
100 Fritzscbe: Ueber die Samen von Peganum Harmala. 

XVIII. 
Untersuchungen über die Samen von 

Peganum H armala. 

Von 

J. Fritzsche. 

(Aus dem Bullet . de l' Academie de St. Petersbourg. T. V.) 

Nach der Beschr eibung der Einwirkung der Salp eter
säure auf das Harmalin habe ich mich längere Zeit mit 
der Einwirkung derselben Säure auf das Harmin beschäf
tigt; dabei bilden sich ebenfalls neu e Alkaloide, und ausser 
dem noch ein säureartiger Körper; allein es ist mir noch 
nicht gelung en, über diese Product e vollkommen ins Klar e 
zu kommen, und ich ziehe es dah er vor, die ausführlichen 
Mittheilungen über diesen noch viele Arbeit erfordernden 
Geg enstand auf eine spätere Z eit zu verschieben. J etzt 
will ich aber ein Alkaloid beschr eiben, welches durch die 
Einwirkung von chlorsaurem Kali und Chlorwasserstoff
säure auf Harmin entsteht . Die Veränderuug, welche das 
Harmin durch diese Ag enti en erl eidet, beschränkt sich, 
wenn man mit verdünnten Lösung en arbeitet, und die Ein
wirkung nicht zu lange dauern lässt, auf eine Substitution 
von 2 Aeq. Wasserstoff durch 2 Aeq. Chlor, und daraus 
ergiebt sich der Name für das neue Alkaloid von selbst. 

Bichloroharmin *). 

Zur Darstellung des Alkaloids erhitzt man eine sehr 
verdünnte, nur l} bis 2 p.C. enthaltende Lösung von chlor-

*) In meinen früheren Abhandlungen über die Harmalasamen 
habe ich, den Ansichten von B e rzelius folgend, den Substitutions
producten des Harmalins und Harmins Namen gegeben, welche ich 
jetzt nicht mehr für die richtigen halte . Ich benutze daher diese 
Gelegenheit, jene Namen durch neue zu ersetzen und ändere um: 
Nitroharmalic.in in Nitroharm alin ; Nitroharmidin in Nitroharmin; 
Chlornitroharmidin in Chlornitroharmin und Bromnitroharmidin in 
Bromnitroharmin. 
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wasserstoffsaurem Harmin zum Kochen und setzt ihr nun 
zuerst 10 bis 15 p.C. starker Chlorwasserstoffsäure, dann 
aber unter fortwährendem Kochen so lange chlorsaures 
Kali in kleinen Portionen hinzu, bis die bräunlichrothe 
Farbe, welche die Flüssigkeit selbst bei Anwendung von 
ganz reinem Harmin annimmt, wieder verschwunden und 
in eine rein gelbe übergegangen ist. Diess erfolgt ziemlich 
bald und dann ist alles Harmin in das neue Alkaloid um
gewandelt; es ist aber gut, das Kochen noch einige Zeit 
fortzusetzen, weil dadurch ein in geringer Menge auftreten
des gefärbtes Nebenproduct theilweise zerstört und ein rei
neres Präparat erzielt wird, namentlich wenn man die er
haltene Flüssigkeit unmittelbar durch Alkali zu fällen be
absichtigt. Da man aber bei diesem Fällen immer ein 
durch jenes Nebenproduct mehr oder weniger braun ge
färbtes Alkaloid erhält, welches eine weitere Reinigung er
fordert, so ist es besser, die rohe Flüssigkeit auf eine an
dere Weise zu behandeln. Diese besteht darin, sie der 
Ruhe zu überlassen, wobei sich beim Erkalten das in der 
sauren Mutterlauge sehr schwer lösliche chlorwasserstoff
saure Bichloroharmin krystallinisch ausscheidet. Zuweilen 
bildet es feine haar- oder nadelförmige , verfilzte Krystalle, 
welche eine zusan\menhängende Gallerte bilden, zuweilen 
aber erhält man es;' in gut ausgebildeten prismatischen Kry
stallen, welche ein schweres Pulver bilden; das chlorwasser
stoffsaure Salz hat iµ beiden Fällen eine gelbe Farbe, das 
gefärbte Nebenproduct aber bleibt grösstentheils in der 
gelben Mutterlauge gelöst, welche beim Fällen mit Alkalien 
einen voluminösen, gallertartigen Niederschlag von brauner 
Farbe giebt. Wenn man das chlorwasscrstoffsaure Salz auf 
einem. Filter sammelt und mit verdünnter Chlorwasser
stoffsäure oder auch mit concentrirter Kochsalzlösung aus
wäscht, um es von der anhängenden Mutterlauge zu tren
nen, so erhält man es schon ziemlich rein; man kann es 
nun unmittelbar aus Alkohol umkrystallisiren und erhält es 
dann als eine aus gelblichen, feinen Krystallnadeln beste
hende wollige Masse. Sollte ein solches Präparat beim 
Fällen mit Alkalien auf die weiter unten anzugebende 
Weise noch kein ganz farbloses Alkaloid geben, so löst 
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man es nochmals in kaltem Wasser auf, wobei gewöhnlich 
auf dem Filter ein kleiner bräunlicher Rückstand bleibt 
und ausser ihm auch etwas ausgeschiedenes Alkaloid, die 
filtrirte Lösung aber fällt man entweder durch Chlorwasser
stoffsäure oder Salpetersäure, sammelt den entweder sogleich 
oder nach einiger Zeit entstandenen Niedeischlag auf einem 
Filter und benutzt die durch Aufgiessen von Wasser auf 
das Filter erhaltene Lösung zur Darstellung des Alkaloids 
in reinem Zustande. Man erhitzt zu diesem Behufe die 
Lösung zum Kochen und setzt ihr dann unter fortwähren
dem Sieden allmählich tropfenweise Aetzammoniak hinzu, 
wodurch das Bichloroharrnin zuerst als eine halbrlurchsich
tige Gallerte gefällt wird, welche sich aber beim Kochen 
zu Flocken von geringerem Volumen zusammenzieht und 
eine undeutlich krystallinische Form annimmt. Dieser Nie
derschlag erscheint in der Flüssigkeit blendend weiss, beim 
Sammeln auf einem Filter aber sah ich ihn, während er 
dabei bedeutend zusammensank, oft eine geringe bräun
liche Farbe annehmen, und da diess vielleicht von einer 
Einwirkung des Ammoniaks herrühren könnte, so rathe ich, 
sich lieber der Aetznatronflüssigkeit zu bedienen, welche 
zugleich noch den Vortheil darbietet, das Alkaloid in einem 
deutlicher krystallinischen Zustande zu erhalten. Das durch 
Ammoniak gefällte Präparat nämlich zeigt nach dem Trock
nen, wobei es zu einer festen, brüchigen, formlosen Masse 
zusammentrocknet, selbst unter dem Mikroskope keine Spur 
mehr von einer krystallinischen Structur, welche daran auch 
im frischgefällten Zustande durch die stärksten V ergrösse
rungen nur undeutlich zu erkennen ist; fällt man dagegen 
sehr verdünnte Lösungen kochend mit einem grossen Ueber
schusse von Aetznatron und kocht den Niederschlag noch 
länger, mehrere Stunden lang, unter Ersetzung des verdam
pfenden Wassers, so kann man die ganze Masse desselben 
in deutlich durch das Mikroskop erkennbare Krystalle um
wandeln. Diese sind entweder sehr feine Nadeln, oder 
haarförmige, mannigfach gewundene und aufgerollte Bildun
gen, welche nach dem 'l'rocknen eine lockere, zusammen
hängende, blendend weisse Masse bilden und durch das 
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Mikroskop auch in diesem Zustande noch ihre krystallini
sche Structur erkennen lassen. 

In deutlichen, ohne Vergrösserung erkennbaren Nadeln 
kann man das Bichloroharmin durch Umkrystallisiren aus 
Alkohol erhalten, in welchem es in der Siedhitze viel leich
ter löslich ist als bei der gewöhnlichen Temperatur, und 
daher beim Erkalten der kochend gesättigten Lösung sich 
ausscheidet.' Ein solches Präparat wurde zur Analyse ver
wendet, welche folgende Resultate gab: 

I. 0,4565 Grm. des bei + 100° C. getrockneten Alka
loids gaben beim Verbrennen mit Kupferoxyd auf die be
reits früher ausführlich beschriebene Weise 0,933 Grm. 
Kohlensäure entsprechend 0,25445 Grm. oder 55,74 p.C. 
Kohlenstoff; und 0,1545 Gnn. Wasser, entsprechend 0,017166 
Grm. oder 3,76 p.C. Wasserstoff. 

II. 0,5125 Grm. Alkaloid von einer anderen Bereitung 
gaben 1,044 Grm. Kohlensäure, entsprechend 0,2847 Grm. 
oder 55,55 p.C. Kohlenstoff; und 0,1655 Grm. Wasser, ent
sprechend 0,01839 Grm. oder 3,59 p.C. Wasser. 

ll. 0,357 Grm. Alkaloid wurden mit einer hinreichen
den Menge Aetzkalk innig gemengt, das Gemenge in ein 
an einem Ende zugeschmolzenes Glasrohr eingetragen, vor 
dasselbe noch eine mehrere Zoll lange Schicht Aetzkalk 
gebracht, und nun zuerst der Aetzkalk, dann aber das Ge
menge zum Glühen erhitzt. Die geglühte Masse wurde in 
Salpetersäure gelöst und nach dem Filtriren durch salpeter
saures Silber gefällt, wobei 0,3705 Gnn. Chlorsilber erhalten 
wurden, entsprechend 0,0916 Grm. oder 25,66 p.C. Chlor. 
Bei einem Versuche, die Verbrennung des Gemenges im' 
Platintiegel vorzunehmen, erhielt ich nur gegen 21 p.C. 
Chlor, weil sich ein chlorhaltiges Product verflüchtigte, ehe 
der Kalk die zur Zersetzung des Alkaloids nöthige Tem
peratur angenommen hatte. 

IV. 0,2385 Grm. Alkaloid wurden behufs der directen 
Stickstoffbestimmung auf die bekannte Weise behandelt, 
und gaben dabei 28,3 p.C. Stickstoffgas bei 0° und 0,760 Mm. 
B. St., entsprechend 0,3554 Grm. oder 10,5 p.C. Stiekstoff. 
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Diesen Resultaten zufolge ist die empirische Formel 
des neuen Alkaloids: C211H20CL.N4Ü2 *). 

In 100 Thcilen: 
berechnet. gefunden. 

I. II. III. IV. 
Cu 1950,00 55,53 55,74 55,55 
H20 125,00 3,56 3,76 3,59 
Cl, 886,56 25,25 25,66 
N• 360,12 9,97 10,5 
02 200,00 5,69 

3511,68 100,00 

Mit dieser Formel stimmt auch die Analyse des chlor
wasserstoffsauren Salzes überein, aus welcher sich zugleich 
ergiebt, dass dieses Salz, gleich den anderen chlorwasser
stoffsauren Salzen der Harmalaalkaloide, 4 Atome Krystall
wasser enthält. 

I. 1,167 Grm. lufttrocknen Salzes wurden so lange bei. 
+ 100° C. erhalten , als noch ein Gewichtsverlust stattfand, 
wobei 1,049 Rückstand blieben; es waren also 0,118 Grm. 
oder 10,11 p.C. Wasser weggegangen. 

II. 0,809 Grm. desselben Salzes gaben auf dieselbe 
Weise behandelt 0, 725 Grm. Rückstand; es waren also 
0,084 Grm. oder 10,38 p.C. Wasser weggegangen. Als 
dieses getrocknete Salz mehrere Tage lang der Luft aus
gesetzt geblieben war, hatte es 0,043 Grm. oder fast genau 
die Hälfte des obigen Verlustes an Gewicht zugenommen, 
es scheint also auch eine Verbindung des Salzes mit 2 At. 
Krystallwasser zu existiren. 

III. 0,664 Grm. lufttrocknen, aus Alkohol krystallisirten 
Salzes wurden in vielem Wasser gelöst, und nachdem der 
kochenden Lösung ein Ueberschuss von Ammoniak zuge
setzt worden war, das Ganze noch eine Weile im Kochen 
erhalten, um das Alkaloid möglichst weniger voluminös zu 
machen; das nach dem Erkalten auf einem gewogenen 

•) Ich bediene mich hier ausnahmsweise noch der in meinen 
früheren Abhandlunge1i über die Harmalasamen gebrauchten Werthe 
für H, Cl und N. 
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Filter gesammelte und getrocknete Alkaloid wog 0,523 Grm. 
oder 78,76 p.C. vom angewendeten Salze. 

IV. 0,500 Grm. desselben lufttrocknen Salzes wurden 
in vielem Wasser heiss gelöst, der heissen Lösung zuerst 
eine hinreichende Menge Salpetersäure, dann aber salpeter
saures Silber hinzugesetzt und ·noch heiss filtrirt, um das 
A nsscheiden des schwerlöslichen salpetersauren Alkaloids 
zu vermeiden; dadurch wurden 0,201 Grm. Chlorsilber er
halten, entsprechend 0,051096 Grm. oder 10,22 p.C. Chlor
wasserstoffsäure. 

berechnet. 

1 At. Bichloroharmin 3511,68 79,49 
1 „ Chlorwasserstoff 455,78 10,32 

In 100 Th eilen: 

I. 

gefunden. 

II. III. 
78,76 

4 „ Wasser 450,00 10,19 10,11 10,38 

IV. 

10,22 

Das Bichloroharmin kann auch durch directe Einwir
kung von Chlor auf eine Ha.rminlösung erhalten werden, 
allein man hat dabei keinen festen Anhaltepunkt für die 
Beendigung der Operation; ein Ueberschuss von Chlor ist 
aber schädlich, denn wenn man seine Einwirkung lange 
genug fortdauern lässt, so erhält man endlich eine Flüssig
keit, welche durch Alkalien gar keinen Niederschlag mehr 
giebt und gar kein Bichloroharmin enthält. 

Zur Darstellung des Bichloroharmins kann man sich 
auch eines ganz ungereinigten, braunen Harmins bedienen 
denn die dasselbe verunreinigende f'arbende Substanz wird 
durch die chlorige Säure zerstört, und die Flüssigkeit er
scheint, sobald die Umwandlung des Harmins in Bichloro
harmin vollendet ist, eben so wie bei der Anwendung von 
reinem Harmin, rein hellgelb, so dass man auch hier die 
Farbenveränderung als Anhaltepunkt benutzen kann. :Man 
kann dann der gelben Flüssigkeit neue :Mengen von der 
braunen Harminlösung, und mehr chlorsaures Kali zusetzen 
und auf diese Weise grössere :Mengen Bichloroharmin in 
kürzerer Zeit erzeugen. 

Das auf die angegebene Weise erhaltene Bichlorohar
min besit~t folgende Eigenschaften. IEs bildet, aus den Lö-
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sungen seiner Salze bei der gewöhnlichen Temperatur nie
dergeschlagen, eine farblose Gallerte, welche ganz das An
sehen frisch gefällter 'l'honerde hat; eine nur ein .Procent 
chlorwasserstoffsaures Salz enthaltende Lösung gesteht beim 
Zusatze einiger Tropfen Alkali fast gänzlich. Aus kochen
den Lösungen fällt es als voluminöse Flocken nieder, 
welche auch bei einer 300 maligen Linenrvergrösserung nur 
eine sehr undeutliche krystallinische Structur zeigen, und 
beim Trocknen zu einer zusammenhängenden festen, brü
chigen Masse von sohr viel geringerem Volumen einschrum
pfen. Durch lange fortgesetztes Kochen mit einem Ueber
schusse von Aetznatron verwandeln sich diese Flocken, 
namentlich wenn sie aus sehr verdünnten Lösungen allmäh
lich gefällt worden sind, nach unu. nach in deutliche nadel
förmige oder haarförmige krystallinische Bildungen, welche 
man aber nur durch starke Vergrösserungen als solche er
kennt; dem blossen Auge erscheinen sie noch immer als 
Flocken, sie sind aber weniger voluminös und bilden nach 
dem Trocknen eine lockere, zusammenhängende Masse von 
blendend weisser Farbe. Diese Umwandlung beruht wahr
scheinlich auf einer geringen Löslichkeit des Alkaloids in 
c1er natronhaltigen Mutterlauge, denn beim Alkühlen einer 
solchen kochendheiss vom ausgeschiedenen Alkaloide abfil
trirten Flüssigkeit scheidet sich immer etwas Alkaloid aus. 

In vV asser ist das Bichloroharmin bei der gewöhnlichen 
Temperatur so gut als unlöslich, kocht man es aber anhal
tend L1amit, so trübt sich die kochend heiss filtrirte Flüssig
keit beim Erkalten und setzt dann feine Flocken ab, welche 
man durch das Mikroskop als aus höchst feinen Nadeln 
bestehend erkennt; die Menge des auf diese Weise anfge
löst /gewesenen Alkaloids ist aber bedeutend geringer als 
bei Gegenwart von Actznatron. 

In Alkohol ist das Bichloroharmin in der Wärme viel 
leichter löslich, als bei der gewöhnlichen 'remperatur, und 
aus einer in der Siedhitze gesättigten Lösung erhält man 
es beim Erkalten als Nadeln, welche getrocknet ein wolli
ges Aggregat bilden. Gegen Benzin, Aether und Schwefel
kohlenstvff verhält es sich auf ähnliche Weise. 
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Aus Salmiaklösung treibt das Bichloroharmin beim 
Kochen damit nur höchst allmählich Spuren von Ammoniak 
aus, allein es löst sich dabei ebenfalls etwas Alkaloid auf, 
welches beim Erkalten sich in Flocken wieder ausscheidet; 
die von diesen Flocken abfiltrirte Flüssigkeit giebt mit 
Ammoniak nur einen unbedeutenden Niederschlag. 

Salze des Bicklorokarmins. 

'Mit den Säuren bildet das Bichloroharmin Salze, welche 
in einem Ueberschusse der Säure nur sehr schwer löslich 
sind. Die neutralen Salze, z. B. das chlorwasserstoffsaure 
und salpetersaure, geben mit grösseren Mengen von Wasser, 
selbst wenn dieses keine Spur von Ammoniak enthält, keine 
klaren Lösungen, und ich erhielt immer von etwas ausge
schiedenem Alkaloid getrübte Lösungen. Dieser Umstand ist 
von Einfluss auf die Darstellung der später zu erwähnenden 
Silberverbindungen, welche mir, wahrscheinlich in Folge 
dieses Verhaltens, bei der Analyse keine der wahrschein
lichen Zusammensetzung entsprechende Resultate gaben. 

Chlorwasserstoffsaures Bichloroharmin. Man erhält dieses 
Salz, wenn man das frisch gefällte, in Wasser vertheilte Al
kaloid zuerst unter Erwärmen durch einige Tropfen Chlor
wasserstoffsäure löst, dann dieser Lösung einen Ueberschuss 
der Säure hinzusetzt und nun erkalten lässt, wobei es sich 
in Nadeln ausscheidet. In grösseren Krystallen kann man 
es auf gleiche Weise durch Anwendung von Alkohol als 
Lösungsmittel erhalten. In concentrirt_er Chlornatriumlösung 
ist das chlorwasserstoffsaure Bichloroharmin unlöslich und 
in seinen Lösungen entsteht dadurch ein Niederschlag, der 
anfangs eine gallertartige Beschaffenheit ohne Anzeichen 
krystallinischer Structur besitzt, nach längerer Zeit aber 
sich in nadelförmige Krystalle umwandelt. Das auf die 
eine oder die andere Weise dargestellte Salz enthält, wie 
ich bereits angeführt habe, 4 At. Krystallwasser, welches 
bei + 100° C. ausgetrieben werden kann; das wasserfreie 
Salz zieht beim Liegen an der Luft 2 Atome Wasser an. 
Erhitzt man das chlorwasserstoffsaure Salz viel über 100° C. 
so nimmt es je nach der Höhe der 'femperatur eine mehr 
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oder weniger dunkle gelbe Farbe an, und seine Auflösung 
giebt nun beim Fällen mit Alkalien einen gelben Nieder
schlag; das Alkaloid hat dabei eine angehende Zersetzung 
erlitten, während zugleich etwas Ohlorwasserstoffsäure weg
gegangen ist. Steigert man die Temperatur bis+ 180-200° C., 
so schmilzt das Salz zu einer braungelben, in Wasser 
löslichen Masse, welche kein Bichloroha.rmi.n mehr enthält, 
sondern ein neues gelbes Alkaloid, dem ieh ein besonderes 
Capitel widmen werde. 

Salpetersaures Bichloroharmin erhält man auf die beim 
chlorwasserstoffsauren Salze angegebene Weise. Durch 
einen grossen Ueberschuss von Salpetersäure wird die Lö
sung dieses Salzes im ersten Augenblick als gallertartige 
Flocken gefällt, welche zuweilen schon nach wenigen Augen
blicken, zuweilen aber erst nach längerer Zeit sich in Na
deln verwandeln. Es ist wasserfrei und in Wasser schwerer 
löslich als das chlorwasserstoffsaure Salz. Es erträgt 
eine ziemlich hohe Temperatur ohne zersetzt zu werden, 
beim Schmelzpunkte aber verwandelt es sich unter Ent
wickelung saurer Dämpfe in eine braune Masse, welche 
in Wasser unlöslich ist und kein Alkaloid, sondern einen 
in Alkalien mit orangegelber Farbe löslichen und daraus 
durch Säuren in braunen Flocken gefällt werdenden säure
ithnlichen Körper enthält. 

Schwefelsaures Bichloroharmi'n erhält man als saures Salz 
auf dieselbe Weise wie die vorhergehenden Salze; bei ihm 
erkannte ich das Ausscheiden des Salzes durch überschüssige 
Säure in gallertartiger Form deutlicher als bei den vorher
gehenden Salzen, indem die Umwandlung viel langsamer 
stattfand. Die dazu nöthige Zeit ist aber auch hier je nach 
den Umständen verschieden. Als ieh eine 1 p.C. Alkaloid 
haltende Lösung mit ihrem mehr als gleichen Volumen 
Schwefelsäure versetzte, welche mit ihrem gleichen Gewichte 
Wasser verdünnt worden war, fand anfangs keine Aus
scheidung statt, bald aber zeigten sich gallertartige Flocken 
und als ich die Flüssigkeit in einem Probirglase stark 
durchschüttelte, gestand sie bald gänzlich zu einer Gallerte, 
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welche sich über Nacht vollständig in feine büschelförmig 
vereinigte Nadeln umwandelte. 

Oxal.~anres Bichloroharmin erhält man ebenfalls als saures 
Salz, wenn man einen Theil Bichloroharmin und 2 Theile 
krystallisirte Oxalsäure in 100 bis 120 Theilen Wasser ko
chend auflöst und diese Lösung langsam erkalten lässt, wo
bei sich der grösste Theil des Alkaloids als oxalsaures Salz 
in nadelförmigen K.rystallen ausscheidet. Bei+ 175-185° C. 
schmilzt dieses Salz unter Aufblähen zu einer braunen 
Masse, welche grösstentheils aus dem schon beim chlor
wasserstoffsauren Salze erwähnten Alkaloide besteht. 

Anderweitige Verbindungen des Bichloro
harmins. 

Bichloroharmin und Silber. 

Das Bichloroharmin bildet, ebenso wie das Nitrohar
malin, Nitroharmin und Chlornitroharmin mit Silberoxyd 
eine Verbindung, weiche sich beim Vermischen neutraler 
Lösungen von Silberoxydammoniak und salpetersaurem Bi
chloroharmin als schwach grünlich gefärbte Gallerte aus
scheidet, und nach dem Trocknen amorphe Stücke von 
braungrüner Farbe bildet. Bei der Analyse dieser V erbin
dung erhielt ich stets, wahrscheinlich aus oben angegebenen 
Gründen, einen geringeren Silbergehalt, als die wahrschein
liche Zusammensetzung erforderte, ich habe aber dieses 
Verhalten bis jetzt nicht weiter verfolgt. Ausser dieser 
Verbindung aber existirt noch eine andere, Chlorsilber 
enthaltende, welche man erhält, wenn man eine neu
trale Lösung von chlorwasserstoffsaurem Bichloroharmin mit 
einer neutralen Lösung von salpetersaurem Silber versetzt. 
Es schlägt sich dann kein Chlorsilber nieder, sondern eine 
der Silberoxydverbindung ähnliche aber weniger grün ge
färbte Gallerte, welche nach dem Abfiltriren, Auswaschen 
und Trocknen ebenfalls amorphe Stücke bildet. Durch Be
handeln dieser Substanz mit Salpetersäure erkennt man die 
Gegenwart von Chlorsilber darin, über ihre Zusammensetzung 
aber bin ich noch nicht ins Klare gekommen, und ich 
theile daher nur ihre Existenz mit, mir vorbehaltend zu 
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untersuchen, ob auch andere Alkaloide gleiche Verbindun
gen liefern. 

Bichloroharmin und Jod. 

Bichloroharminbijodür. 

Das Bichloroharmin verhält sich gegen Jod ganz eben 
so wie das Nitroharmin und das Chlornitroharmin. Wenn 
man heisse alkoholische Lösungen der beiden Körper zu
sammenbringt, so scheidet sich beim Erkalten eine in feinen 
Nadeln krystallisirende Verbindung aus, welche eine 
schmutzig grünblaue Farbe besitzt, unter dem Mikroskope 
aber in höchst dünnen Schichten mit indigoblauer oder 
auch violetter Farbe durchsichtig ist. Behufs der Analyse 
wurden 0,202 Grm. dieser Verbindung in einer Retorte mit 
Wasser übergossen, etwas Schwefelsäure zugesetzt und nun 
so lange erhitzt, als noch J oddämpfe weggingen, welche in 
einer gut gekühlten Vorlage aufgefangen wurden. Die 
Menge des erhaltenen Jods wurde durch unterschwefüg
saures Natron titrirt, und betrug 0,0939 Grm. oder 46,45 p.C. 
Diess stimmt aber hinreichend genau mit der Formel emes 
Bijodürs. 

In 100 Theilen: 
berechnet. gefunden. 

1 At. Bicbloroharmin 3511,68 52,54 
2 Doppelatome Jod 3171,98 47,46 46,45 

----
6683,66 100,00 




