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Salz 5 At. Wasser; bei 100° verliert dasselbe aufser diesen 5 

noch 2 Al. Wasser und bei 250° noch 2 AL Wasser. 

Weinsaures Antimonoxyd-Silberoxyd ist, wie Du III a s und 

Piria gefunden, wasserfrei; doch konnte Berlin es nicht wie 

diese Chemiker und W a 11 q u i s t angeben , dahin bringen, dafs 

das Salz bei 100° 4,28 pC. Wasser verlor, ohne sich zu bräunen. 

Bestandtheile der Samen von Peganum Harmala. 

Fr. G ö b e 1 *) hat im Jahr 1837 in den Samen , ·011 Pe

ganum Harmala ein krysfallisirbares gefärbtes Alkaloi'd entdeckt, 

das er Hannalin nannte und das später von V a r r e n t r a p p und 

\Yill **) analysirt wurde. Neuerdings hat J. Fritzsche ***) 

eine gröfsere Arbeit über die Bestandtheile obiger Samen publi

cirt, der wir Folgendes entnehmen : 

1. In den Harmalasame11 fertig gebildete Alkaloide. 

Die Samen der in den Steppen des südlichen Rufslands 

häufig wildwachsenden Steppenraute enthalten aufser dem schon 

bekannten Harmalin noch ein zweites Alkalo'it.l, welchis Fri tzsche 

Harmin nennt. Beide konmum in den Tegumenten des Samens 

vor, während der Kern höchstens Spuren davon enthält. Man 

erhält beide Alkaloi:de durch Ausziehen der gepulverten Samen 

mit Wasser, das mit Essigsäure oder Schwefelsäure angesäuert 

ist. Man löst in der gefärbten Flüssigkeit eine hinreichende 

Menge von Kochsalz auf, wodurch die in der Salzlösung unlös

lichen salzsauren Alkaloi:de rasch und so vollkommen ausgefäll& 

werden, dafs beim nachherig-en Zusatz von Alkali nur noch unbe

deutende Spuren davon crhallen werden können. Es ist hierbei 

•) Diese Ann. Bd. XXXVIII. S. 363. 

••) Ebendaselbst. Bd. XXXIX. S. 257 . 

... ) Bulletin de St. Pctersbourg, und Jouro. für pract. Chem. XLI. S. 34. 
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ein möglichst geringer Gehalt an freier Säure in der Lösung 
vortheilhaft. · 

Die ausgeschiedenen, noch mit Farbstoff verunreinigten, salz
sauren Alkalo'ide werden mit concentrirter Kochsalzlös1u1g aus
gewaschen und hierauf in Wasser geliist , wobei ein Th eil des 
Farbstoffs ungelöst bleibt. Die noch gefärbte Lösung wird mög
lichst mittelst Thierkohle entfärbt, auf 50-60° erwärmt und 
allmählig Ammoniak zugesetzt, wodurch zuerst das Harmin ge
fällt wird, das man so beinahe vollkommen von Hanualin trennen 
kann. Nach vollendeter Abscheidung des Harmins filtrirt man 
die Flüssigkeit noch heifs und fällt das Harmalin durch einen 
Ueberschufs von Ammoniak. 

Die Menge der beiden Alkaloide in den Samen beträgt etwa 
4 pC., wovon das Harmalin nahe 2/s ausmacht. 

Harmalin. In reinem Zusta~de vollkommen farblos; gewöhn
lich erhält man es aber mehr oder weniger gefärbt. Aus dem 
auf obige Weise gewonnenen rohen Hannalin stellt man das 
reine folgendermafsen dar. Man vertheilt es in Wasser, setzt 
tropfenweise Essigsäure zu, bis der gröfste Theil des Harmalins 
aufgelöst ist, filtrirt und verdünnt die Lösung, worauf man mit
telst salpetersauren Natrons, Kochsalz oder Salzsäure fällt und 
das mit derselben Lösung ausgewaschene Salz in lauwarmem 
Wasser löst. Die Lösung wird so lange mit ThiPrkohle behan
delt, bis sie nur noch eine rein gelbe Farbe besitzt und heifs 
mit verdünntem Aetzkali niedergeschlagen. Ist der Niederschlag 

in der Flüssigkeit noch nicht vollkommen weifs , so wiederholt 
man die Oper_ation. Beim Filtriren und Auswaschen nimmt d11s 
Präparat einen bräunlichen Schein an. Wendet m11n Ammoniak 
als Fällungsmittel an, so färbt es sich noch weit leichter. Das 
so erhaltene Harmalin bildet blattartig ausgebreitete, schupp-ige, 

perlmullerglänzende Krystalle. Bei Anwendung hinreichender 

Vorsichtsmafsregeln erhielt sie Fr. vollkommen farblos. 
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Gröfsere Krystalle lassen sich aus Alkoho• erhalten; ihre 

Grundform ist ein Rhombenoclaeder. 

Seiner geringen LöslichkeiL in Wasser wegen ist das Har

malin fast geschmacklos, seine löslichen Salze besitzen einen 

rein bittern Geschmac1,. In kaltem Alkohol ist das Harmalin nur 
wenig löslich, reichlich in siedendem. In Aether nur wenig 

löslich; concentrirte alkoholische Liis1111g-en werden durch Aelher 

gefällt. Aurh in S1ei11iil , TPrpentinöl und Citronenöl löst es 

sich etwas. Es treiht in der W iirme Ammoniak aus Ammoniak

salzen aus. Mit Säuren bildet auch das reinste Harmalin gelbe 

Lösungen. Doch verdankt der wässcrig·e Auszug der Samen 
nicht dem Harmalin seine gelbe Farbe, denn selbst nach dem 

Fällen mit Aetzlrnli bleibt die Farbe desselben fast wie vorher 

gefärbt. Uas salzsaure Harmalin LheilL mit Alaun g11beizte11 Zeugen 

eine reingelbe Farbe mit, die Jedoch so schwach und wenig 

haltbar ist , dafs Fr. das Hannalin 111chl vorzugsweise als Farb

stoff betrachten kann. 

Zusammensetzung ~t) : 
berechnet gefunden 

ri" -""- vi:" II. III. IV. V. 
Cn 73,67 73,~)2 73,42 73,64 73,84 73,70 73,15 

Hu 6,35 6,56 6,54 6,55 6,70 6,63 6,52 

N2 12,72 12,33 
" 02 7,2G 

" " -----~--
100,00. 

Chlorwassersto/f sattres Harmalw. Am besten crhiill man 

es durch Fällen vou essigsaurem Ilarmalin mit einem Ueber

schufs von ~alzsäure, worin es schwer löslich ist, Auswaschen 

mit verdün11ter Salzsäure und Pressen zwischen Papier. Lunge, 

feine, gelbe Nadeln, die 4 Atom Ifrystall wusser enthalten. Es 

ist in W usser und Alkohol ziemlich leicht löslich. 

*) 1 , 11., III. im hessischen Apparat mit lfopferoxycl nnrl Sanerslnfr; 

IV., V. chenso mit ehroms. Blei 11111! Sa11crstoff; VI. nur 111i1. d1ro111s. llic1. 
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Zusammensetzung des bei 125° getrockneten Salzes : 
berechnet gefunden ~-----

C:n 63,21 63,05 ü3,2t 

ll,. 5,83 5,77 5,86 

N2 10,91 ,, 
02 6,24 ,, 
Cl 1 :~,81 13,7 

100,00. 

Platindoppelsalz. Eine verdünnte salzsaure Lösung von 

Harmalin gieht mit verdünntem Platinchlorid eini>11 hellgc>lhen 

Niederschlag, der in der Flüssigkeit l1rystallinisch wird. Seine 

Zusammensetzung wurde gefunrlen 
berechnet gefunden 

C2, 38,07 37,63 

H" 3,51 3,55 

N2 6,57 " 
02 3,76 ,, 
Cis 24,96 " 
Pt 23,13 23,28 

100,00. 

Ebenso bildet das llarmalin mit (.)uecksilberchlorid ein 

schwerlösliches krystallinisches Doppelsalz. 

Bromwasserstoff saures, jodwasserstolfsaures Har111alin sind 

dem chlorwasserstoffsaurcn ähnlich. 

Ferrocyanwasserstoll'~aures Harmali11 ist ein schiin ziegel

rothes, kryslallinisches Pulver. Ft•rridryauwasserslnffsuures Har

malin scheidet sich in prismatischen lfrystallen von du11kel grlin

brauncr Furhe aus. 

Schwcfclcyarnvasscrstoffsaures 1/.: ein heli~·l'lher Nieder-

1-d1lag, der durch Umkrystaliii'-ire11 in fe111en, seide11glänzenden 

l\'adeln erhalten wird. 

Scltwcfelwcissci·stuff'sa-ures Harrnalin tnl1let sich, wenn man 

111 co11centrirll's Schwdcla111111oni11111 ci11e co11ce11trirte Lüsung: vo11 
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essigsaurem Harmalin bringt, wobei es sich in feinen prismati
schen Krystallen ausscheidet. Wird an der Luft zersetzt, indem 
die Krystalle undurchsichtig werden und sich in kleine Harma
linkrystalle verwandeln. Auch beim Auflösen in Wasser erleidet 
es schon eine Zersetzung und es scheidet sich Harmalin ab. 

Schwefelsaures Rarmalin. Durch Auflösen von Harmalin in 
Schwefelsäure erhalten, hleiht es beim Verdunsten in der Wärme 
als gelber Firnifs zurück ; über Schwefelsäure verdunstet, erhält 

man eine gelbe, strahlig krystallinische Masse. 
Salpetersaures Rarmali11; schwer löslich in kaltem Wasser, 

noch schwerer, wenn dasselbe Salpetersäure enthält; man erhält 
es leicht in nadelförmig-en Krystallen. 

Pltosphorsaures Rarmalin erhält man beim Verdunsten in 
nadelförmigen Krystallen. 

Kohlensaures Rarmalin. Beim Vermischen der Lösungen von 
essigsaurem Harmalin mit doppelt-kohlensaurem Kali entsteht ein 

aus feinen Krystallnadeln bestehender Niederschlag von doppelt
kohlensaurem Harmalin. Durch Pressen zwischen Papier und 
darauf folgendes Trocknen an der Luft erhält man es ziemlich 
unzersetzt (enthielt gegen 13 pC. Kohlensäure). 

Das feuchte Salz verliert an der Luft schnell Kohlensäure. 
Essigsaures Rarmalin. Eine Auflösung von Harmalin in 

Essigsäure giebt beim Verdunsten bei gewöhnlicher Temperatur 
eine syrupartige Flüssigkeit , welche beim weiteren Verdunsten 
krystallinisch wird. Beim Verdampfen in der Wärme entweicht 

Essigsäure. 
Chromsaures Rarmalin; a) neutrales. Beim Zusammen

bringen einer Harmalinlösung mit neutralem chromsaurem Kali 
findet leicht eine Ausscheidung-von Harmalin statt; das neutrale 
Salz erhält man am besten, wenn man in eine concentrirte Lö

sung von essigsaurem Harmalin neutrales ·chromsaures Kali in 
fester Form einträgt und die nach einiger Zeit sich absetzmule 
dickflüssige Masse mit wenig Wasser ahspiilt, dann in nu·hr 
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W11sser löst und stehen läfsL Es scheidet sich das Salz, ge
mengt mit Harmalinkrystallen, ab. Rein erhielt es Fr. durch 
Eintragen dieser Lösung in die Mutterlauge. 

b) Saures. Saure verdünnte Harmalinlösungen geben mit 
Chromsäure oder saurem chromsaurem Kali schön orangefarbene 
Niederschläge, zuerst ölartige Tropfen, bald aber büschelförmige 
Krystallgruppen. Ihre Formel ist : HI, HO, 2 Cr 01 • Bis 1200 
läfst es sich ohne Veränderung erhitzen , dann erleidet es aber 
plötzlich eine Zersetzung. Harmalinsalze werden durch über
schüssige Chromsäure so vollständig gefällt, dafs sich in der 
Mutterlauge kaum noch Spuren des Alkaloi:ds nachweisen lassen. 

Harmin. Diese zweite Basis ist nach F r it z s c h e in den 
Samen von Peganum Harmala gleichfalls fertig gebildet vorhanden. 
Sie ist indessen ein Zersetzungsproduct des Harmalins und läfst 
sich durch Erhitzen des sauren chromsauren Harmalins auf 120°, 

wobei eine heftige Reaclion eintriU, darstellen. Die hierbei 
freiwerdende Wärme verflüchtigt einen Theil des Harmins, und 
da man die Masse zugleich vor Entzündung durch Zutritt du 
Luft schütten mufs , so nimmt man die Operation am besten in 
einem Kolben vor. Den Inhalt des Kolbens zieht man mit Al
kohol oder mit salzsaurem Wasser aus und erhält durch Abde
stilliren des ersteren oder auf Zus11lz von Ammoniak zur letz
teren Lösung das Harmin, dessen Menge etwa 25 pC. des an
gewandten chromsauren Salzes beträgt. Eine reichlichere Aus
beute erhält man durch Zusammenbringen von salpetersaurem 
Harmalin mit Salzsäure und Weingeist und Erwärmen; beim 
Abkühlen kryslallisirt eine Menge von salzsaurem Harmin. Dul'cb 
Auswaschen mit verdünnter Salzsäure, worin es nur schwer 
löslich, und Auflösen in ka1tem Wasser befreit man dasselbe 
von einem Harze und aus der Lösung läfst sich durch Ammo
niak oder Kali Harmin fällen. Zur weiteren Reinigung ül.Jer
giefst man es mit Alkohol und setzt soviel Salzsäure zu, als zur 
Lösung der Substanz eben nöthig ist; die Lösung wird mit Thier-
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kohle vermischt und in einer dem Siedepunct nahen Temperatur 

längere Zeit erhalten. Die filtrirte Flüssigkeit wird mit soviel 

Ammoniak versetzt, dafs das Harmin jedenfolls vollständig aus

gefällt wird, worauf es bei schnellem Ahkühlen zuerst nieder

fällt, während das llarmalin erst später sich abscheidet. Bei 

langsamem Erkalten scheidet sich das Harmin in farblosen Kry

stallen von mehreren Linien Länge aus , die hart, spröde, glän

zend uml stark lichtbrecliend sind. Ihre Form ist ein vierseilige:i 

rhomllisclws Prisma mit auf die scharfen Seitenkanten schief auf„ 

geselzlett Endflächen. In Bezug auf Löslichkeit in Wasser ver

hält es sich dem Harmalin beinahe gleich. Es ist geschmacklos, 

seine Salze haben einen bitteren Geschmack. Scllt'irlet man durch 

ein Alkali es aus einem Salze ab, so erscheint es anfangs in 

iiligen Tropfen. In Alkohol Iüst es sieh schwerer als Harmalin, 

in Aether ist es etwas löslich. Citronenöl, Terpentinöl und 

Baumöl lösen viel davon auf. Zusammensetzung : 

be1·cchnct gefunden 

Ci, 74,35 74,38 73,89 74,ö l 74,19 
H12 5,49 5,53 5,32 5,77 5,60 

,Ni f2,83 i3,02 
02 7,33 7,07 

f00,00 f00,00. 

llannin -Plcitinc!tlorid. Fallt man eine kalte, mit Salzsäure 

versetzte Lösung von salzsaurem Hamialin mit Platinchlorid, so 

erhält man einen flockigen Niederschlag, der beim Erhitzen in 

der Flüssigkeit kryslallinisch wird. Bei f20° getrocknet war die 

Zusammensetzung desselben : 

berechnet 

C21 38,25 
Hu 3,06 
N2 ö,60 
Ü,i 3,77 
Cis 25,08 
t>t 23,24 

100,00. 

gefunden 

37,90 
3,17 

" 
" 
" 23,25 
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Mil Qmmkllilberchlorid giebi ;llalzsaures Harmin ebenfalls ein 

srhwer lö~ir,hes Doppelsalz, das aus heifser Lösung krystalli
nisch niederfällt. · 

Salzsaures Ilarmm. Löst man HHrmin in verdünnter Salz
säure auf und setzt überschüssige Salzsäure zo, so scheidet sich 
das salzsaure lfarrnin fast vollständig wieder aus. Nach den, 
Trocknen an der Luft enthält es 4 Atome = f2,38 pC. Wasser 
und ist gelblich. Bei f00° entweicht das Wasser und das Salz 
wird weifs. Aus starkem Alkohol scheidet es sich sogleich 
wasserfrei all~. It1 warmrm Alkohol uhd Wasser ist es leichter 

als ila kalte111 löslich. Das bd 110° getrocknete Salz enthält 
f4,14-'-f4,43 pC. Salzsäure: Die Formel des krystallisirten Salzes 
ist hiernach : C21 H12 N2 02, Cl H + 4 aq. 

Schwefelsau,·es Harmin. Schwefel~iinre bildet mit Harmin 
ein ileutrnles und ein saureR Salz. Ersteres entsteht, wenn ver• 
dünnte Schwefelsäure mit ühr.rschüssigem Hnrr\lin digerirt wird, 
letzteres, __ .weun m~n Harmin in der Wärme in Weingeist auf
löst, der einen Ueberschufs von Schwefelsäure enthält. Das 

neutrale Salz scheidet sich heim Concenlrirnn der Lösung kry
stallinisch aus; man kann es aus Weingeist in gröfseren Kry
stallen erhallen. Es enthält 2 At. Krystallwasser, die bei H0° 
e11tweiche11. Das saure Salz bildet ähnliche, aber wasserfreie 
Krystalle. Bei der Analyse des eJ'sleren wurden 6,57 pC. Kry

slallwasser und 15,14 pC. Schwefelsäure im getrockneten Salz 
gefunden. Aus der Formel: C21 H12 N2 0 2 , SOs HO + 2 aq. 
berechnet sich 6,3f pC. Wasser und 14,98 pC. Schwefelsäure 
i.m trocknen Salz. Oas saure Salz irab 25,59 pC. Schwefelsäure, 
die Formel : c2 : Hn N2 0 2 , 2 SOs HO erfordert 25,32 pC. 

Oxa/$aures .Hat-min. Das neutrale Salz entsteht, wenn man 
in eine kochende Auflösung von Oxalsäure so lange Harmin 
einträgt , bis sich ein k1·ystallinischer Niederschlag abscheidet. 
I>as saure Salz scheidet sich aus der wässerigen Lösung von 

Harmin in überschüssiger Oxalsäure in feinen, büschelförmigen 
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Krystallen aus, in welchen 5,67 pC. Wasser gefunden wurden. 

Zwei Atom Krystallwasser berechnen sich zu 5,52 pC. Zusam

mensetzung des bei 110° getrockneten Salzes : 
berechnet 

Cu 60,43 
814 4,53 

N2 9,09 

020 25,95 
-----

100,00. 

gefunden 

60,18 
4,58 

" 
" 

Chromsaures Harmin. Neutrales konnte Fr. nicht darstellen, 

tlas saure Salz entsteht immer, wenn saure Lösungen von Har

min mit Chromsäure oder chromsauren Salzen zusammengebracht 

werden. Es scheidet sich in öligen Tropfen ab, die bald kry

stallinisch erstarren. In kaltem Wasser nur wenig löslich, leichter 

in heifsem. In nicht zu starkem Alkohol löst es sich beim Sieden 

nicht unbedeutend auf. ZusammensPtzung : 
berechnet gefunden 

C21 49,49 48,53 49,33 48,!J2 48,82 

Hu 3,96 3,93 3,85 3,78 3,86 

N2 8,54 
" " " 

,, 
011 14,64 

" 
,, 

" " C2 Oa 23,37 23,48 24,23 23,84 23,64 
100,00-. -

Essigsaures Harmin. In der Kälte löst Essigsäure viel 

Harmin auf, durch blofses Erwärmen scheidet sich Harmin wieder 

ab. Salpeter saures Harmin ist in kaltem Wasser schwer , in 

salpetersäurehalligem noch schwerer löslich. Bromwasserstoff 
und jodwasserstoffsam·es Harmin erhält man durch Fällung von 

essigsaurem Harmin mit einem Brom- oder Jodalkali als krystal

linischen Niederschlag. Ebenso geben Ferrocyankalium und 

Ferridcyanlrnl1um mit den Lösungen der Harminsalze Nieder

schläge. Auch mit Schwefelcyankaliurn entsteht ein weifser, 
kryslallinischer Niederschlag; dagegen erhalt man auf Zusatz von 
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Schwefelammonium nicht eine Verbindung von Harmin mit Schwe

felwasserstoff, wie es bei den Harmalinsalzen der Fall ist 

Corydalin. 

Das Corydalin wurde früher von W a c k e n rode r *), später 

von Fesch ier und von Winckler **) untersucht. Ruick

h o ld t ***) hat nun über die Darstellung und die Zusammensetzung 

desselben Folgendes mitgetheilt: Radix aristolochiae cavae wurde 

gröblich zerkleinert, wiederholt mit der 8fachen lUenge t pC. 

Salzsäure enthaltenden W asscrs 3 Tage lang kalt digerirt. Die 

vereinigten Auszüge wurden mit einigen Unzen Kalkhydrats 

stehen gelassen und die filtrirte Lösung mit kohlensaurem Natron 

verselzt , wodurch ein geringer, grünlich- weifser Niederschlag 

entstand. Da das Filtrat mit Gallapfeltinclur noch einen 1·eich

lichen Niederschlag gab, so wurde dasselbe mit Salzsäure ein

gedampft. Es schied sich hierbei eine grüne harzartige Masse 
ab und aus der davon abgegossenen Flüssigkeit setzte sich nach 

einigen Tagen ein krystallinischer l(örpcr ab. Die harzartige 

Masse löst sich, unter Hinterlassung eiues schwarzen Körpers, 

in Salzsäure auf; R. hält sie für verändertes Corydalin. Der 

i'rüher erwähnte krystallinische Körper löst sich zum gröfsten 

Theil in warmem Alkohol uml beim Erkaltl'l1 1h•sselhen scheidet 

sich eine dem schwefelsauren Chiuin älmlichselw111lc Masse aus. 

Der zuerst erhaltene Kalkniederschlag, sowie der mit kohlen

saurem Natron erhaltene, gaben in der Wärme ,·iel Corydalin 

an Alkohol ab und beim Verdunsten desselben blieb eine . g'l'linlioh

braune, spröde Masse zurück. Dieselbe wurde durch Auflösen 

*) Kastn. Arch. Vßl. 
**) l'harm. Centralbl. 1832. 301. 

***) Archiv der Pharm. 2 R. XLIX. 139 • 

.r\nnal. d. Chemit: u. Pharm. 1.XIV. IM. 3. Heft. 24 




