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8äure in farblosen Nadeln wieder abgeschieden. Das platinchlor
wasserstoffsaure Salz krystallisirt aus der Lösung der Säure in 
i;tarkn Salzsäure in citronengelben, büscheligen Nadeln, während 
rlas analog gewonnene Goldchloridsalz gelbe, warzenförmigf Nadeln 
bildet; beide Salze dissociiren sehr leicht durch Zusatz rnn Wasser. 

0.1793g Sbst.: 0.403.'i g C02, 0.0-iSI g H20. - 0.2175 g Sbst.: 30.6 ccm 
~ r1so, 747 mm). 

C„Hs02N2. Ber. C 61.3, H 4.6, N 15.90. 
Gef. » !i 1.3, » 4.9, • 15.9G. 

Beim Erhitzen färbt sich die Säure rnn 285° an dunkel, ent
wit'.kelt gt>gen :rno° Kohlensäure und bildet ein Sublimat ans weissen 
zarten Nadeln bestehend, welche bei 186° schmf'lzen, womit die Id„n
tität des Zersetz11ngsproductes mit A poharmin erwiesen ist. Die Apo
harminca, bonsäure ist gegen Reductionsmittel recht beständig, so bli<>.b 
sie bei der Behandlung mit Natrium in ~irdendem Amylalkohol nach 
mehrstündigem Digeriren ganz unverändert. Auch gegen Jodwasser
stoffsäure (spec. Gew. 1.75) erwies sie sich bei Temperaturen unter 
16:1° im Einschlussrohr beständig, während sie mit höchst concentrirter 
Jodwasserstoffsäure (spec. Gew. 2.0) bei 200° Kohlensäure abspalt..te 
und dabei neben Apoharmin auch Rednctionsproducte desselben ergab. 
Von der Harminsäure unterscheidet sich die A poharminsäure hau pt-
8ächlich dnrch stärkere Basicität und leichtere Löslichkeit in Wasser. 

:\let h y 1-a poh arm in-car bonsän re. 

Diese kann entweder durch Methyliren der Apoharmincarbousänre 
oder aus Methylharminsäure durch Abspaltung von Kohlensäure ~e
wounen werden. J'.li ach dem letzteren Verfahren erhitzte man 1 g 
)1ethylharminsäure mit 10 ccm concentrirter Salzsäure 2 Stunden unter 
Druck auf 190°. Die Röhren öffneten sich unter starkem Druck. 
Das in Salzsäure leicht lösliche, in wohlausgebildeten, farblosen Tafeln 
krystallisirende Hydroehlorat der Säure wurde durch Concentration 
der salzsaureu Flüssigkeit erhalten und durch Umkrystallisiren aus 
heissem Wasser gerPinigt. 

0.:2773 g Sbst. (4 Stunden im Exsiccator qber coucentrirter s~hwefelsäure 
getrocknet) verloren bei llü 0 0.0:H:l g l:120 = 7.6 pCt., während für 
CwH10N202. HCI + H20 sich 7.4 _pCL H20 berechnen. 

0.2460 g getrockn. Sbst.: 0.1540 g AgCI. 
Ber. Cl 15.6. Gef. Cl 15 .. '>. 

'.'Jach d„r anderen Methode erhält rr,an das jod wasserstoff
saure Salz. Man erhitzt 1 g Säure, 20 ccm Holzgeist und 1 g Jod
methyl 3-4 Stunden unter Druck auf 100°. Nach dem Erkalten war 
bereits ein kleiner Theil des Salzes in gelben Nadeln abgeschieden, 



wiihrend dt>r grössere Th eil durch A hdam pfeu des Holzgeistes und 
Umkrystallisiren des Rückstandes aus wenig ·wa;;ser gewonnen wurde. 
~ach mPhrmaligem U mkrystallisiren waren die Nadeln farblos. 

0.224:! ~ Sbst. (bei 110 ° getrocknet): 0.1 t;52 g ,\gJ. 
C10H10N202.l:IJ. Ber. J 39.9. Gef. J 39.8. 

Wird das Salz resp. das oben beschriebPne Hydrochlorat, in 
möglichst wenig \Vassn gelöst, mit Ammoniak g!'nau neutralisirt, rn 
erhält man feiue, farblose Nadeln der freien Siiure. Di1•se ist m 

Wasser leicht, in Aether, Chloroform und Benzol sphr schwer. in Al
kohol zin11lich leicht liislich. BPmerkPnswerth ist, dass di,, ammo
niakalische Liisnng- dPr SäurP bliiulich ffuorPscirt. wiilirPnd die eut

spr~chPncle Liisung der nicht methylirteu Siiure keirw Fluorescenz 
7Pigt. 

0.161:! g Shst.: :H.4 ceu: N (210, 743 mm'. 
CrnH,oN202. ßi,r. "> 14.7. Gt'f. X 14.:s. 

Ni tro-a poh ar min-carb on sä II rP. 

2 g Apoharmincarhonsäure, 40 g S11lpeter8iiure (spec. Gew. 1.5) 
wurdPn 8- 10 Stunden am Rückflusskühler gekorht, dann unter wieder
holtem Zusatz von etwas „oncentrirlPr SalpetersäurP ~tark Pingedampft. 
Nach längerPm Stehen sd1ieden sich mm gelbliche, derbe Krysta)lP 
ab. wi>lclw, ans ~iPdendi>rn Wasser umkrystallisirt, kleine, fast farb
lose Prismen Prgaben, die sich in Alkalien schiin gelb auflösten. Die 
Nitrosänre ist in Alkohol. Holzgrist, APther. Beuznl fast g:1rnirht, 
in kaltem Wasser schwer löslich; bPim Erhi,zi>n färbt sie sich \"On 
rno·) an dunkel und wird d•1rcl1 ErhitzPn :tuf :!50-270° schwarz. SiP 

lässt sich anch durch längeres Kodwu dPr Harminsäure mit conct>n
trirtPr Salpetersäun) gewi1,11en, allerdings nicht so leicht rein. 

O.l6li8 g Sbst.: 0.:!9!12 g eo,, 0.0508 g H,O. - 0.llil2 g Sbst.: 2i.8 (·Cm 

N ( 190, w:; mm). 

C,,Hi (NO~)N20~. Ber. C 48.S, B 3.2, N 19.o. 
Gef. ,, 48 9, » 3.3, » 19.1. 

Ni t ro-a po h arm in. 

Die Darstellung dieses Nitrokörpers ist bPreits früher (diPSP Bn. 30, 
2488 [1897]) bPschrieben. Wie dort gezeigt wurde, nitrirt sich das Apo
harmin äusserst schwer. Der Nitrokörper besitzt sowohl saure wie ba
sische Eigenschaften. Es wurde damals als miiglicb hingestellt, dass 
die Nitrogruppe vielleicht am 8tickstoff sich bPfinde, weil sich die 
Sub,,;tanz mit gelber Farbt· in Alkalien löst. Späten' Untersuchungen 
z,,igten jedoeh, dass die ~itrogruppe am KohlPnstoff sich befindPn 
muss. Die LöslichkPit in Alkalien thPilt d:eser Körper mit den 
Nitr,lbenzimidazolen. 
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Bei der Darstellung des Nitrokörpers ist derselbe als s a I p et er

saure s Salz in Lösung. Dasselbe krystallisirt sehr leicht in warzen
förmigen Gebilden rnn röthlich-gelber Farbe; es ist in heissem Wasser 

leicht löslich nnd krystallisirt daraus mit 1/2 Mol. Wasser. 

0.1102 g lufttrockne Substanz verloren bei 120-130° 0.0041 g H20. 
0.::!372 g Sbst.: 0.3324 g C02, 0.0828 g füO. 

Cs HTC~W,) N,.H N03 + 1.2 H,O. Ber. C 38.5, H 3.6, H,O 3.6. 
Gef. » 38.2, • 3.!>, • 3.7. 

M t>th y 1-nit ro-a po ha rmi n. 

1 g Nitroapoharmin, 10 g Holzgeist und 1 g Judmethyl wurden 
2 Stur1den unter Druck auf 100° erhitzt. Der erkaltete Röhreninhalt 
war mit schönen ßliittcheu durchsetzt, deren Menge sich durch Zusatz 

von Aether· vermehrte. Die Krystalle wurden aus heissem Wasser 

umkrystallisirt, wobei schwach gelbliche Blättchen gewonnen wurden. 

0.1503 g Sbst. (bei 1100 getrockn.): 0.11 g AgJ. 

C9Ht1(NO,)N,.HJ. Ber. ,J 39.7. Gef. J 3!>.5. 

Versetzt man die wässrige Liisung dieses Jodids mit Ammoniak, 

so werden nach kurzer Zeit lange, feine Nadrln der Base abgeschie

den. Dieselbeo wurden ans verdünntem Holzgeist umkrystallisirt; 

sie zersetzen sich beim Erhitzen gegen 225°. 
0.0988 g Sbst.: 0.2047 g CO,, 0.0461 g H110. - 0.155li g Sbst.: 31.5 ccm 

N (240, 741 mm). 

CsfüN3Ü2. Ber. C :'ifi.50, H 4.75, N 22.0. 

Gef. » 56.47, » 5.16, » 22.1. 

Die Nitrobase bildet ein prächtiges, aus goldgelben Nadeln be
stehendes, in heissem Wasser und Alkohol ziemlich leicht lösliches, 

goldchlorwasserstoffsaures Salz vom Scbmp. 174°. 

Die exsiccatortrockne Substani enthält 1 Mol. Wasser. 

0.1158 g Sbst. (bei 130° getrockn.): 0.003(i g H20 = 3.1 pCt., während 
sich 3.3 pCt. berechnen. - 0.1122 g der getrockn. Sbst.: 0.0417 g Au. 

C9HtoN3 02Cl,i\.u. Ber. An 37.1. Gef. An 37.1. 

Das platinchlorwasserstoffsaure Salz bildet aus heisser, 

stark verdünnter Salzsäure schöne, röthlicb-gelbe Prismen, welche sich 
gegen 240-245° zersetzen. Nach 4-stündigem Stehen über concenrrirter 

Schwefelsäure enthielt das Salz noch 2Mol. Wasser, welche bei 130° 

ausgetrieben wurden. 

0.112 g Shst.: O.u048 g H,O. 
(C9H10N10:1)2PtCl6+2B20, Ber. H20 4.3. Gef. füO 4.1. 

0.; 264 g Sbst. (bei 1300 getrockn.): 0.0322 g Pt. 

(CsH10N302l:iPtCls. Ber. Pt 25.5. Gef. Pt 25.48. 
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Von den sonstigen Eiger:scbaften des Nitroapoharmins ist noch· 
dessen Bestäudigkeit gegen Chromsäure in Bises,iglfü,ung zu bemerken, 
wobei es bei mehr;,tündigem Kochen weist nnveräudert blieb. Ferner 
muss das Nitroproduct tertiären Stickstoff enthaltt>n, da es mit Jod
meth)'I und Holzgeist, mehrere Stunden unter Druck anf 120-130° 
erhitzt, ein in kurzen Pri-meu (aus .-t>rdünutem Alkohol) krystallisi
r„ndes Ammoniumjoditl vom Schmp. 2~:0° lieferte. Diest>s enthielt 
38.3 pCt. Jod, wiihrend sich für Cio H12 N:i 02J an ,Jod 38 I berechnen. 
Da.'i Product zersetzt sit"h beim Kochen mit starken Alkalien oder 
Silberoxyd unter Abgabe eines penetranten Alkaloi"dgeruchs. Bt>im 
ßehandt>ln des Nitroapoh:1r111ins in salzsanrer Lösuug mit Zinn nhielt 
man nach dem Entzinnen dPr Losung durl"h Schwefelwasserstoff und 
Eindampfen des Filtrats ein bräunliches, krystallinisches Aggregat, 
das, in Alkohol geliist nnd mit Aether ,·er;;etzt, weisse Nädelchen 
eines salzsauren Salzes abschied, welrhes sich sehr leicht in V\' asst>r 
liiste; diese Lösung lieferte mit Alkali eine Base, welche mit Aether 
aufgenommen wurde. Dn gut getrockmte Aether hinterliess Oel
tröpfchen. welche alsbald erstarrten, jedoch sehr rasch sich dunkel 
färbten. Auch die ätherische Liisung der Base färbt sich durch ZPr· 
setzung rasch, dabei violett werdend. Die Zusammensetzung dt>r 
Sub;itanz konnte daher bi~ jetzt nnr durch Analyse de;i Platinsalzes 
festgestellt werdt·n. Die.,t>s in Wasser und Alkohol sehr schwer 
lösliche Salz bildet prächtige, kurze, goldg,,lbe Prismen, welche sich 
geg1,n 270° schwarz färben. 

0.190 ;! Sbst. tbei ]ll}O gdrockn.): 0.0664 g Pt. - 0.2193 g Sbst.: 0.1398 g 
Cfh. 0.0451 g H20. 

C,H11 N31'tCI.:. ßer. C 17.2, H 2.0, Pt 35.0. 
Gcf. ,, 17.34, ,, 2.2:-. » 34.9.'>. 

Demgemäss dürfte die Base Amino-apoharmin sein. Oxydirt 
man dessen wässrige Lösung mit Eisenchlorid in der Hitze, so tritt 
ein an Chinon ninnPrnder Geruch a11f. 

Dibydro-a poh armin 1). 

Von diesem Product sind früher salzsaures Salz, Platin- und Gold
S:tlz. sowie das N itrosamin beschrieben wordeu, ferner wurde die 
Molekulargrösse der Base damals nach V. Meyer im Phena.nthrenbade 
bt>stimrnt. Erwähnt sei hier noch ein sehr schönes, bei 1986 schmelzen
d ... s Pikrat dieser Base, welcht>s durch Umsetzen des salzsauren Salzes 
mit wäs~riger Lösung von Natriumpikrat in der Siedehitze in gelben, 
meist zusammenhiingenden Prismen erhalten wurde. Dieses Salz 

1 - Dies" Berichte 22, 741 [1889). 
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ist zur Reindarstellung des Dihydroapoharmins ganz besonders ge
·eignet. 

0.1980 g Sbst. (hei 1000 getrockn.): 0.3349 g C0 2, 0.0641 g H,O. 

CsHioN2.CGHaNa01. Ber. C 46.25, H 3.60. 
Gef. , 46.10, » 3.62. 

Ferner wurde auch eine .Molekulargewichtsbestimmung nach der 
Siedemethode (Landsberger) in Aether vorgenommen, wobei eben
falls die Formel CsH1oN2 für das Dihydroapoharmin sich ergab: 

0.52i3 g Sbst., in 15.4 ccm resp. in 20.3 ccm Aether gelüst, ergaben eine 
SiedepnnktserhöhunK von 0.7(, rPsp. 0.550. (Mol.-Gew. Ber. 134. Gef. 136 
und 139.) 

Endlich wurde das Dihydroprodnct durch Oxydation mit Chrom
säure (0.5 g Substanz, 15 g Eisessig, J g Chromsäure) in der Hitze 
wieder in Apoharmin vom Schmp. 186° zurückgeführt. Zur Isolirung 
desselben wurde die mit Wass.er verdünnte, grüne Lösung stark ein
geengt, dann mit Natronlauge versetzt und das Oxydationsproduct 
ansgeäthert. 

Harmin · sulfonsäure. 

Der Nachweis, dass Harmin eine secandäre Base ist, war bisher 
nur durch Methylirung geliefert, da alle Versuche, die Iminogruppe 

-durch Essigsänreanhydrid oder salpetrige Säure nachzuweisen, schei
terten. Hei einem Vers11cbe, Harmin mit Essigsäureanhydrid bei 
Gegenwart 'l"On etwas concentrirler Schwefelsäure (nach dem Vorgange 
J. Thiele's) zu acyliren, wurde ein unerwartetes Resultat erhalten, 
es entstand nämlich eiue S-Sulfonsäure. 

1 g Harmin wurde in 10 ccm Anhydrid warm gelöst, dann auf 
:20-30° abgekühlt und etwa 10-20 Tropfen co1Jcentrirter Schwef,-1-
säure zugegeben. Unter Erwärmen färbte sich die Lösung bräunlich
gelb; man schüttelte noch eine Weile und goss vorsichtig in Wasser, 
wobei ein voluminöser. weisser Niederschlag abgeschieden wurde. 
Durch Auflösen in hei~sem Ammoniak, Schiittelo mit Thierkohle und 
:Fällen mit verdünnter Schwefel~äure wurden feine Nadeln gewonnen, 
welche beim Erhitzen anf höhere Temperatur schweflige Säure ent
·weichen liessen. 

0.2061 g Sbst. (hei 1200 getrockn.): 0.1594 g BaSO,. 

C13H12N204S. Ber. S 10.96. Gef. S 10.62. 

Dass die Sulfogruppe am Stickstoff sitzt, lässt sich leicht beweisen, 
.da die Substanz durch Kochen mit concentrirter Salzsäure nach und 
nach langsam in Harmin und Schwefligsäure gespalten wird. Nach
-dem nämlich die Salzsäure abgedampft war, blieb salzsanres Harmin 
.zurück, das, in heissem Wasser gelöst, mit Ammoniak die charakte-
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ristisrhen Krystalle des Harmius (Schmp. 253°) abschied. Sehr rasch 

wird die Sulfonsäure durch Erhitzen mit concentrirter Salzsäure unter 

Druck bei };;0° zersetzt, wobei Harmol entsteht. 

Durch <lie Bildung dieser N-Sulfonsäure ist ein weiterer fü•weis 
für die secundäre Natur des Harmius gege!Jen . 

.59. Otto Fischer und Walter Hess: Zur Kenntniss der 

Ketonspaltung bei den Triphenylcarbinolen. 

[Mittheiiung aus dem ehern. Laborat. der UniversiUit Erlangen.] 

(Eingegangen am 9. ,lannar 1905.) 

Bekanntlich bat man bish~r die TriphenylcarbinolP auf verscbie

<len•' Weis<' in Ketone gespalten, so durch Schmelzen mit Aetzalkalien, 

<i urch langes Kochen mit Salzsäure oder durch Oxydationsmittel. 

Manchmal bilden sich auch derartige Spaltungsproducte bei der Oxy

dation von Triphenylmethansubstanzen, neben den entsprechenden 

Carbi.nolen. So haben E. u. 0. Fischer 1) kürzlich mitgetheilt, da,;s 

Triphenylmethan bei der Oxydation mit Chromsäure nicht unbeträcl1t

liche Mengen von Benzophenon liefert. Dies war die Veranlassung, 

<lass wir einige Versuche über die Beständigkeit von Tripbenyl

rnethanderivaten gegen Oxydationsmittel angestellt haben. 
Das Trioitrotriphenyl-,lethan resp. -Carbinol ist äusseri.t beständig 

gegen Chromsäure und Eisessig: man kann es in essigsaure,· Lösmig 
stundenlang mit überschüssiger Chromsäure kochen, ohne Ketonspaltullg 

zu beobachten. Dies ist um so beachtenswerther, als v. Baeyer u. 

Villiger~) beim Mononitrotriphenyl-metban durch Oxydation mit 

ChromsäurP grosse Mengen von p-Nitro-benzophenon erhielten. 

Beim T rin i t ro triphenylmethan gelingt die Ketonspaltung am leichtestt·n 

mit concentrirter Salpetersäure. 2 g der Substanz wurden mit 15 cc111 

~alpetersäure (spec. Gew. 1.4) 3 Stunden unter Druck auf 1 ;.i0° er

hitzt. Das mit Wasser gefällte Reactionbproduct gab nun mit Eis

essig und Zinkstaub uur ~chwache Rothfärbung (Abwesenheit von Tri

nitrotriphenylcarbinol). Au, Eisessig wurden lange, feine Nadeln vom 

Schmp. i89° erhalten, welche sich als p.p- Dinitro-1.Jenzophenon 

erwiesen. Die N:ideln wurden aus Essigester, worin die Substanz 

viel ~chwerer löslich ist als Triuitrotriphenylcarbinol, umkrystallisirt. 

Man gewann so priichtige, dicke Säulen. 

1) Di(•s,; Beri, hte 37, 3;-;:,5 [190-IJ i) Diese Berichte B7, G05 [190-1:. 




