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Das kohlensaure Chinin bildet durchsichtige Nadeln, die 

an der Luft bald verwittern; es ist löslich in Alkohol, unlös

lich in Aether, und zeigt alkalische Reaction. Bei 110° ent

weicht die Kohlensäure daraus. Für die Zusammensetzung 

dieses Salzes giebt Lang l o i s die Formel C10 H12NO,, HO, 

eo, +Ho: 
berechnet gefunden 

Chinin 80,21 80,45 

Kohlensäure 10,88 10,58 

Wasser 8,91 
100,00. 

L an g l o i s bestätigte noch, dafs bei dem Fällen eines 

Chininsalzes mittelst kohlensauren Kalis oder Natrons der 

Niederschlag freies Chinin ist, und das Aufbrausen dieses 

Niederschlags mit Säuren von einem Gehalt am Fällungs
mittel herrührt, welcher selbst durch längeres Auswaschen 

nicht vollständig entzogen werden kann. 

Untersuchungen über die Harmala - Alkaloi'.de. 

Fritz s c h e *) hat zur Beseitigung der Unsicherheit, 

welche .seine früheren Analysen «*) über die Zusammen

setzung der im Samen von Peganum Harmala enthaltenen 

und daraus sich ableitenden Basen noch liefsen, den Kohlen

stoff- und Wasserstoffgehalt derselben nochmals, mit Anwen

dung gröfserer Mengen Substanz, bestimmt. Die Analysen 

wurden im He s s 'sehen Apparat ausgeführt, aber erst gegen 

das Ende der Verbrennungen Sauerstoff zugeleitet. 

Harmalin, aus Alkohol krystallisirt und nur ein wenig 

bräunlich gefärbt, ergab die Zusammensetzung C21 H14N101 

*) Petersb. Acad. Bull. XII, 17. 

**) Vergl. diese Annalen LXIV, 360; LXVIII, 351 u. 355, 
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Kohlenstoff' 
Wasserstoff' 
Stickstoff 
Sauerstoff 

berechnet 
72,93 
6,52 

t3,08 
,7,47 

t00,00. 

pf11nden -72,90 . 72,83 
6,51 6,43 

Blendend weifses, aus Alkohol krystallisirtes Harmin er
gab die Zusammensetzung C11H11N101 : 

Kohlenstoff 
Wasserstoff' 
Stickstoff 
Sauerstoff 

berechnet 
73,62 
5,64 

t3,20 
7,54 

t00,00. 

gefunden --73,73 73,78 
5,62 5,64 

Aus der wässerigen Lösung des salzsauren Salzes durch 
Ammoniak gefälltes und bei f 00° getrocknetes Nitrol&armalidin 
ergab die Zusammensetzung C11 H11N10 1 : 

Kohlenstoff 
Wasserstoff 
Stickstoff 
Sauerstoff 

berechnet 
60,27 
5,0t 

16,21 
t8,5t 

100,00. 

gerunden -60,t:J 60,31 
4,94 4,91 

Fritz s c h e vergleich\ noch die aus den neuen Formeln 
sich ableitenden Zusammensetzungen del' Verbindungen dieser 
Basen mit den früher von ihm gemachten Bestimmungen, 
und findet die U ebereinstimmung hinlänglich, um die neuen 
Formeln als die wahren betrachten zu können. 

Die Bildung des Nitrahannalidina aus dem Harmalin hatte 
llritzsche früher*) beschrieben. Bei neueren Untersuchun
gen über die Einwirkung der Salpetersäure auf das Harmalin **) 

•) Die1e Annalen LXVIII, 355. 
H) Peter1l,, Ac1.d. 81111. XII, 33. 
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fand er, dafs die Darstellung des Nitroharmalidins aus dem 
Harmalin auch ohne Mitwirkung von Alkohol geschehen kann. 
Man übergiefst 1 Th. Harmalin mit 2 Th. Wasser, setzt eine 
zur Lösung des Harmalins hinreichende Menge Essigsäure 
hinzu, und läfst diese Lösung in einem dünnen Strahle in 
24 Theile kochender Salpetersäure von 1,12 spec. Gewicht 
fliefsen. Sobald das Eintragen beendigt ist und die Entwicke
lung rother Dämpfe nachläfst, läfst man die Flüssigkeit mög
lichst rasch erkalten und versetzt sie dann mit überschüssi
gem Alkali, wo das Nitroharmalidin gefällt und ein als haupt
sächlichstes Nebenproduct gebildetes Harz aufgelöst wird. 
Der Niederschlag wird ausgewaschen, in verdünnter Essig
säure zerrieben und gelöst, und aus der filtrirten Lösung 
durch Chlornatrium salzsaures Nitroharmalidin gefällt, welches 
mit gesättigter Chlornatriumlösung ausgewaschen, dann in 
lauem Wasser gelöst und in dieser Lösung durch ein Alkali 
zersetzt wird. So erhielt F ritz s c h e bei wiederholten Ope
rationen stets ein von andern Basen freies Nitroharmalidin. 

Andere Producte erhält man bei längerer Einwirkung 
oder stärkerer Concentration der Salpetersäure; es bildet sich 
dann eine neue, als. Nitroharmidin bezeichnete Base, die aus 
dem Nitroharmalidin entsteht und aus diesem auch direct 
durch Einwirkung der Salpetersäure erhalten werden kann. 

Läfst man die aus t Th. Harmalin, 2 Th. Wasser und 
der zur Auflösung nöthigen Menge Essigsäure bereitete Flüs
sigkeit allmälig in einem dünnen Strahle in 12 Th. kochende 
Salpetersäure von 1,40 spec. Gewicht eintliefsen und erhält 
nach beendigtem Eintragen, welches von CiJ!er stürmischen 
Entwickelung rother Dämpfe begleitet ist, die Flüssigkeit 
noch eine kurze Zeit im Sieden, so enthält dieselbe weder 
Harmalin noch Nitroharmalidin, sondern vorzugsweise Nitro
harmidin. Bei langsamem Erkalten der orangegelben Flüs
sigkeit scheidet sich ein krystallinisches, vorzugsweise aus 

Anna!. d. Chem, u. Pharm. LXXXVIII. Bd, 8. Hef't, 22 
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sa)petersaurem Nitroharmidin bestehendes Product aus, dessen 

Menge allmälig, namentlich bei dem freiwilligen Verdunsten 

der Säure, zunimmt; doch bleibt viel desselben in der Mut

terlauge gelöst. Neben dem Nitrohal'midin bildet sich bei 

der Einwirkung der Salpetersäure auf das Harmalin noch ein 

harzartiger Körper, welcher beim Verdünnen der Flüssigkeit 

mit Wasser sich anfangs fein zertheilt, dafin in Klumpen zu

sammengeballt ausscheidet; dieselbe Ausscheidung findet auch 

bei Neutralisation der Flüssigkeit mit Alkali statt, und der 

harzartige Körper scheidet sich sogleich ab, wenn man eine 

geringere als die angegebene Menge Salpetersäure auf Har
malin einwirken läfst oder die Säure allmälig zu dem Har

malin setzt. Dieser harzartige Körper ist in Alkalien löslich. 

- Zur Gewinnung alles in der salpetersauren Flüssigkeit ent

haltenen Nitroharmidins kühlt man die erstere unmittelbar nach 

vollendeter Einwirkung rasch ab und versetzt sie dann mit 

überschüssigem ätzendem Alkali, wo sich der harzartige Kör

per mit tief rothbrauner Farbe löst und ein tiefgelber Nie

derschlag von Nitroharmidin entsteht, welchem gewöhnlich 

nur noch wenige ßarzklümpchen beigemengt sind und der, 

wenn die angewendete Salpetersäure chlorhaltig war, noch 

eine andere Base enthält. Zur Reindarstellung des Nitrohar

midins übergiefst man diesen Niederschlag mit heifsem Was
ser und setzt tropfenweise Salzsäure hinzu, bis Lösung ein

getreten ist; diese Lösung wird heifs filtrirt und nach dem 

Erkalten so lange mit concentrirter Salzsäure versetzt, bis 

eine durch Ausscheidung mikroscopischer Krystalle bewirkte 

Trübung darin entsteht; bei nachherigem ruhigem Stehen 
scheidet sich das meiste Nitl'Oharmidin als salzsaures Salz in 

nadelförmigen Krystallen aus, welche abfiltrirt und mit ver

dünnter Salzsäure etwas abgewaschen werden. Aus der Lö

sung des salzsauren Nitroharmidins in siedendem Wasser fällt 

Ammoniak, bei fortwährendem Kocheri der Lösung und Um-
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rühren tropfenweise zugesetzt, die Base in gelben Flocken, 
die sich in der siedenden Flüssigkeit bald in feine, leicht 
auszuwaschende Nadeln verwandeln. Das so dargestellte Nitro
harmidin wird nach dem Trocknen in heifsem starkem Alko
hol gelöst, wo gewöhnlich noch einige Flocken eines dun
kelfarbigen Körpers ungelöst bleiben; die heifs filtrirte alko• 
holische Lösung läfst man möglichst langsam erkalten. 

Das Nitroharmidin ist schwefelgelb, in Wasser bei ge
wöhnlicher Temperatur nur sehr wenig, bei der Siedehitze 
viel reichlicher löslich; aus wässerigen Lösungen seiner Salze 
durch Alkalien gefällt bildet es gelbe gallertartige Flocken, 
die sich in der Flüssigkeit in der Kälte nur langsam, in 
der Hitze sclmeller in feine Nadeln verwandeln. Es ist ge
schmacklos; seine Salze haben einen schwachen, rein bitte
ren Geschmack. Es löst sich in Alkohol in der Wärme viel 
reichlicher als in der Kälte. Bei raschem Erkalten einer 
alkoholischen Lösung scheidet sich das Nitroharmidin zuerst 
in dunkler gelben octaedrischen Krystallen ab, die sich 
schnell in Nadeln umwandeln. In Aether löst es sich nur 
wenig; in lieifsem Steinkohlenöl löst es sich in der Siede
hitze reichlich und scheidet es sich aus dieser Lösung beim 
Erkalten gröfstentheils in nadelförmigen Krystallen aus; in 
Steinöl löst es sich bei der Siedehitze in ziemlich bedeuten
der Menge, in der Kälte fast gar nicht. - Aus Chlorammo
niumlösung treibt das NiLroharmidin selbst beim Kochen das 
Ammoniak nur in geringer Menge und langsam aus. Seine 
Zusammensetzung ergab sich C11H11Na0, : 

Kohlenstoff 
W asserstotf 
Stickstoff 
Sauerstoff' 

berechnet 

60,74 
4,27 

16,33 
18166 

100,00. 

gefunden ._._ 
60,83 60,77 
4,19 4,26 

16,00 

22 * 
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Es unterscheidet sich somit vom Nitroharmalidin dadurch, 

dars es 2 Aeq. Wasserstoff weniger enthält. Wie das Nitro
harmalidin als Harmalin betrachtet werden kann, worin t H 

durch i NO, ersetzt ist, so kann das Nitroharmidin als Har
min betrachtet werden, worin gleichfalls i H durch t NO, 
ersetzt ist. Doch liefs sich das Harmin nicht in Nitroharmidin 

umwandeln. 

Das saluaure Nitroharmidin erhält man krystallisirt, wenn 

man eine Lösung der Base in Essigsäure oder in warmem, 
mit wenigen Tropfen Salzsäure versetztem Wasser mit einem 

Ueberschusse von concentrirter Salzsäure versetzt; es schei

det sich hier in feinen Nadeln ab, und concentrirte Lösungen 

erstarren zu einem breiartigen Magma, welches mit verdünn
ter Salzsäure ausgewaschen, zwischen Fliefspapier ausgeprefst 
und in kochendem Alkohol gelöst wird. Die mit Blutkohle 

digerirte und filtrirte Lösung gicbt beim Erkalten nur schwach 
gelblich gefärbte lfrystalle des Salzes, welche über Schwefel

säure getrocknet 4 Aeq. Wasser enthalten : 
berechnet gefu~den 

Nitroharmidin t Aeq. 78,02 
Salzsäure t " H,06 
Wasser 4 " 10,92 !0,78 

100,00. 

Das salzsaure Nitroharmidin bildet mit Platinchlorid ein 
Doppelsalz, welches sich aus einer kochenden verdünnten 
Lösung des ersteren bei tropf enweisem Zusatz einer Platin

chloridlösung in nadelförmigen oder blattartigen Prismen aus
scheidet und sehr schwer lösJich ist. - Mit Quecksilber
chlorid bildet das salzsaure Nitroharmidin _beim Mischen kalter 
Lösungen ein in gelatinösen Flocken sich ausscheidendes, 

beim Mischen sehr verdünnter kochender Lösungen ein erst 

beim Erkalten sich in hellgelben mikroscopischen, büschel
förmig vereinigten Nadeln ausscheidendes Doppelsalz. 



Untersuchungen über die Harmala-Alkaloide. 333 

Bromwasserstoffsaures Nitroharmidin scheidet sich auf Zu

slltz von Bromkalium - oder Bromnatriumlösung zu einer Lö

sung des essigsauren Salzes entweder sogleich oder nach 
einiger Zeit in gelben seideglänzcnden Nadeln ab. - Jod
wauerstoffsaures Nilroharmidin wird in entsprechender Weise 
gebildet; doch 'findet dabei manchmal zugleich die Aus~chei

dung eines bräunlichen gallertartigen Körpers statt, welcher 

wahrscheinlich eine unten zu beschreibende Verbindung von 

Jod mit-Nitroharmidin ist. 

Oyanwasscrstoff sauru Nitroharm1°d1'n oder eine Verbin

dung von Cyanwasserstoff mit _Nitroharmidin, wie sie Har

malin und Nitroharmalidin eingehen, liefs sich nicht dar

stellen. Doch existiren sehr beständige Doppelsalze von cyan

wasserstoffsaurem Nitrobarmidin mit Eisencyanür und Eisen

cyanid. Das Cyanürdoppelsalz scheidet sich beim Vermischen 

kalter concentrirter Lösungen in gallertartigen Flocken, nach 

dem Zutröpfeln einer Lösung von Kaliumeisencyanür zu einer 

kochenden Lösung eines Nitroharmidinsalzes oder einer kal

ten aber sehr verdünnten sauren Lösung desselben in hell

braunen mikroscopischen prismatischen, selbst in siedendem 

Wasser nur sehr wenig löslichen Krystallen aus. Das Cyanid

doppelsalz wird in derselben Weise bei Anwendung von 
Kaliumeisencyanid erhalten, ist aber in siedendem Wasser 
löslicher und scheidet sich erst beim Erkalten in gelben kör

nigen Krystallen aus. - Ein Doppelsalz von cyanwasser

stoffsaurem Nitroharmidin mit Cyanquecksilber scheidet sich 

in gelben prismatischen Krystallen aus einer kochend mit 

einer Lösung von essigsaurem Nitroharmidin versetzten Lö
sung von Cyanquecksilber beim Erkalten aus; bei Zusatz 

von Ammoniak zu der Mutterlauge entsieht ein voluminöser 

flockiger Niederschlag, welcher, wenn die Fällung in der 

Siedehitze vorgenommen wird, die Form feiner hellgelber 

Nadeln annimmt. Die Zusammensetzung zeigte sich nicht 

constant; es wurden 23 bis 27 pC. Quecksilberoxyd erhalten. 
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BAodanwa81erstoff,aure, Nitroharmidin scheidet sich beim 
Mischen verdünnter kalter Lösungen von Nitroharmidinsalzen 
und Rhodankalium in sehr feinen, ziemlich farblosen Krystall
nadeln aus, die in der heifsen Flüssigkeit löslicher sind. 

Neutrales schwefelsaure, Nitroharmidin erhält man durch 
Anril~ren von frischgefäIUem Nitroharmidin mit warmem Was
ser und Zusatz einer zur vollständigen Lösung unzureichenden 
Menge Schwefelsäure, wo es sich nach dem Filtriren beim Er
kalten in hellgelben Nadeln abscheidet; aus der davon ge

trennten Flüssigkeit setzt sich nach Zusatz eines grofsen 

Ueberschusses von concentrirter Schwefelsäure bei ruhigem 
Stehen saures Salz in hellgelben Nadeln ab. 

Das 1alpeter1aure Nitroharmidin ist schwer löslich in 

Wasser, schwerer löslich noch in verdünnter Salpetersäure. 
Salpetersäure fällt defshalb die Lösungen aller andern Salze 

des Nitroharmidins bald; das salpetersaure Salz scheidet sich 

gewöhnlich zuerst in hellgelben Nadeln aus, die sich bei 
längerem Verweilen in der sauren Flüssigkeit allmälig in 
dunkler-gelbe körnige rhomboedrische Krystalle verwandeln. 

- Wenn man frisch-gefälltes Nitroharmidin mit kaltem Was
ser anrührt, einige wenige, zur Auflösung unzureichende Tro
pfen Salpetersäure, dann vorsichtig verdünntes Ammoniak bis 
zur beginnenden Ausscheidung von Nitroharmidin zusetzt, und 
nun filtrirt, so scheidet sich aus der ruhig stehenden Flüssig

keit allmälig eine Substanz ab, die unter dem Mikroscop 

lange gewundene und verflochtene, von einem gemeinschaft
lichen Mittelpunkt ausgehende Bänder zeigt; nach Fritz
s c h e' s Vermuthung ist diese Substanz vielleicht basisches 

salpetersaures Nitroharmidin. 
Aus einer Lösung von Nitroharmidin in einer kochenden 

Mischung von Alkohol und concentrirter Essigsäure scheidet 
sich bei ruhigem Stehen e,sigsaure, Nüroharmidin in gelben 
durchsichtigen regelmäfsigen ( octaedrischen ?) Krystallen aus, 
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welche beim Absptllen mit Wasser sich trüben und bei län-
gerem Liegen in Wasser (schneller in siedendem Wasser) 

sich unter theilweiser Lösung und Ausscheidung von Nilro

harmidin zersetzen. 

Lösungen von Nitroharmidinsalzen geben mit einfach

und mit zweifach- chromsaurem Kali krystallinische Nieder
schläge der entsprechenden chromsauren Verbindungen , die 
beim Erhitzen im trockenen Zustande dieselben Erscheinun

gen zeigen, wie sie Fritz s c h e für das chromsaure Har

malin beschrieben hat; es bildet sieb dabei eine gelbe, vom 
Nitroharmidin verschiedene Base. 

Mit dem Silberoxyd geht das Nitroharmidin eine ähnliche 
Verbindung ein, wie das Nitroharmalidin *); sie wird bei Zu
satz einer Lösung von salpetersaurem Silberoxyd-Ammoniak 
zu einer vollkommen neutralen Lösung von salpetersaurem 

Nitroharmidin als dunkel-orangerothe, ziemlich durchsichtige 
Gallerte erhalten , die sich beim Trocknen zu braunrothen 

Stücken zusammenzieht. 

Das Nif.roharmidin verbindet sich direct mit Jod. Jodnitro

harmidin wird erhalten durch Mischung der Lösungen von Jod 
und von Nitroharmidin in Alkohol oder in Steinkohlenöl, wo es, 

selbst bei Anwendung siedend heifser Lösungen, sich sogleich 
krystallinisch ausscheidet. Es ist ein lockeres Aggregat gelb

brauner mikroscopischer Nadeln, in Wasser, Alkohol, Aether 

und Steinkohlenöl in der Kälte fast unlöslich, in der Wärme 
nur sehr wenig löslich. Es kann ohne Zersetzung bis t00° 

erhitzt werden. Bei fortgesetztem Kochen mit Alkohol ver
dampft etwas Jod und Nitroharmidin wird frei; rascher findet 
diese Zersetzung beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure 
statt. Die Analyse ergab die Zusammensetzung C21 H11 N10,J 3 • 

"') Vergl. diese Annalen LXXII, 306. 
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Nitroharmidin 
Jod 

berechnet 

50,34 
49,66 

100,00. 

gefunden ----
48,58 48,~ 

Mit Salzsäure scheint es ein schwarzgefärbtes krystallini

sches, sich unter Ausscheidung von Jod leicht zersetzendes 

Salz zu bilden. Siedende concentrirte Essigsäure bildet damit 

eine braune Lösung, die beim Erkalten dunkelgefärbte Kry

stalle ausscheidet._ In concentrirt~r alkoholischer Lösung von 

Cyanwasserstoff löst es sich reichlich, und die Lösung giebt 

eine nicht näher untersuchte krystallinische Verbindung. 

Chlor und Brom scheinen sich nicht direct mit dem 

Nitroharmidin verbinden zu können, sondern wirken zer

setzend darauf ein. 

Ueber einige neue basische Zersef.zungsproducte 
von Pflanzenhasen. 

Der Umstand, dafs nach I,.aurent's Formel Ca,H19NOe 
für das Morphin und der von Anders o n für das Codein 

festgestellten Formel CaeH21N08 die Zusammensetzung dieser 

beiden Basen um C1H1 differirt und eine Umwandlung der 

ersteren in die letztere, durch Substitution von CaH1 an die 

Stelle von H, oder wenigstens die Darstellung einer mit dem 

Code'in isomeren Substanz möglich erschien, - veranlafste 

Ho w *), die Einwirkung des Jodmethyls und analoger Sub

stanzen auf Morphin und dann auf Codei'n zu untersuchen. 

Einwirkung i,on Jodäthyl auf Morphin. - Fein gepul

vertes Morphin wurde mit etwas Jodäthyl und mit wasser

freiem Alkohol in zugeschmolzenen Glasröhren 6 Stunden 

"') Cbem, Soc. Qu. J, VI, 125. 




