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Die Konstitution einiger Derivate der Harmanreihe 
im Liebte ihrer UV-Spektren ; 

von Franziska Pruckner und Bernhard Witkop. 

Mit 10 Figuren im Text. 

[Aus dem Organisch-chemischen Institut der Technischen Hoch schul e 
und dem Chemischen Laboratorium der Bayerischen Akad emie 

der Wiss enschaften zu München.) 

(Eingelauf en am 17. Februar 1943.) 

Zur Deutung der Absorptionsspektra organis cher Sub
stanzen und vor allem der heterocyclischen Verbindungen 
fehlt leider noch immer eine entsprechende Theorie. Es 
bleibt daher vorerst nur der eine Weg übrig, an Hand ge
eigneter Vergleichssubstanzen und durch Analogieschlüsse 
mehr oder weniger empirische Resultate zu gewinnen. Dabei 
ist stets zu beachten, daß jedes heterocyclische Grundgerü st 
für sich eine geschlossene Einheit bildet und Resultate, die 
an einer dieser Gruppen gewonnen werden, nicht ohne weiteres 
auf andere übertragen werden können. Vergleiche sind 
daher mit einiger Sicherheit nur innerhalb einer solchen 
Gruppe durchzuführen. So stellte sich uns nach der Auf
nahme des Absortionsspektrums des Yobyrins als erstes die 
Fr age : l\fit welcher anderen Substanz ist es zweckmäßig 
zu vergleichen. In Betracht kamen dafür Harmin und 
Norharman 1). Fig. 1, in welcher deren Spektra zusammen 
mit dem des Yobyrins dargest ellt sind, zeigt deutlich die 
große Ähnlichkeit zwischen Yobyrin und Norharman. Um so 
auffallender ist das völlig andere Aussehen des Harmin 
spektrums, obgleich auch für diese Verbindung der analoge 
Bau des Grundgerüstes nicht bezweifelt werden kann. 

Bei den beiden zusammenpassenden Spektren von Yobyrin 
und Norharman fällt zunächst auf, daß die Bande I beim 
Yobyrin in 3 Teilbanden aufgespalten ist. Hier hat der 

1) Vgl. L. Horner, A. MO, 77 (1939). 
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o-Xylylrest nicht wie etwa eine Methoxyl- oder ähnliche
Gruppe (vgl. S. 135) die Teilbanden verwaschen, sondern 
sie deutlicher hervortreten lassen. Daß diese Aufspaltung 
mit dem Bau des Moleküls zusammenhängt und nicht etwa 
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durch das Lösungsmittel zustande kommt, beweist Fig. 2, 
in welcher die Spektra von Yobyrin in Dioxan und Alkohol 
zusammengestellt sind. 

Ferner macht sich der Einfluß der Substitution am 
Harmangerüst durch eine Rotverschiebung, besonders der 
im langwelligeren Bereich liegenden Banden, bemerkbar, 
wie dies ja oft gefunden wird. Dagegen vermißt man zu
nächst die Wirkung des Substituenten auf die Höhe der 
Banden. Zu erwarten wäre, daß angesichts der zwischen 
beiden Ringsystemen enthaltenen CH2-Gruppe, die eine 
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Wechselwirkung der Kerne ausschaltet, das Spektrum des 
Yobyrins nur die Summe vom N orharman- und Xylol-Spektrum 
darstellen müsse, also gegenüber dem Norharman eine wesent
liche Erhöhung der Extinktionswerte, vor allem im Gebiet 
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von etwa 240-300 mµ, zeigen würde. Tatsächlich ist aber 
die in diesem Bereich liegende Bande II beim Yobyrin sogar 
etwas niedriger als beim Norharman. Wir müssen folglich 
annehmen, daß die Substitution des Norharmans an C-Atom 3 
an sich die Intensität dieser Banden wesentlich herabsetzt,. 
und zwar um einen Betrag, der etwas größer ist als die 
Erhöhung, die durch die Addition der Extinktion des Xylols. 
wieder eintritt. 

Eine Erklärung für diese Erscheinung kann der Ver-· 
gleich der Spektra von Norharman und Yobyrin mit dem. 
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des Carbazols 2) (Fig. 3) geben. Die Ähnlichkeit ist über
raschend groß, sie zeigt, daß der Austausch des Stick
stoffatoms in 4-Stellung im Harman gegen ein C-Atom 
im Carbazol keinen sehr großen Einfluß hat. Die Banden 
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werden durch den Eintritt dieses Stickstoffatoms erhöht 
und nach größeren Wellenlängen zu verschoben. Immerhin 
verhält sich, wenn auch mit geringeren Unterschieden in 
Extinktion und Verschiebung der Banden, das Spektrum 
des Norharmans zu dem des Carbazols ähnlich wie das des 
Pyridins zu dem des Benzols 3). Diese verhältnismäßig 
große Ähnlichkeit der Spektra von Substanzen mit N-ent
haltendem sechsgliedrigem Ring und solchen mit aromatischem 

2) Nach 8. Menczel, Z. physik. Chem. 120, 1~5 (l\l26). 
3) Ebenda S. 174. 
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Ring ist um so bemerkenswerter, als z. B. beim Übergang 
von den Porphyrinen zu den Imidoporphyrinen der Ersatz 
einer Methingruppe durch Stickstoff eine außerordentlich 
große Veränderung des Spektrums bewirkt 4). Wir haben 
diese Veränderung seinerzeit durch die Störung der Symmetrie 
im 16-gliedrigen inneren Ring des Porphinsystems gedeutet 5). 

Die hier vorliegenden Verhältnisse weisen darauf hin, daß 
der 6-Ring offenbar gegen eine solche Störung wesentlich 
stabiler ist. 

Wir können uns nun denken, da.13 die Substitution am 
C3-Atom beim Yobyrin die Erhöhung der Extinktion durch 
den Stickstoff teilweise wieder rückgängig gemacht hat, im 
substituierten Ring spielt aber der Stickstoff eine noch ge
ringere Rolle als im unsubstituierten. Das Spektrum des 
Yobyrins ist in jeder Beziehung, vor allem in der Auf
spaltung der Banden dem des Carbazols ähnlicher. Die 
Verminderung in der Bandenhöhe beim Yobyrin kann noch 
weiterhin durch die Substitution als solche bewirkt sein, 
welche ihrerseits die Symmetrie des Moleküls vermindert. 
An anderer Stelle hat der eine von uns 5) darauf hingewiesen, 
daß hohe schmale Absortptionsbanden einen hohen Grad 
von Symmetrie im Molekül, sei es in der Anordnung der 
Substituenten oder der Doppelbindungen, bedeuten. 

Wir sehen diesen Effekt deutlich beim Vergleich des 
Spektrums des Yobyrins mit dem der Tetrahydro-yobyrin
carbonsäure (Fig. 4). Hier bewirkt die Substitution eine 
wesentliche Abnahme der Extinktionswerte im Vergleich 
zum Norharman (und Yobyrin), die Rotverschiebung ist noch 
stärker ausgeprägt. Es wäre wünschenswert, noch weitere 
substituierte N orharmane zu untersuchen. Die von uns 
gleichfalls gemessene Hexahydro-oxy-yobyrin-carbonsäure hat 
nahezu gleiche Lage der Banden, wie die Tetrahydro
yobyrin-carbonsäure, Extinktionswerte aber können hier in 
Folge einer Unsicherheit bei der Aufnahme nicht angegeben 
werden (vgl. Tab.). 

4) A. Stern u. F. Pruckner, Z. physik. Chem. (A) 178, 420 (1937). 
6) F. Pruckner, Z. physik. Chem. (A) 187, 257 (1940); 190, 101 

(1941). 
Annalen der Chemie. liH. Band. 10 
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Substanz 

Yobyrin ..... { 

Yobyrin (Dioxan) . { 

Harmin ..... { 

1'et1·ahydro-yoby-
rin-carbonsäure 

Hexahydro-oxy-yo-
byrin-carbonsäure 

Papaverin . . . . { 

5-Methoxyindol . . { 

6-Methoxyindol . . { 

Harmalin . . { 

Harmin-jod-
methylat 

Harmalin-jod
methylat 

Yobyrin-chlor-
methylat 

Hexahydro-yobyrin { 

p-Toluidin . . . . { 

p-Tolyl-trimethyl-
am'lnoniu»ijodid 

u ({J'-Isochinolyi): 
{J-äthylindol 

r, ({J' -Tetrahydro-iso
chinolyi)-{J-äthyl
indol 

Pruckner und Witkop, 

Tabelle. 

Lösungsmittel Alkohol. 

Maxima 

I 

34813381327 
3,75 3,71 3,65 

345 1334 1 (324) 
3, 76 3, 73 (3,63) 
300 
4,42 
356 
(3,19) 
363 

322 
3,77 
(289) 
(364) 
287 
3,63 
316 
4,32 
(360) 
(3,98) 
324 
4,32 
384 
3,86 
300 
3,37 

326 
4,40 
350 
4,46 

II 

290 
4,23 
287 
4,21 
300 
4,72 
302 
3,77 
306 

2861278 
3,94 3,98 
269 
3,81 
265 
3,66 

(304) 
(4,06) 
327 
4,28 
248 
4,40 
309 
4,42 
264 
3,49 
290 
3,15 

272 
4,12 

1m 
237 
4,69 
234 
4,60 
242 
4,74 
258 
3,45 
264 

238 
4,53 
210 

210 

245 
4,27 
255 
4,38 

258 
4,62 
200 

234 
3,98 
218 
4,10 

Minima 

I I II 

299 1 268 
2,98 1 3,74 
300 272 
3,09 1 3,63 

272 
3,52 

323 282 
2,70 3,27 
298 280 

304 260 
3,46 3,67 

246 
3,09 

275 242 
3,54 3,20 

286 
3,06 

272 
3,52 
287 
3,04 

332 283 
3,25 3,33 
284 266 
3,39 3,10 
266 
2,77 

275 
3,59 
288 261 
3,93 4,04 

Um ähnliche Verhältnisse an einem anderen hetero
cyclischen System zu untersuchen, haben wir das Absorptions
spektrum des Papaverins gemessen und in Fig. 5 mit dem 
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des Isochinolins 6) zusammengestellt. Es zeigen sich die 
erwarteten Effekte: Rotverschiebung aller Banden infolge 
der Substitution, Erhöhung der Extinktion durch die Addition 
des über eine CH2-Gruppe angegliederten aromatischen 
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Fig. 4. 

Ringes, die sich vor allem auf die Bande II auswirkt, wenn
gleich auch hier die Erhöhung nicht den vollen Wert der 
zusätzlichen Absorption dieses Systems ausmacht, und schließ
lich Verwaschen der Teilbanden, dies allerdings im Gegen
satz zur Aufspaltung in der Fig. 1. Wieweit dieses Ver
waschen der Banden bzw. die Aufspaltung geht, hängt zum 
Teil mit der Aufnahmetechnik zusammen. Die von ver
schiedenen Beobachtern angegebenen Spektra lassen sich hier 

6) Nach P. Steiner, C. r. 176, 244 (1923). 
10* 
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nicht ohne weiteres vergleichen. Wird ein Spektrograph 
großer Dispersion und eine kontinuierliche Lichtquelle ver
wendet, so erhält man mehr Teilbanden als unsere mit dem 
Chemikerspektrographen und Fe-Funken erhaltenen Kurven 
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zeigen. Immerhin werden auch bei unserer Technik z. B. die 
Teilbanden des Benzolspektrums deutlich erfaßt, während 
Banden von weniger als 50 A Breite bei i..-Werten über 3000 A 
nicht mehr aufgelöst werden, also z. B. beim Isochinolin so 
aussehen würden, wie es der punktierte Kurventeil der Fig. 5 
zeigt. Ob bei der Tetrahydro-yobyrin-carbonsäure die Bande I 
wirklich vollkommen verwischt ist oder noch schmale Teil
banden zeigt, kann nur eine genauere Aufnahme zeigen. Da
gegen besteht kein Zweifel, daß beim Yobyrin eine Aufspaltung 
gegenüber dem N orharman eingetreten ist, da beide Substanzen 
im gleichen Meßbereich mit gleicher Aufnahmetechnik unter-
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sucht wurden und die Kurven ohne Einschränkung verglichen 
werden können. Immerhin müßte auch dann, wenn man die 
Verschiedenheit der Aufnahmen in Rechnung setzt, beim 
Papaverin zumindest eine Andeutung der beim Isochinolin 

4,0 \---r------,----------1 

oqH 
Indol in Hexan ..•...• 

io'---~~'-~-~ 
250 300 HmµJ-350 

l<'ig. 6. 

gefundenen Einzelbanden vorliegen. Daß diese aber völlig 
fehlen, müssen wir auf den Einfluß der Methoxylgruppen 
im Papaverin zurückführen. Denn auch beim 5-Methoxindol 
und 6-Methoxindol verschwinden die Teilbanden des Indols, 
wie aus Fig. 6 ersichtlich ist. Einen ähnlichen Fall zeigen 
die von J. Man t a 7) untersuchten Spektra des Le'Pidins 
(r-Methylchinolin) und des 'P-Methoxyle'Pidins, wobei vom 
Chinolin über das Lepidin zum p-Methoxylepidin eine Rot-

7) Z. physik. Chem. (B) 22, 466 (1933). 
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verschiebung der Banden mit dem Verschwinden der Teil
banden parallel geht. Bemerkenswert ist hier, daß bereits 
Substitution mit einer CH3-Gruppe in r-Stellung genügt, um 
diesen Effekt hervorzurufen, der dann beim Eintritt der 
Methoxylgruppe noch wesentlich stärker erscheint. 

so~~~.
1 

(Si-,,-..~-ft-~~~~...-~~~~+-~~----1 

J 
350 )...(mµJ-

Fig. 7. 

Das Harmin unterscheidet sich vom Norharman durch 
eine CH8-Gruppe in 3- und Methoxylgruppe in 11-Stellung 8). 

Wie wir aus den oben erwähnten Beispielen sehen, dürfte 
dies allein keinen so weitgehenden Unterschied der Ab
sorptionsspektra bewirken. 

8) Bezifferung nach Perkin-u. Robinson, Soc. 115, 970 (1919). 



Die Konstitution einiger Derivate <kr Harmanreihe usw. 137 

Wir haben, da uns diese Frage wesentlich erschien, 
.auf die Messung und Reinigung des Harmins besondere 
Sorgfalt verwendet 9). Wie sehr sich die Absorptionskurven 
verschiedener Harminpräparate bei der weiteren Reinigung 
noch veränderten, zeigt Fig. 7. Kurve a gibt das durch 
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viermaliges Umkrystallisieren gereinigte Präparat, b das 
Handelspräparat; Kurve c ist aus der Literatur entnommen10), 

und d zeigt schließlich die Absorption des Harmin-jod
methylats. Entsprechend haben wir in Fig. 8 die Spektra 
zweier Harmalinpräparate, nämlich ein besonders ge
reinigtes (a) und das Handelspräparat (b) sowie die Ab
sorptionskurve (c) des Harmalin-jodmethylats zusammen
gestellt. Der Vergleich der Fig. 7 und 8 läßt vermuten, 

0) Harmin und Harmalin wurden uns in entgegenkommender 
Weise von der Firma E. Merck, Darmstadt, überlassen. 

10) M. S. Kharash, D.W. Stanger u. M.A. Bloodgood, Science 
(New Series) 83, 36 (1936). 
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daß die Harminpräparate mit Ausnahme von a Harmalin 
beigemengt enthielten. Von Interesse ist im Falle des 
Hal'Jllins und Yobyrins die starke Rotverschiebung im 
Spektrum der J odmethylate. 

Der Vergleich der Spektra von Harmin-Harmalin läßt 
eine Ähnlichkeit vermissen, da das Harmalin im Grunde 
ein neues System darstellt. Man kann es einerseits als 
ein hydriertes Harman, andererseits als ein lndolderivat 
auffassen. Die zweite Auffassung ist einer Deutung des 
Spektrums günstiger, denn dann wird zwanglos die Rot
verschiebung durch den angegliederten Ring mit seiner 
einen Doppelbindung erklärlich. Die Extinktion wäre dabei 
erhöht und die Banden verwaschen worden, alles Effekte, 
für die sich auch in anderen Reihen Beispiele finden lassen. 
Vom Harman ausgehend ist kaum mehr eine Ähnlichkeit 
der Typen festzustellen. Ein weiterer Hinweis dafür, daß 
hier nicht das Harmin zum Vergleich heranzuziehen ist, 
liegt in der Tatsache, daß das Spektrum des Harmalin-jod
methylats nicht so sehr von dem des Harmalins verschieden 
ist, wie die Spektra der Jodmethylate von Harmin und 
Yobyrin von denen der tertiären Basen. Gerade diese 
große Verschiebung der Spektra der J odmethylate ist eine 
Beobachtung, die dafür spricht, daß Harmin und Yobyrin 
trotz Verschiedenheit ihrer Spektra in engem Zusammenhang 
stehen. Hier muß ein gemeinsames System zugrunde liegen. 

Beim Übergang des ip-Toluidir,,s (I) in p-Tolyl-trime
thyl-ammonium-chlorid (II) zeigt eine genauere Schreibweise-H H 

Y-H+);:/H+ 
I - J 

H+ - H+ 

CH8 

HaC~5'CH 8 Cl 
N+ 

H~H+ 

IIH~H+ 

CH8 

der Formeln, z.B. nach Vorländer 11), deutlich~ wie der 
positiv gewordene quartäre Stickstoff zum Schwerpunkt 

11) B. 52, 268 (1919). 
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der Molekel geworden ist: das aromatische System, das 
dem Spektrum des p-Toluidins die hohe Extinktion verleiht, 
ist gestört. Diese Beeinträchtigung des aromatischen Zu
standes zeigt sich beim Spektrum der quartären Base in 
einem beachtlichen Absinken der Extinktion und dem Ver
schwinden der langwelligen Banden. 

~ ,,,.,. 
4,0 t-+--=--+--'-'H3-.~W 

\ ~·-p-To/uidin 

\ CH3 1 II 1 ~fHJ 

i \ H~• 
.., \ ---p-To{Yl-trimefhyl-
~, \\ ammon,um-jodid 

3/)1 \ 
\ 
\ 
\ 

' ' ' ' 

<in Alkohol 

i.s~--=2:--:cso--=-;~_---,,3,=00,:,-----' 

Fig. 9. 

Der Übergang von Harmin 
bedeutet die Schwächung des 

in das quartäre Salz (III) 
aromatischen Systems im 

III l~J~+ 
CH30V~N, J 

CH, CHs 

IV ()l-r)N+ J 

NH 1 'CH 
CHa s 

Ring C, was durch Stricheln der Doppelbindungen an
gedeutet sein soll. Harmin-jodmethylat besitzt ein neues 
Spektrum. Da nicht, wie beim Toluidin ein einziges aro
matisches System vorliegt, ist der Unterschied zur tertiären 
Base unbeträchtlicher. Der neue Zustand im Ring C ver
ursacht im Zusammenwirken mit Ring A und B sogar eine 
Verschiebung nach Rot. 
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Wird im Harmalin der Stickstoff quartär (IV), so be
deutet dies für den Dihydro-pyridin-Ring C keine große 
Änderung, was sich auch im Spektrum ausdrückt, das dem 
der tertiären Base sehr ähnlich ist. 

Daß die Spektra von Harmin- und Harmalin-jodmethylat 
nahezu identisch sind, beruht auf der Beseitigung des 
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;\.(mf.JJ-

Fig. 10. 

trennenden Unterschiedes im Ring C des Harmins, der 
durch die Aufhebung des aromatischen Zustandes beim 
,Todmethylat bewirkt wird. Beim Jodmethylat des 'l'etra
hydronorharmans dürfte der Unterschied des Spektrums 
gegenüber der tertiären Base noch geringer sein. 

Wie vorsichtig man jedoch mit der Verallgemeinerung 
dieser Deutungsweise sein muß, zeigt der Befund beim 
Y ohimhin. Das Spektrum seines J oclmethylats zeigt eine 
deutliche Rotverschiebung. 
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Zu einem ähnlichen Ergebnis führt aber noch eine 
anuere Überlegung, die an die Fig. 6 anknüpft. Dort baben 
wir den Einfluß der Methoxylgruppe auf das lndolsystem 
gesehen, der beim 5-Methoxindol relativ gering, beim 6-Me
thoxindol größer ist. Dieser Unterschied ist zu verstehen, 
wenn wir annehmen, daß Indol selbst wie auch 5-1\Iethox
indol nur zu einem geringen Anteil in den tautomeren 
Formen V und VII auftreten. 

V 

Durch Perkins Arbeiten über Methoxindol12) ist der 
Einfluß einer Methoxylgruppe im Benzolteil des Indols auf 
die Beweglichkeit des Wasserstoffatoms der Iminogruppe 
deutlich geworden. Verbindung VIII schließt unter der 

~o 

VIII (~-iCH ,.?f nb ,:Jrnl 
1/ "vc-c-N-cH,-cH(OR.i>2 YB 

NH II 1 
OR1 ~ CH 

(li~~CH 
1 II ~ INR 
~/"'-~/· l 

N CO 
H 

IX 

X 

Wirkung alkoholischer Salzsäure einen neuen Ring in 
zweierlei Weise. Ob dabei das Diazin IX oder das Car
bolin X entsteht, hängt von der Beweglichkeit der Wasser
stoffatome in 1 und 3 des Indolgrundkörpers ab. Geht 
man vom 4-l\lethoxindolderivat aus, so entsteht fast nur 
die Carbolinverbindung (X), d. h. das Wasserstoffatom an 03 

ist beweglicher geworden. 5- und 6-Methoxindolverbindung 
geben gleiche 'reile Diazin (IX) und Carbolin, d. h. das 

12) Chem. Soc. 121, 1872 (1922); 126, 296 (1925). 
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Wasserstoffatom der Iminogruppe ist beweglicher geworden. 
Die 7-Methoxindolverbindung liefert vier Teile Carbolin 
und einen Teil Indoldiazin. 

Obgleich die Richtung dieses Ringschlusses noch davon 
abhängt, ob R3. - CH8 oder 02H5 ist, ob man also vom 
Methyl- oder Athyl-acetal .ausgeht, ist der aktivierende 
Einfluß, den die Methoxylgruppe im 6-Methoxindol auf die 
Beweglichkeit des Iminowasserstoffs ausübt, unverkennbar 
und wird durch die· Schreibweise XI verständlich. Der 
alternierende Effekt, der von dem als Schlüsselatom zu be
trachtenden Sauerstoff der Methoxylgruppe sich durch die 

ganze Molekel fortpflanzt, verleiht dem Stickstoff eine höhere 
negative Induktion. Der elektropositive Wasserstoff der 
Iminogruppe gewinnt dadurch eine höhere Beweglichkeit 
als im Indol selbst. Die Indoleninform (XII) wird beim 
6-Methoxindol stärker vorherrschen und sich auch im 
Spektrum bemerkbar machen, das deutliche Unterschiede 
gegenüber dem Indol besitzt und sich auch vom ö-Methox
indol durch die ausgeprägte Doppelbande des langwelligen 
Maximums abhebt. 

Im Experiment wird diese Anschauung durch das Ver
halten gegen Essigsäureanhydrid gestützt: Indol erleidet 
beim Kochen mit Acetanhydrid am Rückfluß keine Ver
änderung, 6-Methoxindol geht unter diesen Bedingungen 
glatt in die N-Acetylverbindung über. 

Die Übertragung dieser Vorstellung auf Harmin und 
Norharman bietet eine Möglichkeit, die großen Unterschiede 
ihrer beiden Spektra einer Deutung zugänglich zu machen. 

()-----i('JN CH,~ :.+ou,oÜU 
~~,...' NH+d ~ ...... ).~) I 

H - H8 CH8 

XIII XIV XV 
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Im Norharman sowie in der Yobyrinreihe besitzt das 
Wasserstoffatom der Iminogruppe keine größere Beweg
lichkeit als im Indol selbst. Anders im Harmin (XIV): Die 
erhöhte Beweglichkeit des Iminowasserstoffs erhöht den 
Anteil einer möglichen tautomeren Form (XV), es entsteht 
ein völlig neues Spektrum. Die Brauchbarkeit dieser Er
klärungsmöglichkeit würden erst die Spektra weiterer Me-
thoxyderivate des Harmans darlegen. · 

Die experimentelle Prüfung der vorgeschlagenen Er
klärung würde in der Untersuchung der Austauschreaktion 
mit schwerem Wasser bestehen. Die Austauschfähigkeit der 
H-Atome zwischen Indol und verdünntem schweren Wasser 
wurde von Koizumi 18) untersucht: Indol tauscht, wie zu 
erwarten, in saurer Lösung in. stufenweiser Reaktion nicht 
nur seinen Imid-wasserstoff, sondern auch die an Kohlen
stoff gebundenen Kernwasserstoffatome des Pyrrolrings aus. 
Von Interesse wäre die Prüfung von N orhaman und Harmin 
auf beweglichen Wasserstoff nach dieser Methode. 

Zwei weitere Körper dieser Klasse, das a-(ß' -Iso
chinolyl)-ß-äthylindol und das a.-(ß'-Tetrahydro-isochinolyl)
ß-äthylindol, zeigen (Fig. 10) große Ähnlichkeit ihrer Spektra, 
die zu erwarten war, da in dem einen Fall bereits an das 
Indol der Tetrahydroisochinolinkern mit durchgehender Kon
jugation angegliedert ist, im anderen Fall das Hinzufügen 
zwei weiterer konjugierter Doppelbindungen zu den be
reits vorhandenen sieben wenig ausmacht. Dem lndol
spektrum gegenüber finden wir hier alles, was zu erwarten 
war: eine starke Rotverschiebung des Gesamtspektrums in
folge der Konjugation der beiden Systeme, eine ent
sprechende Erhöhung der Extinktion und die Ausbildung 
eines neuen Kurventyps, wie er dem nun vorliegenden kon
jugierten System entspricht. 

Die vorstehende Tabelle S. 132 gibt die Lage und Ex
tinktionswerte der Bandenmaxima und -Minima der von 
uns gemessenen Verbindungen an. Die oberen Zahlen geben 
jeweils die Wellenlängen in mµ an, die darunterstehenden 

18) Bull. Chem. Soc. of Japan, 13, 307 (1938); 14, 491 (1939). 
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die entsprechenden Werte von lg ti. Die Genauigkeit der 
Aufnahmetechnik ergibt eine Fehlergrenze von 1-2 mµ 
für .ii. und für log e ± 0,02. Auf eine prinzipielle Schwierig
keit bei der Bestimmung der log e-Werte bei diesen Sub
stanzen, die eine Folge ihrer sehr intensiven Fluorescenz 
sein kann, werden wir an anderer Stelle näher eingehen. 

[ .Mitteilungen aus dem Organ.-chemischen Institut der Technischen 
Hochschule MU.nchen.] 

Neuartige Darstellung von o-Oxypyrrolen, 
Beispiel einer intramolekular 

gekoppelten Reaktion; 
von Walter Siedel. 

(Eingelaufen am 27. Februar 1943.) 

In einer früheren Arbeit1) über die Synthese der Iso
neoxantho bilirubinsäure war versucht worden, aus dem 5-Brom-
3-methyl-4-äthyl-2-carboxypyrrol (I) durch. Decarboxylierung 
das 5-Brom-3-methyl-4-äthylpyrrol darzustellen. Die Ge
winnung dieses brom-substituierten Opsopyrrols schien vor 
allem deshalb möglich, weil die Pyrrolcarbonsäure I mit Halo
genwasserstoffsäuren sich leicht decarboxylierte. 

Die nähere Untersuchung dieser durch Halogenwasser
stoffsäuren bedingten C02-Abspaltung brachte jedoch ein 
überraschendes Ergebnis: Es wurde festgestellt, daß bei dem 
Versuch der Decarboxylierung des 5-Brom-3-methyl-4-äthyl-
2-carboxypyrrols (I) mit Bromwasserstoffsäure in Methanol 
wohl eine C02-Abspaltung eintritt, jedoch dabei eine Ver
bindung entsteht, die kein Brom mehr enthält. Die so er
haltene Substanz stellt ein fast farbloses Öl dar, das mit 
ätherischer Pikrinsäure ein gut krystallisiertes Pikrat und mit 
Diazobenzolsulfonsäure einen gelben Azofarbstoff liefert. Aus 
der Analyse des öligen Produktes sowie der seines Pikrates 
errechnete sich die Bruttoformel 08H130N. Die Anwesenheit 

1) W. Siedel, H. 231, 180 (1935). 




