel dürfte den Tatsachen eher ent¬
wir C30H4eOB.
das
da
Endsapogenin danach das Molekulargewicht 486
sprechen,
besäße, gegenüber 479,8 nach der Brombestimmung.
Unter

Voraussetzung dieser

gaben Blaus, daß
Winterstein.

man

durch

neuen

Formel stimmen die An¬

Methylierung

des

Endsapogenines
K

A
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ein Monomethylderivat erhält, ebenfalls nicht.
Die von ihm aus¬
geführte Elementaranalyse stimmt jedoch recht gut auf das Dimethylderivat der neuen Formel:
I.

II.

CjjflnoOs (Dimethylderivat)

C

74,29°/o

74,45%

74,14%

H

10,03%

9,95%

10,41 °/°

0

15,68%

15,62%

15,45%

angegebenen Resultate für ein Monoacetylderivat würden ungefähr mit einem Diacetylderivat der neuen
die

Auch

von

Blau

Formel übereinstimmen.

Es wären also unter

der

Richtigkeit obiger
aufgeklärt,
d. h. es wären je zwei in der Carboxyl- und in den Hydroxyl¬
Das fünfte Atom wäre dann noch als Bindeglied des
gruppen.
Saponinkernes mit dem wahrscheinlich vorhandenen aliphatischen
die Funktion

Annahme

Rest
in

Es

anzusehen.

Voraussetzung

Sauerstoffatomen

vier

von

in

käme

Fall

diesem

ein

nur

Alkohol

Frage.

gasförmiges
10% des angewandten Endsapogenines. Die Bromverbindung roch schwach lauchartig; aus
der Brombestimmung ließ sich die Formel QH^Bra oder C4H8Br2
ableiten. Jedenfalls entstammt dieser ungesättigte Kohlenwasser¬
stoff aus der Seifenkette des Saponinkernes.
Blau erhielt bei

Produkt

einer Ausbeute

in

Unsere nächsten
Aufschluß

der Zinkstaubdestillation ein

Untersuchungen

werden über diesen Punkt

geben.

c)

Abbauversuche

a) Spaltungsversuch
Da nach dem oben
der Kern

von

des

A.

Kalilauge.

gesagten vermutet werden konnte, daß

versucht
wie

Endsapogenin

mit alkoholischer

Sapindussaponins

enthält,
Kalilauge, ähnlich
wurde

am

durch

beim

eine

aliphatische

Behandeln

Jego-

und

mit

Seitenkette

alkoholischer

Kastaniensaponin,

wo
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Tiglinsäure abgespalten wird,
Äthers

zu

Trotzdem
da

eine

Spaltung des

Esters

resp.

erzielen.

alkoholischer

ein,

—

von

Endsapogenin 40 Stunden-mit 10°/0iger
trat keine merkliche Veränderung
kochte,
Kalilauge
10 g angewandten Endsapogenin 9,5 g zurück¬

gewonnen und

man

am

das

Bromderivat als unverändert erkannt werden

konnten.

Sapindusendsapogenin läßt sich also durch alkoholische
Kalilauge nicht spalten. Es ist dennoch nicht ausgeschlossen,
Das

daß

es

ein Ester

oder

ein

Äther

Kastanienendsapogenin gesehen,
spalten läßt.

ist,

denn

wir

haben

beim

wie außerordentlich schwer sich

dieser Ester

ß) Spaltangsversuch

mit alkoholischer Salzsäure.

Da sich das Sapindusendsapogenin im Gegensatz zum
Kastanienendsapogenin in Alkohol sehr schwer löst, war von
vorneherein zu erwarten, daß die Spaltung nicht so verlaufen
würde wie beim Kastanienendsapogenin.
Tatsächlich konnte, trotzdem 10 Stunden lang mit 15%iger
alkoholischer Salzsäure gekocht worden war, beinahe das gesamte
Endsapogenin wieder unverändert zurückgewonnen werden.
Es sind Versuche im Gange, das Bromendsapogenin, welches
in Alkohol leichter löslich ist, mit Salzsäure zu spalten. Möglicher¬
weise läßt sich eine Spaltung mit Jodwasserstoffsäure oder
Naphtalinsulfosäure erzielen. Letztere Versuche konnten wegen
Materialmangels noch nicht durchgeführt werden.

y) Oxydation

mit

Kaliumpermanganat.

Nach den

Angaben von Maxim58 soll man bei der Oxydation
Endsapogenines A Naphtalinabkömmlinge erhalten. Trotz
vieler Versuche konnte ich die Angabe Maxims, daß bei der
Oxydation mit Permanganat Naphtaldehydsäure entsteht, nicht
bestätigen. Möglicherweise hat Maxim mit unreinem Ausgangs¬
material gearbeitet.
Es sei von den vielen Oxydationsversuchen
nur ein einziger wiedergegeben.
des

6*

—

Versuch 47.
Wasser
75 g

suspendiert,
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10 g Endsapogenin A wurden in 500 ccm
auf freier Flamme erhitzt und allmählich

Kaliumpermanganat zugesetzt.

Nach dem Abtrennen

vom

Braunstein wurde die

Flüssigkeit angesäuert, wobei ein weißes,
gallertiges Oxydationsprodukt ausfiel. Ausbeute 3,lg
310/„=

Aus dem Braunstein konnten durch Extraktion mit Alkohol noch
3 g Substanz

zurückgewonnen werden, welche jedoch zum größten
Endsapogenin bestand. Der in Alkali
lösliche Anteil schmilzt unscharf bei 214—224°.
Das Saponinmolekül dürfte schon ziemlich weit abgebaut worden sein, da

Teil

aus

unverändertem

die Reaktion nach Liebermann-Salkowski nicht mehr die für

Saponine charakteristische Rotfärbung zeigt.
Das Oxydationsprodukt ist leicht löslich in Äther, Alkohol,
Aceton, Eisessig und Essigester; unlöslich in Chloroform, Benzol
und Homologen.
In Alkalien löst es sich sehr leicht auf und
alkoholischem
mit
Bleiacetat eine Fällung, mit Calciumgibt
chlorid entsteht nach kurzem Stehen ein Niederschlag, mit Bariumhydroxyd sofort.
Das Oxydationsprodukt ist eine Säure.
Trotz aller Be¬
konnte
noch
nicht
kristallin
erhalten
sie
werden.
Das
mühungen
durch
wurde
Titration
ermittelt:
Molekulargewicht
die

1.

0,2937

g Substanz verbrauchen 26,10

ccm

2.

0,3870 g Substanz verbrauchen 17,10

ccm

^
^

n

KOH.

Säurezahl

=

n

KOH.

Säurezahl

=

223,6.
218,3.

Das

Molekulargewicht beträgt unter Voraussetzung, daß das
Oxydationsprodukt eine einbasische Säure ist, 220,9.
Die alkalischen Lösungen des Oxydationsproduktes schäumen
sehr stark, wiederum eine Bestätigung der früher gemachten
Annahme, daß der Saponinkern die Schaumkraft der Saponine
bedingt und die Zuckermoleküle nur als Lösungsvermittler an¬
zusehen sind.

S)
Maxim58

Behandeln mit

Salpetersäure.

gibt eine genaue Vorschrift an, nach welcher man
Nitrierung 1,5-Dinitronaphtalin erhalten soll. Trotz vieler
Versuche erhielt ich im Gegensatz zu den Angaben Maxims
bei der
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stets nur ätherlösliche

gewonnen

werden

Produkte,

konnte.

—

aus

welchen nichts kristallines

Da die erhaltenen

nicht einheitlich sind, können wir

von

einer

Produkte

sicher

Beschreibung Abstand

nehmen.

e) Kalischmelze.
Versuch 48.

Kaliumhydroxyd

bei

A wurden in 30 g
250° drei Stunden geschmolzen. Man

Endsapogenin

5 g reines
ca.

erhielt ein in verdünntem Alkali lösliches Produkt, welches

bei

150° unscharf schmolz und nicht kristallin erhalten werden konnte.
Es ist in fast allen Lösungsmitteln leicht löslich.
und Kalisalz sind in Wasser ziemlich schwer

Kalischmelzeprodukt

des

löslich,
Kastanienendsapogenins.

Natrium-

ähnlich wie das
Die

Lösungen

der Alkalisalze schäumen sehr stark.

Wenn auch die Abbauversuche
noch keine

Sapindusendsapogenin

am

positiven Resultate ergeben haben,

daß zwischen den

so

erkennen wir

doch,
Abbauprodukten
denjenigen
Kastanienendsapogenins gewisse Ähnlichkeiten bestehen.
dieses und

des

4.

Ober das Sapirtdussapogenin B.

Blau66 erwähnt, daß sich neben dem kristallisierten a-Sapogenin (Endsapogenin A) noch ein durch Harz verunreinigtes

/J-Sapogenin (Sapogenin B)
In
konnte

finde.

einigen Vorversuchen

zur

festgestellt werden, daß

besteht,

von

dagegen

ganz unlöslich ist.

es

Trennung
aus

dieses

mindestens zwei Teilen

denen der eine in Chloroform sehr

Es konnten

Gemisches

leicht, der andere

45 g des Gemisches
23 g in Chloroform löslicher Anteil gewonnen werden.
Weitere

Untersuchungen hierüber sind

im

aus

Gange.

C.
Die

Giftigkeit

Physiologischer
der

Saponine

Teil.

ist schon seit

langer Zeit bekannt.

Aristoteles und Plinius erwähnen, daß Fische durch Plomos

(Verbascum sinatum), Cyclaminos, Euphorbia und Struthion starben.
Diese saponinhaltigen Pflanzen dienten früher in großem Maßstabe
aber auch heute noch bei Naturvölkern, zum Fischfang, da die
Fische schon in ganz verdünnter Saponinlösung ihre Beweglich¬
keit einbüßen und schließlich zugrunde gehen.
Bei innerlicher Darreichung bewirken die Saponine, je nach
ihrer Giftigkeit, eine allgemeine Reizung des Magen- und Darmkanales, die sich

in

Erbrechen

und

Durchfällen

äußert.

Eine

Resorption erfolgt
Regel nicht,
Vergiftung
Saponine ziemlich rasch durch die Säuren, Alkalien und Fermente
des Magen- und Darmkanales in die unwirksameren, unlöslichen
Sapogenine gespalten werden.
Das Kornradesaponin wird anscheinend leichter resorbiert
als die anderen und soll besonders für Menschen giftig sein.
Hagemann70 stellte mit dem Kornradesaponin Versuche an
und fand, daß Gaben von 1,5 g per os eingeführt, junge Hähne
innerhalb 24 Stunden töteten.
Bei der Sektion ergab sich eine
starke Darmentzündung.
Junge Gänse im Gewicht von 4 kg
starben nach Einnahme von 3—9 g Saponin.
•Brandl71 stellte fest, daß Mengen von 0,6g Saponin pro Kilo¬
gramm Körpergewicht bei Hühnern innerhalb 24 Stunden tödlich
wirken. Er gibt als Sektionsbefund bei einer mit 0,26 g Saponin
vergifteten, 400 g schweren Taube folgendes an: Haemorrhagisch
oedematöse Infiltration des Schlundes, besonders in der Umdurch

in der

da die

—

gebung

des

Kropfes

—

Vormagen, im Vormagen mehrere
Blutungen im Anfangsteil des Darmes.
An den Schleimhäuten des Mundes, Rachens, Kehlkopfes
und der Nase verursachen die Saponine ebenfalls Reizungen und
bewirken Räuspern, Kratzen im Munde und Rachen, Niesen,
Ekelgefühl, Speichel- und Tränenfluß.
Die Saponine regen also die Sekretion mancher Drüsen an.
Guajac und Sassaparille werden heute noch als Blutreinigungs¬
mittel, früher auch als Antisyphilitica, Senega und Quillaja als
Expectorantia, Herniaria als Diureticum benützt.
Auf Darmparasiten und vor allem auf die durch keine un¬
durchlässige Membran geschützten Cestoden wirken die Saponine
als Protoplasmagifte und können daher auch als Bandwurm¬
Atzstellen

und

bis
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an

den

diffuse

mittel verwendet werden.
Eine ganz erheblich stärkere

Giftwirkung zeigen die Saponine,
gebracht werden. Injiziert man
einem Tier einige Milligramm Saponin pro Kilogramm Körper¬
gewicht in das Blut, so geht es rasch unter heftigen Krämpfen, an
Lähmung des Gehirnes und der Respiration zugrunde. Bei etwas
kleineren Dosen, die den Tod erst nach einigen Stunden bedingen,
verursachen die Saponine starke dysenterieartige Darmerschei¬
nungen und damit Veränderungen der Schleimhaut, Blutaustritt,
wenn

sie direkt in die Blutbahn

ödem der Darmwand und nekrotischen Zerfall der Schleimhaut.

Quillajasaponin wirkt in Mengen von 0,5 bis 1 mg pro Kilo¬
gramm Körpergewicht noch tödlich, Agrostemmasaponin bei
Hunden in einer Menge von 2,5 mg pro Kilogramm Körpergewicht.
Die starke Giftwirkung der Saponine bei direkter Einführung
in die Blutbahn ist bedingt durch ihre Fähigkeit, rote Blut¬
körperchen aufzulösen, d. h. hämolytisch zu wirken.
Unter Hämolyse versteht man den Austritt des Hämoglobins
Diese letzteren bestehen bekanntlich aus
aus den Erythrocyten.
dem Stroma, dem eigentlichen Zellproptoplasma und dem Hämo¬
globin. Das erstere ist nach Ehrlich als eine diffussionsverhindernde Membran aufzufassen, welche die Aufgabe hat, den
Austritt des Hämoglobins, welches im Blutserum leicht löslich
Das

ist,

zu

verhindern.

—
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Den Vorgang der Hämolyse erkennt man daran, daß das
undurchsichtige, normalerweise deckfarbene Blut durchsichtig,
also lackfarben wird.
Es

gibt eine große Anzahl von Substanzen, welche Hämolyse be¬
wirken, wie z. B. Alkalien, Arsenwasserstoff, Sublimat, Äther, Toluol,
Chloroform, ungesättigte Fettsäuren, Gallensäuren, Veratrin usw.
Besonders stark hämolytisch wirken manche Bakterientoxine
und, wie schon erwähnt, die Saponine, welche man als Hämolytica
bezeichnet.
Bechtold72

spricht sich über das Zustandekommen der
Hämolyse folgendermaßen aus: „Die roten Blutkörperchen
besitzen ein schwammähnliches Gerüst aus einer fibrinartigen
Masse, dem Stroma. Der Schwamm ist erfüllt mit einer Emulsion
von
Tröpfchen einer salzhaltigen Eiweißlösung, hauptsächlich
Hämoglobin, die von ganz dünnen Lipoidhäuten (Phosphatide,
Cholesterin) umhüllt sind. Bei der Hämolyse werden die Lipoide
der Emulsion gelöst oder zerstört, so daß eine regelrechte Lösung
des Hämoglobins in der umgebenden Flüssigkeit erfolgt."
Die Intensität der Giftwirkung der Saponine auf das ganze
Tier ist der Intensität der Wirkung auf rote Blutkörperchen nicht
direkt proportinal, weil die Intensität der Giftwirkung ja auch
noch durch die Einwirkung auf viele andere Zellarten, namentlich
auf die des Herzens und Gehirns bedingt wird (Kobertlb).
Die Untersuchungen von Ransomla geben uns die Er¬
klärung für die Wirkung der Saponine auf rote Blutkörperchen.
Er fand nämlich, daß ein Saponin nach Digerieren mit Cholesterin
auf Hundeblut nicht mehr hämolytisch wirkte und stellte fest,
daß 0,75 ccm Hundeblutserum imstande sind, zwei Milligramm
Saponin so zu fixieren, daß nachher zugesetztes Blut nicht mehr
hämoiysiert wird.
Damit

auch die Tatsache

aufgeklärt, daß Saponine zum
gebracht, lange nicht so giftig wirken, wie
auf gewaschene Blutkörperchen.
Das im Blutserum enthaltene
Cholesterin funktioniert nach Ransom als Giftableiter, während
das Cholesterin der roten Blutkörperchen umgekehrt als GiftBlut

als

war

solchem

zuleiter funktioniert.

89

—

—

giftableitende Wirkung des Cholesterins ist nicht auf
irgend einen physikalischen Vorgang zurückzuführen, sondern sie
gründet sich auf dem Zustandekommen einer Verbindung von
Cholesterin mit Saponin.
Diese Verbindungen, die sog. Saponincholesteride sind vor
Diese

allem durch Windaus73 näher charakterisiert worden.

Saponincholesteriden

sind

beiden

die

molekularem Verhältnis vorhanden.

beträgt

das Verhältnis

das Verhältnis

mit

von

Bei

1:1, nachYagi1'

Cholesterin

zu

In diesen

Komponenten stets in
Digitonin und Cyclamin
ist im Dioscincholesterid

Dioscin 2:3.

Neuerdings hat Windaus2h noch Verbindungen von Digitonin
Butyl-, Amylalkohol, Geraniol, Terpineol, Bromphenol, Naph-

tolen

usw.

darstellen können.

Verbindungen sind in vielen Fällen nicht sehr beständig
und werden in der Regel schon durch heißen Alkohol in ihre
Komponenten zerlegt.
Die hämolytische Kraft der Saponine schwankt sehr stark.
Das Guajacsaponin ist am wenigsten wirksam, nach Sieburg74
besitzt es einen Wirkungswert von 1:200, das Cyclamin einen
Diese

solchen

von

1:200000.

welches noch in einer

Am

wirksamsten

Verdünnung

von

ist

das

1:400000 totale

Dioscin,

fiämolyse

bewirkt.

festgestellt, daß manche Saponine
der Wärme ihre hämolytische
Kraft zum Teil verlieren, ferner konnte nach Einwirkung von Brom
auf Saponine eine weitgehende Entgiftung beobachtet werden.
Kobert75 teilt z. B. mit, daß nach seinen Versuchen sämt¬
liche ihm zur Verfügung stehende Saponine mittelst Bromwasser
augenblicklich entgiftet wurden.
E. Winterstein58 stellte fest, daß das Sapindussaponin durch
Bromierung vollständig entgiftet, seine Schaumkraft dabei aber
nicht geändert wird.
Sieburg7* hat eine eingehende Untersuchung über die Ein¬
wirkung von Brom und Bariumhydroxyd auf Saponine ausgeführt
und beobachtet, daß durch die Behandlung mit Brom eine ganz
beträchtliche Verminderung der Hämolysenwirkung eintritt.
Es wurde verschiedentlich

beim Behandeln

mit Alkalien

in

—
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Die

entgiftende Wirkung des Bariumhydroxydes ließe sich
vielleicht dadurch erklären, daß durch dessen Einwirkung eine
Abspaltung oder Veränderung aliphatischer Seitenketten, wie sie
z. B. beim Jegosaponin (Abspaltung von Tiglinsäure) sehr leicht
eintritt, stattgefunden haben kann. Das Cholesterin würde sich
danach also im unveränderten Saponin in irgend einer Weise an
diese aliphatischen Reste binden.
Wenn es gelingt, nachzuweisen, daß das ebenfalls entgiftend
wirkende Brom dem aliphatischen Rest verändert, hätten wir
eine Stütze für die eben geäußerte Auffassung.
Möglicherweise spielen ungesättigte Reste, wie z. B. Tiglinsäure,
welche sich ausJego-und Kastaniensaponin abspalten läßt,eine Rolle.

1.

Die

physiologische Wirksamkeit des Kastaniensaponins.

Boßhard62 hat

Arbeit über

einige Tierversuche
Saponin
gehabt hat,
müssen die Resultate in der Weise richtiggestellt werden, daß
kleinere Dosen, als die von ihm angegebenen, noch wirksam sind.
Artault de Vevey76 hat eine ausführliche Arbeit über die
referiert, da

er

Verwendbarkeit
Zwecke

in

seiner

aber kein reines

des

durchgeführt.

in Händen

Kastaniensamenextraktes für
Nach seinen

Angaben

allem gegen Hämorrhoiden verwendbar sein.

versuchen seien

medizinische

soll der Extrakt

vor

Von seinen Tier¬

folgende angeführt:
Saponin (jedenfalls nicht rein) wurden einem Frosch
auf verschiedene Weise appliziert.
Die Haut wechselte nach
Minuten
und
Farbe
die
wenigen
ging in hellgelb über. Das Tier
blieb regungs- und gefühllos und starb, ohne seine anfängliche
Stellung gewechselt zu haben. Die Sektion ergab Blutandrang
im Dickdarm, in der Leber und der Blase.
Kaninchen, welche Dosen von 10 mg Saponin pro Kilogramm
Körpergewicht erhielten, starben nach zirka einer Stunde. Anfäng¬
lich trat Atembeschleunigung auf, die hinteren Extremitäten schienen
gelähmt. Die Sektion ergab Blutandrang in den Eingeweiden.
Die gleiche Dosis subkutan injiziert machte das Tier für
einige Stunden vollständig gefühllos, es starb nach drei Tagen.
10 mg

•
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Artault de

—

Vevey76 vergleicht

die

Wirkung

des Kastanien-

saponins mit derjenigen des Morphins. Inwieweit dieser Vergleich
zulässig ist, sollen weitere Tierversuche ergeben.
H am

olysen versuche.

Die Versuche, die Weil17 anstellte, ergaben, daß das von ihm
dargestellte Saponin in einer Verdünnung von 1:12000 total
hämolytisch wirkt. Boßhard62 fand für sein Kastaniensaponin
die Wirkungsgrenze in einer Verdünnung von 1:20000.
Wie wir im nachfolgenden sehen werden, ist jedoch die
hämolytische Kraft eines durch Dialyse gereinigten Kastaniensaponins ganz erheblich größer, indem es nämlich noch in einer
Verdünnung von 1:50000 totale, bei einer solchen von 1:100000
partielle Hämolyse bewirkte.
Die

Hämolysenversuche

Universität Zürich

führte

Es

aus.

sei

ich im

auch

an

Hygiene-Institut der
dieser

Stelle Herrn

Prof. Dr. W. Silberschmidt mein verbindlichster Dank für sein

Entgegenkommen ausgedrückt.
Die

Versuche

wurden

der Weise durchgeführt,
daß
physiologischer Kochsalzlösung
verdünnt und zu 10 ccm dieser Blutkörperchenaufschwemmung
l°/„ige Saponinlösung zugesetzt wurde.

defibriniertes

Verdünnung
des Blutes

Hammelblut

Menge

des

in

mit

Hämolyse
Kastaniensaponins

war

vollständig
nach

5%

2,57o

0,01

0,005
0,001

g +10
.

+ 10

.

+ 10

1:1000

1'15"

,

=1:2000

5'30"

.

=1:10000

ccm

=

2 Stunden 15'

0,01

,

+10

.

=1:1000

25"

0,0075

,

+10

.

=1:1300

30'

0,005

,

+ 10

0,002

,

+ 10

0,001

.

+ 10

0,0005

,

+10

0,0002

.

+10

,

=1:2000

37"

,

=1:5000

50"

,

=1:10000

3' 30"

,

=1:20000

30'30"

,

=1:50000

12 Stunden
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Hämolyse

Verdünnung

war

Menge des Kastaniensaponins

des Blutes

vollständig
nach

i7o

0,01

g + 10

0,005

„+10

0,002

,

+ 10

0,001

„

+ 10

0,0005

,

+10

0,0003

„

0,0002

,

0,0001

„

ccm

1:1000

23"

=

1:2000

30"

M

tt

1,

N

+10

H

»

50"

=

1:5000

=

1:10000

2'

»

+10

+10

=

=

1:20000

14'

=

1:33000

3 Stunden 30'

=

1:50000

8Stunden

=1:100000

nach 20 Stunden

unvollständig.

Die Versuche
ziemlich starkes

ergeben also,
Hämolyticum ist

keit besitzt, als

man

das

und eine

Kastaniensaponin ein
viel größere Wirksam¬

bisher angenommen hat.

beschriebene
wie

daß das

Bromsaponin und
unbromierte Saponin

Das auf Seite 34

dessen Natriumsalz wurden genau
auf ihre hämolytische Wirkung

untersucht.

l°/0iges Blut, welches, wie wir aus obiger Tabelle ersehen,
das Kastaniensaponin in einer Verdünnung von 1:1000
in 23 Sekunden vollständig hämolysiert war, wurde durch das
Bromsaponin in einer Verdünnung von 1:500 auch nach
24stündigem Stehen absolut nicht verändert.
durch

Kastanienbromsaponin
hämolytisch.
Das

2.

Die

physiologische

Beim

wirkt

Wirksamkeit des

also

nicht

mehr

Sapindussaponins.

die
Verhältnisse
Sapindussaponin
liegen
ganz
Kastaniensaponin.
Für die Hämolysenversuche wurde ein durch Dialyse ge¬
reinigtes, käufliches Sapindussaponin verwendet.

ähnlich wie beim

—
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flämolyse

Verdünnung

Menge

des Blutes

des

Sapindussaponins

war

vollständig
nach

5%

0,01
0,005

0,002
0,001
0,0005

2,5<7„

g +10
.

.

+ 10
+ 10

ccm

*

.

+10

n

»

0,01

,

+10

.

+ 10

1:2000

22"

=

1:5000

35"

»

+ 10

0,005

1:1000

=

ff

,

.

+ 10

,

+10

0,001

.

+ 10

0,0005

„

+10

*

0,0002

„

+10

n

0.0001

,

+10

n

0,01

.

+ 10

»

0,005

.

+ 10

»

0,002

„

+ 10

n

0,001

„

+ 10

b

„

+10

,

+10

45"

=1:10000
=

1:20000

18'

=

1:1000

15"

=

1: 2000

15"

=

1:5000

20"

=

1:7000

45"

=

1:10000

=

1:20000

10'

=

1:50000

2Stunden15'

=

1:100000

nach 12 Stunden

=

1:1000

=

1:2000

15"

=

1:5000

20"

=

1:10000

25"

=

1:14000

60"

=

1:20000

5' 30"

=

1:50000

2 Stunden

=

1:100000

nach 12 Stunden

»

0,002
0,0005

20"

=

Jf

V

0

65"

partiell

l°/o

0,0007
0,0005
0,0002

0,0001

„

+10

„

+10

V

ff

ff

1»

15"

partiell.

Bei den fiämolysen mit Sapindussaponin fällt auf, daß die
flämolyse bis zu einer Verdünnung von 1:10000 sehr rasch
verläuft, daß aber bei weiterer Verdünnung die Geschwindigkeit
sehr rasch abnimmt, so daß man als Grenzwert für die Hämolyse
eine Verdünnung von 1:50000 annehmen kann, ähnlich wie beim
Kastaniensaponin.
Das
stark

Sapindussapogenin wurde ebenfalls
hämolytisch wirksam befunden.

l°/0iges Blut,
Verdünnung

von

welches durch das

als noch ziemlich

Sapindussaponin in einer
vollständig hämolysiert

1:1000 in 15 Sekunden

-

war, wurde
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durch das bromierte

Saponin in einer Verdünnung
hämolysiert. Das bromierte Sapogenin
war ebenfalls vollständig unwirksam.
Die
bromierten
Saponine und Sapogenine von
und
KastanienSapindussamen sind keine Hämolytica.
1:500 nicht mehr

von

3.
Es wurden

Tierversuche.

einige orientierende Versuche

an

Goldfischen

ausgeführt
Ein 10 g schwerer Goldfisch

Versuch 1.

wurde in einen

0,5 g Saponin enthielt, entsprechend
gebracht,
Verdünnung von 1:2000. Er wurde nach kurzer Zeit un¬
ruhig, nach ca. 20 Minuten apathisch, Atem verlangsamt, nach
50 Minuten Schieflage, 65 Minuten tot.
Der Körper hatte sich
mit einer feinen weißen Haut überzogen, welche sich leicht ab¬
lösen ließ. Der Fisch war nach Ablösung dieses Häutchens nicht
mehr glitschig anzufühlen, im Gegensatz zu Versuch 2 und 3.
Liter Wasser

welches

einer

Versuch 2.

Ein

ca.

10 g schwerer Goldfisch wurde in einen

gebracht, welches 0,5 g Kastanienbromsaponin ent¬
hielt. Nach einer Stunde konnte eine gewisse Atemnot beobachtet
Liter Wasser

werden.

Tod

trat

nach zirka

neun

Stunden ein.

Gegensatz von Versuch 1 nicht
überzogen und fühlte sich genau gleich
im

war

von
an

Dieser Fisch

einem Häutchen
wie

ein lebender.

8g schwerer Goldfisch wurde in eine Lösung
0,5 g Kastanienbromsaponin in einen Liter Wasser gebracht
und eine Stunde darin gelassen.
Der Fisch zeigte nach dieser
Zeit etwas Atembeschwerden, erholte sich jedoch vollständig
wieder, nachdem er in frisches Wasser gebracht worden war.
Versuch 3. Ein

von

Beim
war

entsprechenden

Versuch mit unbromierten

Kastaniensaponin

das Tier innerhalb dieser Zeit tot.

Das bromierte Kastaniensaponin ist also gegen¬
über Tieren weniger wirksam als das unbromierte.
Versuch 4.
Liter Wasser

Ein

gebracht,

ca.
zu

10 g schwerer Goldfisch wurde in einen

welchem 0,1 g

Sapindussapogenin

zu-

—
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gesetzt wurde, dieses löste sich nicht vollständig auf,

Sapogeningehalt
In

den

der

Lösung
Stunden

maximal

1:10000

so

daß der

betragen

hat.

konnten keine

Veränderungen am
Fisch beobachtet werden, nach zirka fünf Stunden war er apathisch
geworden, der Tod trat nach sieben Stunden ein.
ersten

zwei

Ähnlich wie bei Versuch 1
feinen weißen fiäutchen
Versuch 5.

Ein

ca.

war

auch dieser Fisch mit einem

überzogen.
10 g schwerer Goldfisch wurde in einen

gebracht, zu welchem 0,1 g bromiertes Sapindussapogenin zugesetzt wurde. Während nach Versuch 4 der Fisch
innerhalb sieben Stunden getötet wurde, ließ sich in diesem Falle

Liter Wasser

auch

nach

24 Stunden

noch gar keine

Veränderung

am

Tier

wahrnehmen.
Das bromierte
über Tieren nicht

Sapindussapogenin
so

ist

also gegen¬

wirksam wie das unbromierte.

ergeben also, daß die bromierten
Sapindussaponine absolut nicht mehr
hämolytisch wirken, und daß sie auch auf Tiere keine
so große Giftwirkung ausüben, wie die entsprechenden
unbromierten Saponine.
Die

Versuche

Kastanien- und

Weitere Versuche werden noch

ergeben, ob die Annahme
Koberts75, die sich mit der unserigen deckt, daß durch Be¬
handeln mit Brom alle Saponine ihre Giftigkeit gegenüber
Blut und Tieren ganz oder teilweise einbüßen, zu Recht besteht
oder nicht.

Zusammenfassung.
chemisch wichtigen Resultate
zusammengestellt.
forschung

1. Es wurden die

2. Es wurden die Verhältnisse bei der

Hydrolyse

der

Saponin-

des Kastanien-

untersucht und verschiedene Unklarheiten früherer

saponins
Untersuchungen aufgeklärt.
3. Es

gelang,

dem

aus

darzustellen

und

freies kristallin

zu

Kastaniensaponin verschiedene Sapogenine
ein zuckerhaltiges und ein zucker¬

davon

erhalten.

ausgearbeitet, nach welcher man aus
Isolierung von Zwischenprodukten, ein
kristallines Endsapogenin gewinnen kann und damit die
Möglichkeit gegeben, auf einfache Weise große Mengen Ausgangsmaterial, wie es für die Konstitutionsaufklärung not¬

4. Es wurde eine Methode

Kastaniensamen, ohne

wendig ist, darzustellen.

gelang der Nachweis von Tiglinsäure als Bestandteil des
Kastaniensaponins. Diese läßt sich sehr schwer abspalten.

5. Es

6. Es wurden verschiedene

Bromsapogenine dargestellt, von denen
Sapogenin kristallin erhalten wurde und damit
Molekülgröße des Saponinkernes sicher festgestellt werden

das zuckerfreie
die

konnte.

Angaben früherer Forscher betreffend
Sapindussaponins
richtiggestellt, nämlich
Aglukon
die Formel für das Endsapogenin verifiziert, ein beständiges
Kaliumsalz und ein kristallines Bromendsapogenin hergestellt.
Entgegen früheren Angaben konnte die Anwesenheit eines
Naphtalinkernes im Sapindussapogenin nicht bestätigt werden.

7. Es wurden verschiedene
das

des

—

8. Es wurde

durch

an

Hand

Dialyse

viel

erhalten kann, als
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Hämolysenversuchen gezeigt, daß man
giftigeres, d. h. reineres Kastaniensaponin
frühere Untersuchungen ergaben.

von

gezeigt, daß bromierte Kastanien- und SapindusHämolytica mehr sind und auch auf Fische
saponine
nicht mehr so giftig wirken wie die unbromierten Saponine.

9. Es wurde

keine

Winterstdn.
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