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Untersuchungenüber die Harmala-Alkalolde.
Fritz s c h e *) hat weitere Fortsetzungen seiner Untersuchungen über die im Samen von Peganum Harmala enthaltenen und daraus sich ableitenden Basen **) mitgetheilt.
Er hatte gefunden, dafs sich das Nitroharmidin direct mit
2 Aequivalenten Jod vereinigt; diese von ihm früher***) als
Jodnitroharmidinbezeichnete Verbindung benennt er jetzt als
Nitroharmidinbijodür, da die erstere Bezeichnung besser für
ein jodhaltiges Substitutionsproduct des Nitroharmidins reservirt bleibt. Die Darstellung des letzteren gelang ihm indefs
noch nicht, wohl aber die von chlor - und bromhaltigen Substitutionsproducten.
Chlornitroharmidinbildet sich leicht und schnell, wenn
man eine Lösung eines Nitroharmidinsalzes mit Chlorwasser
versetzt. Es zeigt sich äufserlich keine andere Veränderung,
als dafs die gelbe Farbe etwas dunkler wird , allein sobald
der Geruch überschüssig zugesetztes Chlor erkennen läfst,
enthält die Lösung kein Nitroharmidin mehr, sondern nur
Chlornitroharmidin. Dieses scheidet sich bei Zusatz von
Ammoniak in der Kälte als eine fast vollkommen dnrchsichtige, satt - gelbe, sehr voluminöse Gallerte aus; in einigermafsen krystallinischer und leichter auszuwaschender Form
erhält man es , wenn man es aus einer kochenden Lösung
durch ganz allmäliges Zusetzen von Ammoniak unter beständigem Umrühren fällt. So dargestellt bildet das Chlornitroharmidin ein voluminöses Haufwerk höchst feiner, aber unter
dem Mikroscope selbst bei 300 maliger Vergröfserung nicht
scharf begrenzter und nicht sehr deutlich erkennbarer Nadeln
*) Petersb. Acad. Bull. XII, 225.
"'*) Vgl. diese Annalen LXIV, 360; LXVIII, 351 u. 355; LXXXVIII, 327.
•**) Diese Annalen LXXXVIII, 335.
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von hellgelber Farbe. Bei dem Trocknen zieht es sich
stark zusammen und bildet dann eine brüchige hellgelbe
Masse. Das kalt gefällte gallertartige Chlornitroharmidin
schwindet bei dem Trocknen auf dem Filter sehr stark
zusammen. - Ein ganz gleiches Product erhält man , wenn
man Chlor gasförmig durch eine Nitroharmidinlüsung streichrn
läfst. Bei Anwendung einer concentrirlen essigsauren oder
salzsauren Lösung scheidet sich ein gallertartiges ProduGt
aus; bei allzu langer Einwirkung des Chlors scheidet sich
allmälig noch eine hellgelbe harzartige, nicht näher untersuchte Substanz aus.
Es ist zur Darstellung des Chlornitroharmidins indessen
nicht nöthig, das Harmalin zuerst in Nilroharmidin umzuwandeln, sondern es kann auch durch gleichzeitige oder
auf einander folgende Einwirkung von Salpetersäure und
Salzsäure auf das Harmalin dircct erhalten werden. En tweder man trägt ( wie es für die Bereitung des Nitroharmidins früh'er angegeben wurde) in 12 Theilc kochender
Salpetersäure von i ,40 spec. Gewicht eine Auflösung ein
von 1 Th eil Harmalin in 2 Theilen Wasser und der zur
Lösung nöthig·en Menge Essigsäure, und fügt dann dem noch
kochenden Gemenge 2 Theile concentrirtester Salzsäure
hinzu; oder man trägt die Harmalinlösung in die zum Kochen
erhitzte Mischung der beiden Säuren ein. In beiden Fällen
erhält man eine stark brausende und einen die Augen stark
angreifenden flüchtigen l{örper entwickelnde braunrothe
Flüssigkeit, welche beim Erkalten mehr oder weniger von
einer harzartigen Substanz, ein krystallinisches Product aber
wenigstens nicht bald absetzt. Am besten setzt man dn
heifsen Flüssigkeit etwas Salmiak zu , erkaltet sie durch
hineingeworfenes Eis, verdünnt sie mit etwa einem gleichen
Volum Wasser und srtzt dann so lange Aclznatron zu, bis
die Flüssigkeit stark ammoniakalisch riecht. Man erhält so
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einen ziemlich voluminösen Niederschlag von unreinem Chlornitroharmidin, welchen man nach Trennung von der Flüssigkeit und Auswaschen mit verdünnter Salzsäure erhitzt; aus
der von dem ungelöst bleibenden Harz getrennten Lösung
fällt man das Chlornitroharmidin kochend durch allmäligen
Zusatz von Ammoniak und reinigt es durch Umkrystallisiren
aus heifsem Alkohol, wo es sich bei dem Erkalten undeutlich
krystallinisch ausscheidet. - Aus dem rohen Product kann auch
in der Weise reines Chlornitroharmidin dargestellt werden,
dafs man ersteres zue1·st in salpetersaures Salz verwandelt,
indem man es in siedendem Wasser unter Zusatz der eben
zur Auflösung hinreichenden Menge Salpetersäure löst, und
dem Filtrat nach dem Erkalten überschüssige Salpetersäure
zusetzt, wo das salpetersaure Cblornitroharmidin grofsentheils
ausgeschieden wird. Dieses, gewöhnlich nur schwach gelblich gefärbte krystallinische Salz wascht man etwas aus, löst
es in heifsem Wasser und fällt das Chlomitroharmidin aus
dem zum Kochen erhitzten Filtrat durch Ammoniak.
Das Chlornitroharmidin löst sich in kaltem Wasser nur
sehr wenig, in kochendem reichlicher zu einer gelben Flüssigkeit; es ist in Aether nur wenig löslich, aber in siedendem
Steinkohlenöl und Steinöl löst es sich in bedeutender Menge
und scheidet es sich beim Erkalten der Lösung undeutlich
krystallinisch ab. Es ist geschmacklos; die Lösungen seiner
Salze schmecken schwach bitter und etwas adstringirend.
Aus Salmiaklösung treibt es beim Kochen nur höchst allmälig Spuren von Ammoniak aus. Mit den Säuren bildet es
schwach gelblich gefärbte Salze. Seiner Zusammensetzung
nach ist es (bei 100° getrocknet) Nitroharmidin, in welchem
ein Aequivalent Wasserstoff durch Chlor ersetzt ist,
C26 H10 CIN8 0 6 :
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Gefunden

Kohlenstoff ·
Wasserstoff
Chlor
Stickstoff
Sauerstoff

54,41
3,36
12,07
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Berechnet

C26 53,56
3,42
H10
Cl
12,16

Ns

14,40

Oa

16,46

t00,00.
Das aus kochenden wässerigen Lösungen der Salze
durch Ammoniak gefällte, wie das aus Weingeist umkrystallisirte Chlornitroharmidin enthält lufttrocken 4 Aequivalente
Wasser (gefunden t0,89; 1 t,59; t t,83 pC.; berechnet 10,98 pC.),
welche es bei 100° unter Uebergang der hellgelben Farbe in
Orangegelb verliert; das getrocknete Chlornitroharmidin Jäfst
bei Behandlung mit Alkohol oder Steinkohlenöl einen rothgelben Rückstand, beim Kochen mit verdünnter Salpetersäure
löst es sich vollständig.
Salz.saures Cklorllilroharmidin erhält man durch Auflösen
der Base in heifsem, mit überschüssiger Salzsäure versetztem
Alkohol. Beim Erkalten sondert sich das Salz aus einer
nicht allzu concentrirten Lösung in kugeligen, aus mikroscopischen Nadeln bestehenden Krystallisationen aus; concentrirtere
Lösungen gestehen heim Erkalten gänzlich zu einer gallertartigen, aus verfilzten haarförmigen Kryslallen bestehenden
Masse. Das Salz ist in Wasser ziemlich leicht löslich; aus
der wässerigen Lösung wird durch einen grofsen Ueberschufs
von Salzsäure eine gelbe Gallerte gefällt. Chlornatrium fällt
aus wässerigen Lösungen der Clilornilroharmidiusalze weifsliche unkrystallinische Flocken. Bei dem Erkalten der
Mischung heifser alkoholischer Lösungen von salzsaurem
Chlornitroharmidin und Platinchlorid scheidet sich ein Doppelsalz in gelben feinen prismatischen Krystallen aus, welche
bei 120° getrocknet die Zusammensetzung C21 H10 CIN5 0 41, HCI
+ PtCl, ergaben :
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Gefunden

Kohlenstoff
W asserstolf
Stickstoff
Sauerstoff
Chlor
Platin

Berechnet

32,07
2,27

Cu
Hu
Ns
Oe
Cl,

t9,58

Pt

3t,40
2,2t
8,44
9,64
28,50
t9,81

t00,00.

Sckwefelsaures Chlornitroharmir,lin.
- Das neutrale Salz
erhält man krystallinisch beim Abkühlen der Lösung der
Base in mit etwas Schwefelsäure versetztem Alkohol, wo es
sich in haarförmigen, kugelartig gruppirten Nadeln ausscheidet ; aus heifs bereiteten wässerigen Lösungen scheidet es
sich beim Erkalten in hellgelben gallertartigen Flocken aus.
Versetzt man eine beim Erkalten fast gestehende alkoholische Lösung des neutralen Salzes mit viel überschüssiger
Schwefelsäure, so bleibt sie beim Erkalten anfangs klar
und erst allmälig scheidet sich das saure Salz in nadelförmigcn prismatischen Kryställchen ab.
Salpetersaures Chlornitroharmidin scheidet sich sowohl
aus alkoholischen als auch aus wässerigen Lösungen in sternförmig gruppirten feinen Nadeln aus.
Auch das Chlornitroharmidin geht mit dem Silberoxyd
eine Verbindung ein, welche in allen Beziehungen den von
Nitroharmalidin und Nitroharmidin mit Silberoxyd gebildeten*)
entspricht.
Wie das Nilroharmidin verbindet sich auch das Chlornitroharmidin direct mit Jod. Man erhält auch die Jodverbindung des leizteren durch Zusammenbringen der heifsen
Lösungen beider Bestandtheile in Alkohol oder in Steinkohlenöl,

'") Vgl. diese Annalen LXXII, '.{06; LXXXVIII, 335.
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wobei sie sich in feinen nadelförmigen Krystallen ausscheidet.
Das Chlornitroharmidinbijodür ist dem Nitroharmidinbijodür
( vgl. S. 330) höchst ähnlich, aber leichter löslich in Alkohol, so dafs es daraus umkrystallisirt werden kann. Es ergab
46,49 pC. Jod; der Formel Ci0 H10 ClN5 0 6 , 2 J entsprechen
46,52 pC.
In concentrirter alkoholischer Blausäure löst sich das
Chlornitroharmidinbijodür in der Wärme reichlich, und aus
dieser Lösung scheiden sich braune rundliche Körner ab.
Setzt man zu der Lösung des Chlornitroharmidins erst Jodkaliumlösuug und dann Salpetersäure, so findet sogleich oder
später eine längere Zeit andauernde Ausscheidung einer
tiefindigblauen Verbindung statt.
Bromnitroharmidin.- Wird sehr verdünntes Bromwasser
zu einer sehr verdünnten Nitroharmidinlösung unter Umrühren gesetzt, so verschwindet der Bromgeruch augenblicklich
und das Nitroharmidin wird in Bromnitroharmidin umgewandelt. Durch Fällen der Flüssigkeit mit Ammoniak in der
Siedehitze und mwhheriges Umkrystallisiren aus Alkohol erhält man die neue Verbindung rein und krystallinisch; ihren
äufseren Eigenschaften nach ist sie vom Chlornitroharmidin
nicht zu unterscheiden, und ihre Zusammensetzung ist der
Analogie nach CuH 10 BrN5 0 6 • Sie bildet mit Säuren Salze und
mit Jod ein Bijodür, Verbindungen, welche denen des Chlornitroharmidins sehr ähnlich sind und nicht weiter untersucht wurden.
Das Bromnitroharmidin kann sich direct mit Brom zu
einem Bibromür verbinden. Zu einer Lösung von Bromnilroharmidin in schwachem Alkohol wurde Bromwasser gesetzt
( eine entstehende milchige Trübung verschwand bei gelindem Erwärmen wieder), bis die Flüssigkeit einen ziemlichen
Ueberschufs von Brom erhielt; aus der in Eiswasser gestellten und fortwährend in Bewegung erhaltenen Flüssigkeit
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Cleberdie Einwirkung von Jodäthyl

schied sich ein gelber flockiger, aus rnikroscopischen Krystallnadeln bestehender Niederschlag aus. Diese Verbindung wurde
nichl ganz frei von üherschiissig-ernBrom erhalten; doch unterliegt nach Fritz s c h e die Existenz des Brornnitroharrnidinhihrornürs keinem Zweifel.

Ueher die Einwirkung von Jodäthyl und Chloramyl auf
Pflanzenbasen.
H. Ho w ·1)1 hat seine schon früher X·*) in dieser Richtung
begonnenen Untersuchungen weilcr fortgesetzt.
Einwirkung von Jodäthyl auf Papaverin. - Als Weingeist
und dann Jodäthyl mit Papaverin in kleinen Krystallen in
einer Glasröhre zusammen gebracht wurden, begann sofort
Auflösung der Base, welche rasch vollständig eintrat, als die
zugeschmolzene Glasröhre in siedendes Wasser getaucht
wurde. Nach halbstündigem Erhitzen zeigte sich keine Bildung
von Krystallen, auch nicht bei dem nachherigen Erkalte11.
Nach dem Abdestilliren des gröfseren Theils der so erhaltenen
Flüssigkeit wurde der Rückstand zu einer krystallinischen
Masse, welche in heifsem Wasser und in Weingeist löslich
war. Bei dem Erkalten einer Lösung dieser Masse in wasserfreiem Weingeist bildeten sich rhombische Ifrystalle von jodwasserstoffsaurem Papaverin (gefunden 27,02 pC. Jod; berechnet nach der Formel C40 H21 N0 8 , HJ 27,21 pC.). Das Papaverin zersetzt also unter obigen Urnstän!len das Jodäthyl,
entweder unter Bildung von Alkohol oder ( da auch bei Anwendung wasserfreier Substanzen ein Theil das P1:1paverins
*) Edinb. R. Soc. Transactions XXI, part 1 ; Chem. Gaz. 1854, 32 t.
341. 365.
**) Diese Annalen LXXXVIII, 336.

