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LXVIII. 

U eher die Zusammensetzung der Harmala
Alkaloide. 

Von 

J, Frlb•clie, 

(Bulltt. dt St. Pttersbourg) 

Bei den Elementaranalysen des Harmalin, Hnrmin und 
Nilrol&armalidin, aus deren Resultaten ich in meinen Abhand
lungen über diese Körper die Formeln für dieselben abgeleitet 
habe, waren mir die Resultate hinsichtlich des Kohlenstolfs in 
sofern nicht vollkommen befriedigeml ausgefallen, als die Dif
ferenzen der für denselben erhaltenen Zahlen bedeutend genug 
waren, um mich in einige1· Unsicherheit über die Zahl der an
zunehmenden Kohlenstoffatome zu lassen. Die beobachteten Dif
ferenzen belrugen nämlich für das Harmalin 0,77, für das 
Barmiri 0,72 und für das Nürollarmaliclin sogar 1,47 p. C., 
·.vährend sich als Dilferenz für 1 Alom Kohlenstoff bei der Be
rechnung, je nachdem man in den Formeln entweder 26 oder 
27 Atome desselben annimmt, für das Harmalin 0,74, für. das 
Harmin 0,72 und für das Nilroliarmalidin 0,90 p. C. ergiebt. 
Ich beabsichtigte deshalb schon immer diese l{örpe1· einer noch
maligen Analyse zu unterwerfen, und dabei ,nicht nur alle Vor
sichtsmassregeln auf das höchste zu steigern, sondern auch 
hauptsächlich grössere Mengen von Substanz zur Verbrennung 
anzuwenden, uin auf diese Weise die möglichen und unvermeid
liclien Fehler wenigstens bedeutend zu vermindern. Die Analyse 
eines neuen, dem Nilroharmalidin nahe verwandten Alkaloides 
aus dl'r Harmalareihe gab mir vor Kurzem Gelegenheit, auf diese 
Weise zu operiren, und die Resultate von zwei Analysen waren 
auf eine solche Weise sowohl unter einander als auch mit der 
ßerechnu:og nach einer 26 Atome Ko!ilenstolT enthaltenden Formel 
übereinstimmend, dass ich durch sie veranlasst wurde, die beab
sichtigte Revision der Formeln für die bereits beschriebenen Al
kaloide sogleich vorzunehmen. Aus ihr ist das unzweifelhafte 
Resultat hervorgegangen, dass die Anzahl de1· Kohlenstoffatome 
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in ;illen jenen [{örpern nicht 27, son~l'rn 26 betri:gt, und es 
miissen daher alle von mir milgelheillen Zahlen darnach ver
ändert werden. In Folgendem werde ich mm zuniichst das Ver
fahren hei dP.n Analysen ausführlich beschreiben und dann rlie 
Resultate dersP.1hen so wie auch die nenen Zahlen miltheiltrn, 
welche an die Stelle der in meiuen Ahhandlnngen befindlichen 
zu sel:r.en sind. 

Der Apparat, diis:wn ich mich l,ei den Analysen bedient 
habe, war der Hess 'sehe; die Verbrennung wunlc .iber nicht 
gleich Anro1ngs im S:mersrolTslrome vorgenommen, so111lern zuerst 
11ur anf Kosten des Sanerslolfos von ICupferoxyd. Zu diesem 
Zwecl<e wnrde an das hintere E11cle lles Vcrbninnun„srohres ein 
dünnes, 3 bis 4 Zoll langes flohr angeblasen, nnd dieses in 
seiner l\titte ausgezogen, um es spät_rr ll'icht mit tlcr Weingeist
flamme ahzichen nnd rnschmr.lzen zu l,üunen; das so vorbereitete 
Huhr aber, welcl11•s bei einer Länge von 22 Zoll 120 bis 140 
Gramm eines körnigen , bereits mehrmals im Gt:brauclie gewe
senen Kupferoxydes fassre, w1mle ganz auf die gewöhnliche Weise 
geftilll, d. h. zurrst ein Pfropf von liupferspalmen, dann etwas 
l\t1pferox1d, darauf' das in einem Porcellanmiirsrr gemachte Ge
lTll'nge der Sul1slanz mit ICnpforoxyd, und auf dieses eine 4 Zoll 
la11:;e Schicht liupfcroxyd ochst Pfropf von f{upforsp;.hnen. Nach
d,~m hierauf durch horizontales lilopfen rin Luftcanal in drm 
ßohre entstanden, wurde dasselbe mit Sand von 120 bis 1300 
umgeben*) und aus einem mit dem hinteren Ende verbundenen 

*) Zu diesem Zwecke habe Ich mir einen sehr beqJ1emen Apparat 
, onstruirt, Yon welch~m ir.h, da er als . ein ComplemPnt dPs II e ss' sdu•n 
Apparates betrachltt werden kann, hirr eine Zeichnung gebe. Er bc-
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Gnshehüller so lange ein S1rom trockner atmosphärischer Lurt 
hindurchgeleitct, bis alle während des Füllens angezogene Feuch
tigkeit vollkommen entfernt war. Jetzt wurde das Verbrennungs
rohr an seinem ausgezogenen Theile durch eine WeingeistOamme 
zugeschmolzen, hierauf der Sand entfernt und nun das Chlor
calciumrobr und der Kaliapparat so wie auch hinter diesem noch 
ein Rohr mit trocknem Aetzkali mit dem Verbrennungsrohre ver
bunden. Die Verbindung des Chlorcalciumrohres mit dem letz
tt'ren wurde durch einen mit aller Sorgfalt vorbereiteten und mit 
aller Kran eingesetzten Kork bewerkstelligt, in welchen das Chlor
calciumrohr zu noch grösserer Sicherheit mit Siegellack einge
kittet worden war. Um den Kork ge1Jen jeden Wasserverlust 
von aussen zu schützen, wurde er ,·on einer aus mehreren 
Stücken sorgfältig zusammengesetzten und durch ein Caoutchouk
hand zu11ammengehaltenen Korkhülle vollkommen umschlossen, 
und auch diese Hülle vor der Einwirkung der Flamme durch 
einen Pappschirm möglichst gei;chfltzt. Nun wurde das znge
schmolzene Ende des Verbrennungsrohres durch einen Feilstrich 
angefeilt ohne es abzubrecl1en, .in diesem geschlossenen Zustände 
clurch ein Caoutchoukrohr mit dem SauerstolTgasbehälter ver
bunden und hierauf die Verbrennung auf Rosten des Kuprer
oxyrls ausgeführt. Nacl1dem das Rohr in seiner ganzen Länge 
glühend war, und nur noch eine höchst unbedeutende Gasent
wicklung stattfand, wurde die innerhalb des Caoulchoukrohres 

steht a11s einer einen etwas st11mpfen Winkel bildenden Blechrinne, 
welche in den sie an beiden Enden scbliessenden Wänden mit 11mge
legten Rändern VertieCungcn zur Aufnahme des Rohres besitzt, und 
neben diesen unterhalb mit StiCtcn versehen ist, durch deren Einsetzen 
in die Lilcher der Stützen des He s s 'sehen Apparates das Ganze eine 
fl•ste Stellung erhiilt. Dir vordere, niedrigere Seite der Rinne steht 
mit der hinteren nicht in directe~ Verbindung, sondern unten einige Linien 
davon ab, wodurch eine die ganzll _Länge der Rinne einnehmende Spalte 
entsteht. Diese kann durch den S!"hieber a geschlossen und geöffnet 
werden, und da das die hintere Seite der Rinne bildende_ Blech gerade 
in der Htkc mit einem scharf1•n rechtwir.kligen Ei11h11ge versehen ist, 
dann aber wieder (mit aufgebogl'ncn Rändern) mit dem .oberl'n Theile 
parallel nach unten weitergeht, so kann der Schicbe1· die OefTmmg voll
kommen verschliessen und beim Oeanen desselben aller Sand in einr.n 
untergestellten Blecbkasten abßiessen , 1'elcher zngleicb zum Erhitzen 
des Sandes dient. 
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befindliche angefrilte Stlitze des Verbrennungsrohrs abg,·brochen 
und mit dem Einleiten von Sauerstoff in das Verbrennungsrohr 
begonnen. Erst nachdem dadurch alles reducirt gewesene l{upfer 
allmählich wieder vollkommen oxydirt worden, und aus dem 
l{alirohre eine Zeit lang Sauerstoff entwichen war, wurde die 
Analyse als beendet betrachtet. 

Auf diese Weise habe ich von jedem der drei Alkaloide 
zwei Analysen ausgeführt, jede mit mehr als einem Gramm Sub
stanz, und dabei, wie man aus dem folgendem ersieht, eben so 
übereinstimmende als befriedigende Resultate erhalten. 

*H a r m a l i 11. 

I. 1,224 Grm. aus Alkohol kryslallisirles und nm· ein wenig 
bräunlich gefärbtes Harmalin gaben 3,260 Grm. Gewichtszu
nahme im Kaliapparate und 0,008 Grm. im Kalirohre, also zu
sammen 3,268 Grm. Kohlensiiure. Im Chlorcalciumrohre ergab 
sich eine Gewichtszunahme von 0,717 Grm., und das zum 
grössten Theile in der ersten Kugel angesammelte Wasser war 
voilkommen neutral und geschmacklos. Diese Zahlen entsp1:.echen 
0,8923 Grm, oder 72,90 p. C. Kohlenstoff und O,Oi"9666 Grm. 
oder 6,51 p. C. Wasserstoff. 

II. 1,178 Grm. desselben Präparates gaben im Kaliapparate 
3,130 Grm. und im Kalirohre 0,012 Grm., also zusammen 3,142 
Grm. Kohlensäure; und ferner im Chlorcalciumrohre 0,682 Grm. 
Wasser. Diese Zahlen entsprechen 0,8579 Grm. oder 72,83 p. C. 
Kohlenstoff und 0,075778 Grm. oder 6,43 p. C. Wasserstoff. 

Diese Resultate stimmen aber vollkommen mit der Berech
nung nach der Formel C26H28N40 2 , nach welcher d~s Atomge
wicht des Harm;ilins 2677,96 beträgt. 

In 100 Th. 

Berechn. JetzJ gofund. 
I. II. 

C21 1953, 12 7.2.93 72,90 72,83 
H21 174,72 6,52 6,51 6,43 
N. 350,12 13.08 
02 200,00 7,47 
- 2677,96 100,00 

Für das chlorwasserstoJTsaui·e Harmalin ergiebt sich dar-
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nach als Atomgewicht 3133,72 und in 100 Theilen besteht 

es aus: 
Berechnet. Früher gefunden. 

85,46 Harmalin 
14,54 Chlorwasserstoff 14,1.2i 

100,00 

und für den procentischen Gehalt an jedem einzelnen Elemente: 

Berechnet. 
62,33 Kohlenstoff 
5,97 VV a.~erstoff 

11,17 Stickstoff' 
6,3S Sauerstolf 

14,15 Chlor 
100,00 

Friiher g:efänden. 
6ai,t3 

5,825 

Für das 4 Atome KrystaUwasser enthaltende chlorwasser

slolfsaure Harmalin erliäll man das Atomgewicht 3583,64 und 

es enthält in 100 Theilen: 
Berechnet. Früher gefunden. 

87,45 chlorwasserstolTs. Harmnlin 
12,55 VV asser 12,60 

100,00 

Für das Platindoppelsalz erhält man als Atomgewicht 5252,36 
und als procentische Zusammensetzung: 

Berechnet. 
37,18 KohlenstolT 
3,56 Wasserstolf 
6,67 Stickstoff 
3,81 Sauerstoff 

25.32 Chlor 
23,46 Platin 

Tilo,oo 

Frf1bcr gefunden. 
37,625 
3,:Hä 

23,275 

Aus den Vergleichungen der früher gefundenen Zahlen für 

diese Verbindungen mit den nach der neuen Formel berech

neten ergiebt sich eine so hinreichende _Uebereinstimmung, dass 

ich es für überflüssig gehalten habe, die Analyse dieser Körper 

zu wiederholen. 

Ha r min. 

[. 1,127 Grm. Llenclcnd weisses, aus Alkohol krystallisirtes 

Harmin gaben 3,037 Grm. Gewichtszunahme im Kaliapparate und 

0,006 Grm. im Ralirohrc, also zusammen 3,0-43 Grm. Kohlen

säure. Im Chlorcalciumrohre ergab sich eine Gewichtszunahme 

von 0,570 Grm. und das zum grössten Theile in de1· ersten 
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Kugel angesammellc Wasser wa1· vollkommen neutral un<l - ge
schmacklos. Diese Zahlen entsprechen 0,8309 Gl'lll, o<ler 73,73 
p. C. liohlcnstotT und 0,06333 Grm. oder 5,62 p. C. Wasserstoff. 

U. 1,263 Grm. desselben Präparates gaben i111. Kaliapparate 
3,405 Grm. und im Kalirohre 0,008 Grm., also zusammen 3,413 
Grm. liohlensäure und ferner 0,641 Grm. Wasser. Diese Zalilen 
entsprechen 0,9319 Grm. oder 73,78 p. C. KoblenstolT, und 
0,07122 Grm. oder 5,64 p. C. Wasserstoff. 

Diese Rcsullate slimmen aber vollkommen mil cler ßerecb-
11ung nnch der Formel C26H:aN102 , nach welcher das Atomge
wicht des Harmins 2653,00 belrägt. 

In 100 Th. -Berechn. Jetzt geruad. 
1. II. 

C11 1953,!2 73,62 73,73 73,78 
H2, 149,76 5,64 5 62 5,64 
N, 350,12 13,20 ' 
o" 200,00 7,54 

2653,00 100,00 

Für das chlorwasserstollsaure Harmin ergiebt sich dar
nach als Atomgewicht 3108,76, und in 100 Thcilen besieht 
es aus: 

Berechnet. früher gefunden. 
85,34 Harmin 

_ _,_1.,..,,-i'-=,lif, Chlorwasserstoff H,275 
100,00 

und fül· den procenlischen Gehalt an jedem einzelnen Elemente: 
62,82 Kohleustolf 
5,22 Wasserstoff 

11,21i Stickstoff 
6,44 Sauerstoff 

U,26 Chlor 
I00,00 

Für das 4 Atome Krystallwas~er enthaltende chlorwasser
stoffsaure Harmin erhält man das Alomgewicht 3558,68 un<l es 
enthält in 100 Theilen: 

Berechnet. Früher gefunden. 
87,36 chh>rwasserstofTs. Harmin 
12,H Wasser 12,43 

toö~öö-
Für das Platindoppelsalz erhält man als Atomgewicht 5227,40 

und als procenli:;che Zusammeusi:lzung : 
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Berechnet. 
37,36 Kohlenstoff 

3,10 VVasscrstolT 
6,70 StitkstolT 
3,83 Sauerstoff 

25,44 Chlor 
23,57 Platina 

--1~0~0-,0-6 

Früher Gefunden. 
37,90 

3,17 

23,25 

Für das neutrale schwef'elsaure Harmin Prhält man als 
Atomgewicht 3266,23, und in 100 Theilen besteht es aus: 

Berechnet. Früher gefunden. 
81,23 Harmin 
15,33 Schwefelsäure 15,14 
3,44 Constitutionswasser 

---ioo,oo 
Für das 2 Atome Jfrystallwasser enthaltende neutrale schwe

felsaure Harmin ergicbt sich als Atomgewicht 3491,19, uml in 
100 Theilen besteht es aus: 

Berechnet. Friihcr gefunden. 
!!3,50 scliwcfels. Harmin 

-....,---:::-,,-6,""4~4 Krystallwasser 6,57 
100,00 

Das Atomgewil'ht des sauren schwcfelsauren Harmins be
trägt 3879,46, und in 100 Theilen besteht es au~: 

Berechnet. Früher gefunden. 
68,39 Harmin 
25,81 Schwefelsäure 25,59 

5,80 Wasser 
--1 o=o-,o~o 

Aus der Vergleichung der früher gefundenen Zahlen für alle 
diese Verbindungen mit der nach der neuen Formel bercchneltm 
ergiebl sich auch hier eine so hinreichcnile Uebereinstimmung, 
dass mir neue Analysen überflüssig erscheinen. 

Hg d r o c yan ha 1·malin. 

Die Analyse dieses eigenthümlichen Körpers zu wiederholen 
hielt ich für überflüssig, sowohl weil seioe Zusammensetzung mit 
der des Harmalins im innigsten Zusammenhange steht, als auch 
weil die nach der neuen Formel des Harmalins dafür berech
neten Zahlen als genügend übereinstimmend mit den gefundenen 
angesehen werden können. Das neue Atomgewicht für das 

Hydrocyanharmalin beträgt 3015,74, und es besteht in 100 
'fheilen aus: 
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BerechneL 
69,74 Kohlenstoff' 
6,21 Wasserstoff 

17,"2 Stickstoff 
6,63 Sauerstoff' 

--1~0-o~,o~o 

Friiher gefünden. 
69,89 
6,t9 

oder: 
Berechnet. Früher gefunden. 

88,80 Harmalin 89.0i 
11,20 Cy,mwasserstoff 10,!16 

100,00 wo~oo-

Fur das chlorwasserstoffsaure Hydrocyanharmalin erhält man 
als Atomgewicht 3471,50, und es enthiilt in 100 Tbeilen: 

Berechnet. Früher gerunden. 
77,14 Harmalin 
9,73 Cyanwasserstoff 

13,13 ChlorwasserstolT 
100,00 

9,51 
12,86 

Nit1·oh a,·mali din. 

1. 1,034 Grm. aus der wassrigen Lösung des chlo1·wasser
J;loffsauren Salzes durch Ammoniak gefälltes und bei 100° ge
trocknetes Nitroharmalidin ga.ben. im Kaliapparate eine Gewichts
zunahme von 2,269 Grm. und 0,008 Gnn. im Kalirohre, also 
zusammen 2,277 Grm. Kohlensäure. Im Chlorcalciumrohre er
gab sich eine Gewichtszunahme von 0,460 Grm. und das zum 
grössten Theile in der ersten Kugel angesammelte Wasser war 
auch hier vollkommen neutral und geschmacklos. Diese Zahlen 
entsprechen 0,62172 G1:m. ode1· 60,13 p. C. Kohlenstoff und 
0,05111 Grm. oder 4,494 p. C. Wasserstoff. 

II. 1,029 Grm. desselben Präparates gahen 2,266 Grm. 
Gewichtszunahme im Kaliapparate und 0,007 Grm. im Kali
rohre, also zusammen 2,273 Grm. Kohlensäure. Im Chlorcal
ciumrohre wurden 0,455 Grm. vollkommen neut1·ales und ge
schmackloses Wasser erhalten. Diese Zahlen enlsprechcn O 6206 
Grm. oder 60,31 p. C. Kohlenstoff und 0,050556 Grm. oder 
4,91 p. C. Wasserstoff. 

Diese Resultate sLimmen vollkommen mit der Berechnung 
nach der Formel C21 H26N60 6 • Das Atomgewicht des Nitrohar
malidins beträgt demnach 3240,54, und es besteht in 100 
Theilen aus : 
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Berecho. Jetzt gefund. 
I. II. 

Cu 1953, 12 60,27 60,13 60,31 
Du 162,24 5,01 4,94 4,91 
N1 525,18 16,'H 
o, 600,00 18,51 
-3240,5:n oo,oir 

Für das chlorwasserstolTsaure Nitroharmalidin ergiebt sich 
daraus als Atomgewicht 3696,30, und in 100 Thcilen besteht 
dieses Salz aus: 

Berechnet. Früher gefunden. 
87 ,67 Nitrohl\rmalidin 
12,33 Chlorwasserstoff 12,H 

_...,.10"""0~,o=o 

Für das Platindoppelsalz erhält man nach der neuen Formel 
als Atomgewicht 5814,94, und folgende proccntische Zusammen
setzung: 

Berechnet. 
33,59 Kohlenstoff 
3,\JO W assersto!T 
9,03 Stickstoff 

10,32 Sauerstoff 
22,87 Chlor 
21,19 Platina 

100,00 

Früher gefunden. 
3!,21 
3,08 

21,0!l 

Für das saure schwefelsaure Nitroliarmalidin ergiebt sich 
als Atomgewicht 4467,00 und folgende proccoLische Zusamm<·n-

setzung: 
Berechnet. Fri1her gefunden. 

72,54 Nitroharmalidiu 72,77 
22,42 Schwefelsäure 21,98 
5,04 Wasser 

-~1~00~, o"""o 

Für die Verbindung des Nitroharmalidins mit Silberoxytl 
erhält man als Atomgewicht 4690,20 und sie enthiilt in 100 Th.: 

Berechnet. Frii.her gefunden. 
69,09 Nitroharmalidin 68,44 
30,91 Silberoxyd 30,00 

-ruö,oo 
Für das Hydrocyannitroharmalidin endlich ergiebt sich als 

Atomgewicht 3579,32 und es besteht in 100 Theilen aus: 
Berechnet. Früher gefunden. 

90,535 Nitroharmalidin 
11,4ti5 Chlorwasserstoff 8,85 

100,000 
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Obgleich namentlich bei diesen letzten Verbindungen die 
früher erhaltenen Resultate weniger gut mit den Berechnungen 
übereinstimmen, al~ dies beim Harmalin und Harmin der Fall 
ist, so sehe ich doch darin keinen Grund, die neue Formel für 
das Nilroharmalidin in ZwciM zu ziehen, sondern stehe vielmehr 
nicl1t an, diese Diffi•renzen dl'm Umstande zuzuschreiben, dass 
die 1111lersuchten Präparate in Folge der Schwierigkeit ihrer Dar
stellung nicht hinreichend vollkommen waren. 

LXIX. 
Ueber die Löslichkeit des Quarzes in 

Zuckerwasser. 

Von 

A. :Pet:iholilt. 

Unter dem Titrl: ,,Ueber die Zusammensetzung der lös
lichen Cestandtheile, welche das Wasser der Ackerenle entzieht" 
l1aben 'die Herren F. Verdeil und Risler im Ag1'icu//eu1·
praticien, Nov. 1852, S. 37 ff. (im Auszuge dies. Joul'O. LVII, 
p. 112) eine Abhandlung vr.rülfentlicht, in welcher manches sehr 
Befrermlcnde enthalten ist. Ohne mich jetzt auf eine weitere 
Kritik des ganzen Inhaltes die~er Abhandlung einzulassen, be
schränke ich mich in diesem Augenblick nur auf den einen von 
den genannten Herren beregten Umstand, dass sich Kieselerde 
in Zuckerwasser lösen solle. 

Es heisst nämlich mit Rücksicht auf die organische Substanz, 
welche im Bodenexlract im Mittel zu 50 p. C. (!) enlhalten 
gewesen sein soll, dass das Studium dieser organischen Substanz 
ergt>ben habe , dass es ein Körper sei, der alle Eigenschafien 
eines neuLralen Körpers organischen Ursprungs besiLze. ähnlich 
dem Zucker, Dextrin, ;\Ja'nnit u. s. w. lliese1· organischen Sub
stanz wird die Fähigkeit .zugeschrieben, Kieselerde. kohlensauren 
Kalk, Eisenoxyd u. s. w. in desLillirtem Wasser löslich zu machen, 
und endlich werden zur Bestätigung dieser Behauptung Versuche 




