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188 über die Gewinnung von Harmin 

mitverwendet. Diese Ergebnisse zeigen, daß die Desinfektions::: 
wirkung anorganischer Hypochlorite stärk.er ist als die der Chlor::· 
amine. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die erhöhte Des::: 
infektionswirkung dieser Stoffe mitbedingt wird durch ihren Gehalt 
an freiem Alkali, wodurch die Verwendungsmöglichkeit in vielen 
ifällen beschränkt ist. · 

Die vorliegenden nach der Granatenmethode erhaltenen Ver::: 
suchsergebnisse stimmen mit den unlängst veröffentlichten Angaben 
von F~ W e· y r au c h 3) in manchen .Punkten nicht überein. Es muß 
jedoch hierbei berücksichtigt werden, daß ein unmittelbarer Ver:: 
gleich nur dann zulässig ist und eine Übereinstimmung der Versuchs:: 
ergebnisse nur dann erwartet werden kann, wenn die Versuche bis 
in die Einzelheiten unter genau gleichen Bedingungen durchgeführt 
werden. · 

3) F. Weyr au c h, Zientralbl. f. Bakteriologie, Parruaiitenkunde und 
lnf.ektionskrankheite.n 103, Heft 1-3 (1927). 

230. 0. Wolfes und K. Rumpf: 
Über die Gewinnung von Harmin aus einer südamerikanischen Liane. 

(Aus dem Laboratorium der Firma E. M e r c k , Da-rmstadt.)1) 

Eingeg-angen am 1:-Februar 1928. 

Durch die Güte des Herrn Dr. Francisco Ace v e d o erhielten 
wir atJS Columbien eine Droge, welche das von V i 11 a 1 b a 2) be:: 
schriebene Alkaloid Yagein enthalten sollte. D~ Herr Prof. Dr. 
L. ·Lew in unser Pflanzenmaterial genau untersuchen ließ und 
darüber, zugleich mit den physiologischen Eigenschaften, an anderer 
Stelle 3) berichten wird, sei hier nur kurz erwähnt, daß es sich wahr== 
scheinlich um eine Malpighiacee handelt. 

Das Alkaloid, welches wir aus der Droge abschieden, zeigte zu 
unserer Überraschung . andere Eigenschaften, als V i 11 a 1 b a dem 
Yagein zuschreibt. Die Analyse führte zu der Formel C13H120N2, und 
die chemischen und physikalischen Eigenschaften stimmten mit den::
jenigen des Harmins überein. 
· ·· D(e Tatsache, daß dieses merkwürdige Alkaloid sowohl in einer 

Steppen:: wie in einer tropischen Urwaldpflanze vorkommt, verdient 
Beachtung. 

i) · Dies·e Veröffentlichung· war bereits am 23. September 1927 dmck~ 
fe.rtig, wur.de. aber aus äußeren Gründen ztiriickge,haltem Da inzwi!schien über 
cren gleichen Geg.enstatid eine Abha,ndlung von F. E 1 g er (Helvetlirca Chimica 
Acta 11, 162 [1928]) erschienen ist, be,schränken wir uns auf einige, ~r"' 
gänzungen. 

2) Chem. Zentralblatt II, 1176 (1925). 
3 ) Ar~hiv für exp. Patlholog:iei u. Pharmakologie (1928). 
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Versuche. 
Die fein zerkleinerte Liane wurde mit salzsäurehaltigem Wasser 

heiß ausgezogen, bis kein Alkaloid mehr in der Droge vorhanden war. 
Die Rohbase wurde aus der sauren Lösung mittels Soda gefällt, ab, 
genutscht, in heißem Weingeist gelöst und mit Kohle entfärbt. Beim 
Abkühlen schied sich die Base in schönen Kriställchen ab. Sie wurde 
abfiltriert, in heißem Weingeist gelöst und mit chlorwasserstoff, 
haltigem Äther neutralisiert. Das Hydrochlorid schied sich in feinen 
Nadeln ab, welche bei etwa 264 Grad unter Zersetzung schmolzen. 

Das Salz ist in reinem Wasser leicht löslich. Setzt man 
zu der· Lösung etwas Salpetersäure oder Überchlorsäure hinzu. so 
scheidet sich das Nitrat bzw. Perchlorat in biegsamen Nadeln ah, 
welche in kaltem Wasser recht wenig löslich sind. 

Die Analyse des über Schwefelsäure getrockneten Nitrates ergab 
folgende Werte: 

5.151 mg Sb!st.: 0.673 ccm N (22P, 754 mm). - 6.259 mg Sbst.: B.085 mg 
C02, 2.650 mg H 20. 

C13H 1 20N 2 + HN0 3 . Ber.: C 56.8, H 4.7, N 15.3. 
Ge.f.: C 56.7, H 4.7, N 15.0 .. 

Die empirische Formel und, die Eigenschaften deuteten auf 
Harmin hin. Um die Identifizierung völlig sicherzustellen, führten 
wir unsere Substanz noch durch Entmethylierung in Harmol über. 

0.25 g Hydrochlorid wurden mit 5 ccm Salzsäure (D = 1.19) wäh, 
rend zwei Stunden im Einschmelzrohr auf 140-143° erhitzt. Beim 
öffnen des erkalteten Rohres entwich Methylchlorid, während 
schwach rosa gefärbte Kristallnadeln die ganze Flüssigkeit erfüllten. 
Diese wurden in heißem Wasser gelöst und mit Ammoniakflüssigkeit 
versetzt. Dabei schied sich ein hellgelber voluminöser Niederschla~ 
ab, welcher in Natronlauge löslich war und durch Chlorammonium, 
lösung wieder gefällt wurde, also sich wiß ein Phenolderivat verhielt. 
Der Schmelzpunkt lag ungewöhnlich hoch, bei 318° (322° korr.), unter 
Schwärzung. ,Für Harmol ist in der Literatur~) der Schmp. 321 ° aw 
gegeben. Damit ist der Beweis erbracht worden, daß die von uns 
untersuchte Droge Harmin enthielt. 

Den Herren Dr. W. Mo es er und Dr. 0. Z im a für die Aus, 
führung von Mikroanalysen zu danken, ist uns eine angenehme Pflicht. 

•) 0. Fischer, E. T ä u b er, Ber. d. Dtsch. ehern. Ges. 18, 402 (1885). 

231. L. W. Winkler: -
Die Genauigkeit der Jodbromzahlbestimmungen. 

(Aus d. I. charn. Institut d. königJ. ungar. Pazmany Peter,Universität, Budapest.) 

Eingegangen am 8. Januar 1928. 

Das Verfahren der Jodbromzahlbestimmung des Deutschen 
Arzneibuches war ursprünglich - zur Zeit der Not - dazu be, 
stimmt, die teuren :Bestimmungsverfahren, bei welchen· Jod und 
Kaliumjodid, bzw. Weingeist und Essigsäure zur Anwendung ge, 




