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öfen grösstentheils nur zu Kohlenoxyd, Coaks und Steinkohlen
dagegen stets zu Kohlensäure verbrennen, so mag sich in der
Praxis das Verbältniss natürlich anders stellen, und t!ann wäre
auch die Thatsache leicht erklärbar, warum Coaks und Steinkohlen ( abgesehen von ihrer grösseren Dichtigkeit) unter allen
Umständen eine höhere Temperatur erzeugen als Holz und
Holzkohle.

III.

Untersuchungen über die Samen von Peganum
Harmala.
Von
J. Frft~•ohe.
(Ans dem Bullet. de St. Peters6ourg.)

Vorwort.
Seit dem Jahre 1837 bereits ist die Aufmerksamkeit· der
Chemiker auf die Samen von Pe9anum Harmula dadurch geleitet worden, dass anfänglich in russischen und, aus ihnen übergehend, auch in ausländischen Zeitschriften über einen rolhen
Farbstoff geschrieben wurde, welcher durch eine geeignete Behandlung aus jenen Samen erhalten werden könne. Die darauf
bezüglichen Artikel in den russischen Zeitschriften rühren entweder vom Hrn. Prof. G ö b e 1 in Dorpat selbst her, oder sie
erwähnen wenigstens seiner als Entdecker eines Verfahrens zur
Darstellung der rolhen Farbe , welche in den Samen nicht fertig
gebildet enthalten ist. Einer derselben, welcher sich im Journal
des Ministeriums des Innern von I8J7, Heft 11, S. 339 befindet,
theilt eine alte Vorschrift zur Darstellung dieser Farbe mit, über
das Verfahren des Hrn. Prof. Göbel jedoch enthält keiner
nähere Nachrichten, und nirgends ist auch bis jetzt von dem
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Entdecker desselben etwas darüber bekannt gemacht worden;
dagegen sind aber von demselben schon vor mehreren Jahren
den Ministerien der Finanzen und der Reichsdomainen Mittheilungen darüber gemacht worden, in Folge deren ich von letzterem Ministerium im Jahre 1840 zu einer Untersuchung über diesen Gegenstand veranlasst und mit dem nöthigen Materiale dazu
versehen wurde. Es war mir nun zwar damals , sowohl durch
die genannten Journalartikel, als auch durch die ~litlheilungen
des l\linisleriums der Reichsdomainen wohl bekannt, dass Hr.
Prof. Göbel sich mit der technischen Ausbeutung des rothen
Farbstoffs beschäftige, allein es konnte darin kein Grund für
mich liegen, dem Wunsche jenes Ministeriums nicht zu willfahren;
und als mir im Laufe meiner Untersuchungen bald nicht nur die
Darstellung der rothen Farbe, und zwar im Wesentlichen nach
jener alten Vorschrift, gelang., sondern auch die Abscheidung
kryslallinischer Producte aus dem rohen Samen, so stand ich um
so weniger an, der Aeademie am 26. Juni 18,11) eine mümlliche
Mittheilung für das Bulletin des Seances über diese Resultate zu
machen, als einerseits das Gelingen der Darstellung dtir rothen
Farbe nur die Richtigkeit einer alten Vorschrift. dazu bestätigte,
andererseits aber es mir· völlig .unbekannt war, dass die Beschäftigung des Hrn. Prof. G ö b e l mit diesem Gegenstande auch
eine wissenschaftliche Tendenz habe. Ich konnte das Letztere
sogar um so weniger vermuthen, als nicht nur jene krystallinischen Substanzen in keiner so directen Beziehung zu dem rothen
Farbstoffe standen, dass eine Bekanntmachung darüber dem Geheimnisse des Verfahrens zur Darstellung des Farbstoffes Eintrag
thun konnte, sondern auch ihre Gewinnung aus den Samen durch
so einfache Mittel zu bewerkstelligen war, dass sie bei einer wissenschaftlichen Behandlung des Gegenstandes nicht übersehen
werden konnten. Desto mehr überraschte es mich daher auch,
als ich, mit der Verfolgung obiger Resultate beschiifligt, im Junihefte der Annalen der Chemie und Pharmacie von 18-H die Abhandlung des Hrn. Prof. G ö b e l las, in welcher derselbe erst
tmgefäkr 9 Monate nach der im Bulletin vom 3. October 1840
erfolgten Publication meiner Notiz bekannt macht, er habe das
Barmalin bereits im December 1837 entdeckt; und ich kann mir
noch jetzt nicht erklären, warum Br. Prof. Göbel, welchem es
aus dem angeführten Aufsatze im Journale des Ministeriums des
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Innern bekannt sein musste, dass durch den damaligen Oberinspector des Seidenbaues, Hrn. v. Steven, auch andern Chemikern Harmalasamen zur Untersuchung mitgetheilt worden waren, einerseits nicht schon vor 1840 seine interessante Entdeckung
ankündigte, andererseits aber nicht unmittelbar nach der Bekanntwerdung meiner Notiz seine Reclamation erhob. Nichtsdestoweniger aber hin ich weit entfernt, Hrn. Prof. Göhel die Entdeckung des Harmalins streitig machen zu wollen; nur in Bezug
auf die mich betreffende Stelle in der citirten Abhandlung von
1841 mich zu rechtfertigen, halte ich jetzt, wo ich auf den fraglichen Gegenstand wieder zurückkomme, für nothwendig, und
glaube es nicht besser als auf diese Weise tbun zu können.
Noch aber habe ich mich auch darüber zu rechtfertigen, dass ich
überhaupt einen Gegenstand, dessen weitere Bearbeitung Hr. Prof.
G ö b el laut jener Abhandlung sich vorbehält, wieder aufnehme.
Es geschieht diess erst, nachdem ich, im Besitze von interessanten Resultaten und den doppelten Wunsch hegend, dieselben nicht
vielleicht von einem Dritten puhlicirt und genauere lUittheilungen
über dieses russische Product nicht Yom Auslande ausgehen zu
sehen, Hrn. Prof. G ö b el zuerst im Januar 1844 und auch
später noch einmal dringend zur Bekanntmachung seiner weiteren
Untersuchungen aufgefordert und von meiner Wiederaufnahmeder
Bearbeitung der Harmalasamen in Kenntniss gesetzt habe. Auf
jenen ersten Brief wurde mir folgende Antwort vom 9. Jan. 1844
zu Theil, welche ich meiner Abhandlung beizugeben ersucht wurde
und deshalb hier wörtlich mittheile:
,,Arbeiten vielfacher Art unterbrachen meine wissen~ schaftlichen Beschäftigungen mit meinem Harmalin vor
2 Jahren und eben so meine im Auftrage der Regierung
im letzten Sommer nach Deutschland unternommene Reise,
so wie mein Erkranken nach meiner Rückkehr, so dass die
Reihe der Untersuchungen nicht hat geschlossen werden
können."
Seitdem sind wiederum fast drei Jahre verflossen, während
welcher auch ich durch mancherlei Umstände von der Publication
meiner Resultate abgehalten wurde, und indem ich sie jetzt be •
kimnt mache, glaube ich die Ueberzeugung hegen zu können, dass
ich Niemandes Rechte. dadurch beeinträchtige.
Journ. f. prakt, Chemie. XLI. /1,
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Schon beim Beginne meiner Beschäftigung mit den Harmalasamen, welche ursprünglich nur die Darstellung des in ihnen
nicht fertig gebildet enthaltenen rothen Pigments zum Zwecke
halle, erkannte ich, dass zur Erklärung der Bildungsweise dieses
Körpers ein genaues Studium der in den rohen Samen enthaltenen Stoffe unerlässlich sei, und auf sie richtete ich daher auch
sogleich meine Aufmerksamkeit. Nachdem das Harmalin als Beslalllllheil der Samen erkannt worden war, lag die Vermuthung
nahe, dass dasselbe bei der Bildung des rothen Farbstoffes eine
Hauptrolle spiele, und als ich in Folge dieser Vermuthung das
Harmalin verschiedenartigen chemischen Einflüssen unterwarf, gelang es mir zwar nicht, dieses Alkaloid direct in den rothen Farbstoff umzuwandeln, allein ich fand, dass aus demselben durch
die Einwirkung oxydirender Substanzen mehrere neue Alkaloide
erhalten werden können, von denen ich das eine später auch als
einen ursprünglichen Bestandlheil der Harmalasamen erkannte.
Die Untersuchung dieser neuen Körper erheischte auch eine Revision der von Varrentrapp
und Will angestellten Analyse
des Harmalins, und sowohl deswegen als auch um ausführlichere
l\Iittheilungen über das Harmalin überhaupt zu machen, muss ich
auch diesem Alkaloide in Folgendem ein Capitel widmen. Ich
werde nun zuerst die beiden in den Harmalasamen als Hauptbcstandtheile enthaltenen Alkaloide abhandeln, dann zu den Umsetzungsproducten derselben übergehen, zu welchen auch der
rothe Farbstoff gehört, und an die&enzuletzt meine Untersuchungen über <lieauf seine Bildung Bezug habenden Nebenbestandtheile
<ler Harmalasamen anschliessen.

I. In den Harmalasamen ferii[J[Jebildete Alkalo'icle.
Die Samen der in den Steppen des südlicl1enRusslands häufig
wildwachsendenSteppenraute, Pegamtm Harmala, enthalten ausser
dem schon unter dem Namen Harmalin beschriebenen Pflanzenalkali noch ein zweites, welchem ich seiner Verwandtschaft mit
dem Harmalin wegen den Namen llarmin beilege. Der Sitz dieser Alkaloide sind die Tegumente des Samens oder die Samenschale, während der Kern des Samens entweder nichts oder doch
wenigstens nur Spuren von ihnen enthält. Beide Alkaloide erhält man gemeinschaftlichin dem Auszuge der gepulverten Samen
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durch mit Essigsäure oder Schwefelsäure angesäuertes Wasser.
,Jan kann sich dazu eines Verdrängungsapparates und Wassers
von der gewöhnlichen Temperatur bedienen, wodurch, da die
Salze der Alkaloide mit den genannten Säuren äusserst leichtlöslich
sind, dieselben hinreichend gut ausgezogen werden, ohne dass
ztwleich
zu viel von den anderen löslichen Bestandtheilen der Sao
men mit aufgelöst wird. Auf diese Weise erhält man eine braungelbe Lösung, welche ausser den Salzen der Alkaloide noch sowohl organische als unorganische Stoffe aus den Samen aufgelöst
cnt!Jält; diese letzteren werden beim Fällen der Flüssigkeit mit
Actzkali, wie G ö b el es vorschlägt, theilweise zugleich mit den
Alkaloiden mit niedergeschlagen, deren Reinigung sie erschweren,
und deshalb empfehle ich ein anderes einfaches Verfahren, durch
welches die Alkaloide nur noch mit Farbstoff verunreinigt ausgeschieden werden. Es gründet sich dasselbe auf die Unlöslichkeit
der salzsauren Salze der Alkaloide in einer Rochsalzlösung, und
besteht in der Auflösung einer hinreichenden Menge Kochsalz in
der erhaltenen rohen Flüssigkeit. Die Menge des nöthigen Kochsalzes ist verschieden je nach der grösseren oder geringeren Menge
von überschüssiger, in der Flüssigkeit enthaltener Säure; während
aus neutralen Lösungen die Alkaloide schon durch concentrirle
Kochsalzlösungals salzsaure Salze ausgefällt werden, bedarf es bei sehr
sauren Lösungen einer vollkommenen Sättigung der Flüssigkeit
mit Kochsalz: ein Uebelstand, welchen man jedoch durch vorherige Sättigung der freien Säure beseitigen kann. Bei einer
richtigen Behandlung mit Kochsalz werden die Alkaloi'de aus der
Flüssigkeit rasch und so vollkommen ausgefällt, dass beim nachherigen Zusatz von Aetzkali nur noch unbedeulende Spuren erhalten werden können; dagegen aber bewirkt -cletzkali in der
rückständigen Flüssigkeit einen bedeutenden Niederschlag, auf
welchen ich im letzten Capitel dieser Abhandlung wieder zurückkommen v.-erde.
Die auf diese Weise erhaltenen salzsauren Salze der Alkaloide, welche noch mehr oder weniger durch Farbstoff verunreinigt sind und ein in der Flüssigkeit schwimmendes krystallinisches Pulver von hellbrauner Farbe darstellen, werden nun auf
einem Filter gesammelt und so lange mit Kochsalzlösung ausgewaschen, bis die ihnen anhängende Mutterlauge entfernt ist; dann
löst man sie von dem Filter durch fortgesetztes Aufgiessen von
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kaltem Wasser auf, welches einen Theil des Farbstoffs ungelöst
zurücklässt, und erhält so eine dunkelgelbe oder auch mehr oder
weniger braune Auflösung, welche man durch Behandlung mit
Thie1·kohlemöglichst zu entfärben sucht, was jedoch nur bis zu
einem gewissen Grade gelingt, indem der Lösung des salzsauren
Harmalins eine schwefelgelbeFarbe eigenthümlichist. Aus der
so erhaltenen Flüssigkeit nun lassen sich die beiden Alkaloide
leicht und ziemlich vollständiggetrennt durch allmähligesZusetzen
von Ammoniak abscheiden, durch welches das Harmin zuerst fast
vollkommenausgefällt wfrd, ehe auch Harmalin niederfällt. Man
erhitzt zu diesem Behufe die Flüssigkeit bis auf 50-60° und
setzt ihr nun unter fortwährendem starken Umrühren so lange
tropfenweise Ammoniak zu, bis sich eine Trübung einstellt oder
ein Niederschlag zu erscheinen anfängt, dessen Menge sich bei
fortgesetztem Umrühren gewöhnlich rasch vermehrt, ohne dass
ein weiterer Zusatz des Fällungsmittels nöthig isL Durch Betrachtung dieses Niederschlages unter dem zusammengesetzten
:Mikroskopekann man, besonders wenn die Flüssigkeit möglichst
von Farbstoff befreit worden war, sehr leicht erkennen, ob man
nur Harmin oder ein Gemenge desselben mit Harmalin erhalten
hat; das Harmin bildet nämlich in reinem Zustande nadelförmige
Krystalle, welche sich bei hinlänglicher Vergrösserung von den
blaltartig ausgehreitelen des Harmalins auf den ersten Blick unterscheiden lassen. Zwar werden diese Formen durch die Anwesenheitvon Farbstoff weniger charakteristisch, allein bei einiger
Uebung wird man fast immer durch die mikroskopischeBelrach
tung zu richtigen Schlüssen gelangen und erkennen, oh man zu
viel Ammoniakhinzugesetzt hat, in welchem Falle man den Niederschlag noch einmal in möglichst weniger Säure lösen und
derselben Behandlung unterwerfen muss, oder ob die Flüssigkeit
noch eines weiteren allmähligen Ammoniakzusatzeszur Abschei<lung eines Rückhaltesvon Harmin bedarf.. In den meisten Fällen
ist es mir auf diese Weise gelungen, gleich beim ersten Zusatze
von Ammoniak das Harmin vollständig abzuscheiden, was wahrscheinlich darin seinen Grund hat, dass Harmalinlösungendurch
sehr geringen Ammoniakzusatz nur allmählig gefällt werden;
a!Iein es hängt die vollkommene Ausscheidung des Harmins sowohl von den relativen Mengen der beiden Alkaloide, als auch
von der Concentrationder Flüssigkeitund von andern Zufällig-
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keiten ab, so dass nicht immer unfehlbar auf diess Resultat zu
rechnen ist. Eben so kann man zuweilen bei der mikroskopischen Betrachtung des aus wässrigen Lösungen erhaltenen Niederschlages in Zweifel bleiben, mit welchem von beiden Alkaloiden
man es zu thun hat, und dann, oder auch beim Mangel eines
zusammengesetzten lUikroskops, kann man beide Alkaloide dadurch
unterscheiden, dass man das fragliche Präparat mit Hülfe von
Essigsäure oder Chlorwasserstoffsäure in wenig Alkohol löst und
der heissen Lösung Ammoniak im Ueberschusse zusetzt. Ist
darin Harmin in einigermaassen erheblicher Menge enthalten , so
scheidet sich dasselbe sehr bald in der Form von langen prismatischen Krystallen aus, währt>nd das Harmalin erst allmählig
in der weiter unten zu beschreibenden Form krystallisirt. Nach
vollendeter vollkommener Ausscheidung des Harmins filtrirt man
die Flüssigkeit noch beiss und fällt daraus nun auch das Harmalin durch einen Ueberschuss von· Ammoniak.
Statt des Kochsalzes kann man sich zum Ausfällen der Alkaloide auch des salpetersauren Natrons bedienen, durch welches
sie ganz in derselben Weise als salpetersaure Salze ausgeschieden
werden; da diese weniger löslich als die salzsauren sind, so bedarf man auch geringerer Mengen des Fällungsmittels, und· es
kann daher die Anwendung des salpetersauren Natrons zuweilen
vortheilhafter als die des Kochsalzes sein. Da jedoch die Salpetersäure, namentlich bei Gegenwart von Schwefelsäure, leicht
zersetzend auf die Alkaloide einwirkt, so· muss man bei der Anwendung des salpetersauren Natrons einen Uebersclmss von Schwefelsäure zu vermeiden suchen. Im Uebrigen ist die weitere Behandlung der ausgefällten salpetersauren Salze ganz wie die der
salzsauren.
In Bezug auf das Entfärben der Flüssigkeiten mit Kohle ist
noch zu bemerken, dass man sich dabei vor sauren Lösungen
möglichst zu hüten hat, indem diese viel schlechter als neutrale
entfärbt werden, dass man aber auch essigsaure Lösungen nicht
mit Kohle erhitzen darf, weil sich aus ihnen gewöhnlich schon
beim blossen Erhitzen bedeutende Mengen, von Harmin namentlich,
niederschlagen. ,
Die Mengen der beiden aus den Samen zu erhaltenden Alkaloide fand ich in einem deshalb quantitativ angestellten Versuche ungefähr 4 p. C. betragend, wovon das Harmalin ungefähr

38

Fritzsche:

Untersuchungen

über die Samen

zwei Drittbeile und das Harmin ein Drittbeil ausmachten: Zahlen,
deren absolutes sowohl als auch relatives Verhältniss sich jedoch
schwerlich immer gleich bleiben dürfte. So enthielt z. B. eine
mir vom )linisterium der Reichsdomainen zugeschickte Quantität
durch Cultur erhaltener Samen eine bedeutend grössere Quantität
Alkaloide deshalb, weil sich darunter sehr viele Silmen mit verkümmertem Kerne befanden und also die den Sitz der Alkaloide
bildenden Samenschalen in grösserem Verhältnisse vorhanden
waren.
So weit musste ich die Darstellung der beiden Alkaloide gemeinschaftlich abhandeln; was jedoch die weitere Reinigung der
beiden so erhaltenen Producte betrifft, so werde ich diese jetzt
bei jedem einzelnen derselben besonders anführen.
A. Harmalin.
Das Harmalin ist in seinem reinsten Zustande vollkommen
farblos, allein gewöhnlich erhält man es mehr ?der weniger gelblich, bräunlich oder röthlich gefärbt, und daher kommt es wahrscheinlich, dass ihm G ö b e l eine in's Bräunlich-Gelbe spielende
Farbe zuschreibt. Es ist zwar nicht schwer, dasselbe von allem
ihm hartnäckig anhängenden Farbstoffe vollkommen zu befreien
und es aus der wässrigen Lösung als ein blendend weisses krystallinisches Pulver niederzuschlagen, allein es gelingt nur selten,
ihm diese Farblosigkeit auch heim Trocknen zu erhalten; namentlich aber ist es schwierig, grössere farblose Krystalle durch langsame Krystallisation aus alkoholischen Lösungen darzustellen, weil
die alkoholische Lösung, zuweilen selbst beim Ausschlusse der
Luft, gewöhnlich bald eine braunrothe Farbe annimmt und diese
auch den aus ihr sich absetzenden Krystallen mittheilt.
Um nun das auf obig~ Weise erhaltene rohe Harmalin, welches ein mehr oder weniger braun gefärbtes krystallinisches Pulver darstellt, zu reinigen, verfährt man auf folgende Weise. Man
vertheilt es in Wasser, setzt demselben tropfenweise so lange
Essigsäure hinzu, bis der grösste Theil des Harmalinsaufgelöst
ist, und filtrirt nun, wobei gewöhnlich mit dem überschüssigen
Harmalin auch ein Theil des färbenden Stoffes ungelöst zurückbleibt. Die filtrirte Lösung verdünnt man hinreichend und fällt
sie durch salpetersaures Natron, Kochsalz oder Salzsäure, worauf
man abermals filtrirt und das mit verdünnter Lösung des Fäl-.
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Iungsmittels ausgewaschene Salz durch lauwarmes Wasser vom
Filter auflöst. DieseLösung behandelt man so lange mit Thierkohle, bis sie nur noch eine rein schwefelgelbeFarbe besitzt, und
nachdem man abermals filtrirt hat, schlägt mau sie noch heiss
durch einen Ueberschuss von Aetzkali nieder. Erscheint der Niederschlag in der Flüssigkeit noch nicht vollkommen weiss, so
erreicht man diesen Zweck durch theilweise oder gänzliche Wiederholung derselben Operation; auch dann jedoch nimmt das
Präparat beim Filtriren und Auswaschen gewöhnlich einen bräunlichen Schein an. Eine noch auffallendereBräunung findet statt,
wenn man, anstatt Kali, als Fällungsmittel Ammoniak anwendet;
wenn auch das Harrnalin dabei anfangs vollkommen farblos niederfällt, so nimmt es doch bald schon in der Flüssigkeit eine
gelblich-brauneFarbe an, und es ist mir nicht gelungen, auf diesem Wege so gute Resultate als durch Kali zu erhalten. Bei der
Fällung durch A~moniak behält auch die Flüssigkeit, welche
durch Kali sich vollkommenentfärbt, fast immer eine mehr oder
weniger gelbe Farbe, und nach dem Abfiltriren des Harmalins
findet man dann gewöhnlich auf der Innenseite des Filters eine
geringe Ablagerung eines braunen Stoffes, welcher ihm hartnäckig
anhängt und sich nicht mit dem Harmalin davon abspülen lässt.
Auch beim Filtriren von Auflösungen reiner Harmalinsalze habe
ich gewöhnlich eine s.olche Bräunung des Filters beobachtet, und
beim Wiederauflösen der durch Kochsalz oder salpetersaures Natron gefälltenSalze vom Filter durch fortgesetztes Aufgiessen kalten 'Wassers bleibt, selbst wenn sie ganz rein erschienen, gewöhnlich ein brauner, dem Filter fest anhaftender Rückstand; da auch
die gelbe, von der Fällung wässriger Harmalinsalzlösungen durch
Ammoniakherrührende Flüssigkeit bei längerem Stehen einen geringen braunschwarzen Niederschlag absetzt, so bin ich geneigt,
alle diese Erscheinungen einer Einwirkung des Sauerstoffs der
Luft zuzuschreiben, wobei wohl auch das überschüssig zugesetzte
Ammoniak mitwirken mag.
Das auf solche Weise erhaltene Harmalin bildet blattartig
ausgebreitete,schuppenartige,perlmutterglänzendeKrystalle, welche
um so grösser sind, je allmähliger man das Fällungsmittel unter
stetem Umrühren zugesetzt hat; einmal erhielt ich es aus einer
verdünnten Lösung durch Fällen mit Ammoniak in fast linienlangen Blättern, Um es in grösseren farblosen Krystallen zu er~
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halten, muss man sich zuerst ein farbloses Präparat darstellen.
welches sich in Alkohol ohne Rückstand löst, und da diess bei
den mit Thierkohle gekochten gewöhnlich nicht der Fall ist, so
muss man das auf obige Weise erhaltene und durch Anwendung
ausgekochten Wassers beim Auswaschen vor jeder Bräunung möglichst geschützte Harmalin nochmals in Essigsäure lösen, filtriren,
durch salpetersaures Natron fällen, den Niederschlag in kaltem
Wasser lösen und diese vorher zum Kochen erhitzte Lösung durch
Aetzkali fällen. Nachdem man auch diesen Niederschlag mit ausgekochtem Wasser ausgewaschen bat, übergiesst man ihn noch
feucht mit einer zum Auflösen in der Siedehitze hinreichenden
1\'Iengestärksten ammoniakfreien Alkohols, womit man ihn auch
nöthigenfalls erst einmal abspülen kann, in einem Kolben, in dessen Oeffnung durch einen hermetisch schliessenden Kork ein
Gasleitungsrohr eingesetzt wird, welches mit einem mehr als
30 Zoll langen senkrechten Schenkel unter Quecksilber mündeL
Man erhitzt nun den Inhalt des Kolbens mit der Vorsicht zum
Sieden, dass die Wände des Kolbens vor der Flamme und überhaupt vor zu grosser Erhitzung geschützt sind, und kocht so
lange, bis alle Luft durch Alkoholdämpfe ausgetrieben ist, worauf
man die Flamme entfernt und die Flüssigkeit in dem durch Quecksilber gesperrten Apparate der Krystallisation überlässt. Bei sorgfältiger Beobachtung aller dieser Vorsichtsmaassregeln ist es mir
gelungen, vollkommen farblose Krystalle von Harmalin zu erhalten, und es leidet daher keinen Zweifel, dass dieses Alkaloid
im reinen Zuslancle farblos ist. Zuweilen auch babe ich dasselbe
Resultat durch Versetzen einer heissen alkoholischen Lösung eines
Harmalinsalzes mit einer zur Sättigung aller Säure nicht hinreichenden !!enge Ammoniak oder Aetzkali erreicht; im Allgemeinen
aber erhält man das Harmalin, wenn es beim Zutritte der Luft
aus alkalischen Lösungen der einen oder der anderen Art krystallisirt, immer gefärbt, und zwar verschieden, je nachdem man
kürzere oder längere Zeit kocht, filtrirt oder nicht filtrirt, Kohle
und Ueberschuss des Fällungsmittels anwendet oder nicht u. s. w.,
so dass man es in allen Nüancen vom Gelben durch das Röthlicbe
bis zum Dunkelbraunen erhalten kann, wie die mir vorliegenden
Proben es beweisen.
Durch Krystallisation aus Alkohol lassen sich die Krystalle
des Harmalins hinreichend gross erhalten, um sie messen zu
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können. Herr v. Nordens k i ö I d hat die Gefälligkeit gehabt,
diese Mühe zu übernehmen, und seine mir zum Behufe der
Publication gütigst gemachten Mittheilungensind es, welche hier
folgen.
Die Grundform der Krystalle ist ein Rhombenoctaeder; die
beistehende Figur stellt eine ideale Zeichnung eines Krystalles

mit allen daran beobachteten Flächen dar, welche auf folgende
Weise zu bezeichnen sind :
(a: b: c)
p
m=(ooa:a:ib:c)
n =(ooa:b:exic)
l = (a: oob: c).
Durch Messung sind gefunden:
p: p über die Makrodiagonalpolkante= 116° 34'
p : p über die Brachydiagonalpolkante= 131° 18'
n : m 90°.
83° 54'
Demnach ist p : p über die Mittelpolkante
und die Hauptaxe zu den beiden Nebenaxen
a: b: c= 1: 1,804: 1,415.
Durch Messung wurde ferner gefunden:
p : p über die Krystallspitze 96° 35',
und darnach wäre p :p über die Mittelpolkante= 38° 25'
oder 29' geringer als obigeZahl; eine Differenz,wovon der Grund
wahrscheinlich in einem durch die Schwierigkeit der Messung
wegen der schiefen Lage der Krystalle leicht möglichen Fehler
liegt.

=

=

=
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Von den Eigenschaften des Harmalins habe ich noch Folgendes anzuführen.
Das Harmalin ist zwar in Wasser schwer löslich, wenn es
einmal ausgeschieden ist, allein bei seiner Fällung aus den wässrigen Lösungen seiner Salze durch Alkalien 1>leibt eine nicht unbedeutende !!enge davon aufgelöst Bei einem Versuche, welchen
ich zur Ausmiltelung der Genauigkeit anstellte, mit welcher man
den procentiscben Gehalt seiner Salze an Alkaloid bestimmen
könne, fand ich, class 0,304 schön krystallisirtes Harmalin nach
dem Auflösen in Chlorwasserstoffsäure und Fällen durch Ammoniak nur noch 0,299 wogen, und es halte also ein Verlust von
1,64 p. C. stattgefunden. Bei den Untersuchungen über die Zusammensetzung des chlorwasserstoffsauren Harmalins erhielt ich,
wie ich weiter unten anführen werde, einmal sogar 3,3 11.C.
Verlust.
Seiner geringen Löslichkeit wegen ist das Harmalin in freiem
Zustande fast geschmacklos, währenrl seine löslichen Salze einen
mässig starken, rein biltern Geschmack besitzen.
Versetzt man eine kalte wässrige Lösung eines Harmalinsalzes mit Ammoniak, so findet, im ersten Augenblick wenigstens,
eine milchige Trübung der Flüssigkeit statt, welche, wie man
durch Hülfe des Mikroskopes deutlich erkennt, darin ihren Grund
hat, dass das Alkaloid sich unter diesen Umständen zuerst als
sehr kleine ölartige Tröpfchen ausscheidet. In reinen Lösungen
verschwinden diese Tröpfchen ziemlich bald wieder, indem sich
g1·össere Krystalle aus ihnen bilden, welche an einzelnen Puncten
entstehen, von denen aus die Klärung der Flüssigkeit zuerst beginnt und nun, theils unter Vergrösserung der schon gebildeten,
theils unter Bildung neuer Krystalle, weiter fortschreitet. In durch
Farbstoff" verunreinigten Lösungen geht die Umwandlung der ölartigen Tröpfchen in Krystalle gewöhnlich langsamer von Statten.
Fällt man concentrirte Lösungen kalt durch reichliches Zusetzen
von Ammoniak auf ein Mal, so ballen sich diese Tröpfchen, namentlich heim Umrühren der Flüssigkeit mit einem Glasstabe, zu
harzartigen, je nach der Reinheit der Flüssigkeit mehr oder weniger weichen und gefärbten Klumpen zusammen, welche erst
allmählig erhärten; bei recht unreinen Lösungen setzen sieb diese
Klumpen an die Wände und an den Glasstab zuweilen in so weicher Form an, dass sie von letzterem beim Herausnehmen. des-
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selben aus der Flussigkeit sogar langsam abßiessen. Ob bei der
Bildung dieser Tropfen das Ammoniak eine Rolle spielt, habe ich
nicht ausmitteln können; es ist diess aber nicht wahrscheinlich,
indem auch bei der Anwendungvon Aetzkali im Wesentlichen dieselben Erscheinungen stattfinden. Für die Praxis ist aus diesem
Verhalten die Regel zu entnehmen, die Harmalinlösungen nicht
kalt, sondern warm und durch allmähliges Hinzusetzen des Fällungsmittels unter Umrühren niederzuschlagen, wobei die ölartigen
Tröpfchen gewöhnlich nur momentan beim Eintragen des Fällungsmittels erscheinen.
In kaltem Alkohol ist das Harmalin nur wenig löslich, so
dass man sich nöthigenfalls des Abspülens des auf nassem Wege
gefüllten Alkaloides ohne zu grossen Verlust bedienen und dadurch es zuweilen etwas reinigen kann; in siedendem Alkohol
aber löst es sich in reichlicher Menge auf und sondert sich aus
dieser Lösung nach dem Erkalten langsam in grösseren Krystallen
aus, wobei sich jedoch, wie ich bereits angeführt habe, gewöhnlich sowohl Flüssigkeit als Krystalle mehr oder weniger färben.
Kocht man das aus wässrigenLösungen gefällte Harmalin mit einer zur Auflösung nicht hinreichenden 1\lengeAlkohols, so verwandeln sich die feinen Blätter nach und nach in körnige
Krystal!e.
In Aether ist das Harmalin nur wenig löslich, und eine concentrirte alkoholische Lösung desselben wird durch Zusatz von
Aether krystallinisch gefällt.
In rectificirtem Steinöl löst sich das Harmalin beim Kochen
in geringer Menge auf und scheidet sich daraus nach dem Erkalten krystallinisch wieder aus, ohne dass auch bei längerem
Stehen und Kochen eine Färbung weder der Krystalle noch des
Oeles stattfindet. Frisch rectificirte3 Terpentinöl und Citronenöl
lösen beim Kochen ebenfalls kleine Mengen Harmalin auf, färben
sich aber sowohl schon heim Kochen allmählig, als auch bei
nachherigem Stehen. Sind diese beiden Oele jedoch vorher der
Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt gewesen, so
färben sie sich, namentlich das Citronenöl, schon bei anfangendem Kochen, und zwar letzteres intensiv braun, ersteres aber
roth; es leidet wohl keinen Zweifel, dass diese Färbungen von
gegenseitigen Einwirkungen des. Harmalins und der harzartigen
Oxydationsproducte der Oele herrühren.
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Aus Ammoniaksalzen treibt das Harmalin in der Wärme das
Ammoniak aus, und wenn man unreines Harmalin mit Salmiaklösung kocht, so bleibt ein nicht unbedeutender Theil des färbenden Stoffes ungelöst zurück, und es krystallisirt aus der filtrirten
Flüssigkeit, namentlich wenn Salmiak im Ueberschusse angewendet
worden war, salzsaures Harmalin heraus. Man kann dieses Verhalten in gewissenFällen mit Vortheil als ein Reinigungsmittel anwenden, wobei man auch so verfahren kann, dass man Salmiakpulver und pulverförmigesHarmalin mit wenig Wasser zusammenrührt und in der Wärme zur Trockne verdunstet.
Mit Säuren bildet selbst das reinste Harmalin gelbe Auflösungen und Salze von rein schwefelgelber Farbe, ein Verhalten,
welches wahrscheinlichG ö b e I zu der Angabe veranlasst hat, der
wässrige Auszug der Samen verdanke dem in ihm enthaltenen
phosphorsauren Harmalin seine gelbe Farbe. Meine über diesen
Punct angestellten Versuche haben aber ergehen, dass diese Angabe unrichtig ist, indem der wässrige Auszug der Samen nach
dem Ausfällen des Harmalins durch Aetzkali, wobei die von Harmalinsalzen herrührende Färbung vollkommen verschwindet, noch
fast eben so braungelb gefärbt ist als vorher, wodurch es also
klar wird, dass man es darin noch mit einem anderen färbenden
Stoffe als dem Harmalin zu thun hat. Bei der Prüfung der
weiteren Angabe G ö b e l 's, dass der wässrige Auszug der Samen mit Alaun gebeizte Zeuge schön gelb färbe, habe ich allerdings eine Färbung erhalten, allein sie war weder eine schön
gelbe, noch kann sie allein dem Harmalin zugeschrieben werden;
der durch Aetzkali von Harmalin befreite Auszug nämlich bewirkt
sie ebenfalls, und zwar noch intensiver, wenn man ihn durch
Essigsäure neutralisirt und mit etwas Ammoniak versetzt hat.
Dass aber das Harmalin an dieser Färbung einen Antheil haben
könne, geht daraus hervor, dass eine Auflösung von reinem salzsaurem Harmalin mit Alaun gebeizten Zeugen eine reingelbe Farbe
mittheilt, welche jedoch so schwach und so wenig haltbar ist,
dass sie unmöglich einen Grund abgeben kann, das Harmalin
vorzugsweise einen Farbstoff zu nennen, wie G ö b e 1 es thut.
Ueber die Zusammensetzung des Harmalins sind die einzigen
Angaben die von Varrentrapp
und Will mitgetheilten Analysen ( Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. XXXIX, S. 257), welche
mit einem von Gö b e l Behufs der Ausmiltelung der Zusammen-
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setzung an Lieb i g geschicktenPräparate angestellt worden sind.
Die Resultate derselben stimmen, wenn man sie nach den revidirten Atomgewichtenberechnet, hinsichtlich der erhaltenen Mengen vonKohlenstoffund Wasserstoff, sehr nahe mit den meinigen
überein, allein die aus, der Analyse des Platindoppelsalzesabgeleitete Formel C24 H26 N4 0 ist mit meinen Resultaten nicht im
Einklange. Es ergiebt sich vielmehr aus meinen Untersuchungen
für das Harmalin die Formel C21 H2 RN4 0 2 , mit welcher alle
meine Resultate in hinreichendemEinklange stehen, um sie als
die richtige annehmen zn können. Folgendes sind die bei meinen Verbrennungenerhaltenen Zahlen:
A. Verbrennungenim Platinnachen im He s s' sehen Apparate mit Kupferoxyd,wobei zur Vermeidungder Bildung von salpetriger Säure anfangs ein Strom von atmosphärischer Luft und
erst später zum Verbrennen der Kohle Sauerstoffgasangewendet
wurde.
I. 0,369 Grm. Harm. gaben 0,999 Kohlens. u. 0,218 Wasser;
II. 0,450 ,,
,,
,, 1,210
,, 0,265
,,
"
,, 0,341
,,
III. 0,578 ,,
,,
,, 1,559
"
B. Verbrennungenim He s s' sehen Apparatedurch Mengung
mit chromsaurem Bleioxydund Vorlegung von Kupferspänen in
einemStrome atmosphärischerLuft und nachheriges Dal'überleiten
von Sauerstoff.
IV. 0,416 Grm. Harm. gaben 1,125 Kohlens. u. 0,251 Wasser;
V. 0,382 "
,,
,,
1,031
,,
,, 0,228
„
C. Verbrennungdurch chromsaures Bleioxyd nach der gewöhnlichen Methode.
VI. 0,564 Grm. Harma!in gaben 1,511 Kohlensäure und 0,331
Wasser.
Bei der Stickstoffbestimmunggaben 0,953 Grm. Harmalin
1,871 Platinsalmiak.
Diese Zahlen geben für 100 Harmalin*) :
Kohlenstoff
Wasserstolf
Stickstoff

I.

73,92
6.56
12,33

II.
73,42
6,54

III.
73,64
6,55

IV.
73,84
6,70

V.

73.70
6,63

VI.

73,15
6,52

"') Bel allen hier vorkommendenBerechnungen sind die neuardings

von Be rz e li u s angenommenen
Atomgewichtezum Grundegelegt.
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Vergleicht man nun die Mittelzahlen aus 1liesen Analysen
mit den nach der Formel C21 H 28 N 4 0 2 berechneten:
in 100 Theilen
Berechnet.

c,., = 2028,24

H28
N~

02

=
=

=

174,72
350,12
200,00
2753,0S

73,672
6,346
12,718
7,264
100,000,

Gefond. Mittelzal1l. von
Fr.
V. u. W.
73.fil
7:1,23
6,58
6.765
12,33
13,29

so ergiebt sich eine hinreichende Uebereinstimmung, und es könnte
nur ein Zweifel darüber obwalten, ob nicht ein Aequivalent Wasserstoff mehr anzunehmen sei. Da nun aber eine solche Annahme nicht nur durch die weiter unten anzuführenden, mit obiger
Formel im besten Einklange stehenden Analysen des salzsauren
Salzes und des Platindoppelsalzes nicht bestätigt, sondern auch
dadurch unwahrscheinlich wird, dass dann alle Analysen zu wenig
Wasserstoff gegeben hätten, so halle ich auch diesen Zweifel für
unstatthaft und schreibe den Ueberschuss in dem erhaltenen
Wasser, welcher bei einigen Analysen gewiss nicht von hygroskopischem Wasser herrühren konnte, theilweise wenigstens einer
Bildung von Salpetersäure zu. In der That fand ich auch sowohl das gebildete Wasser, welches ich immer von einem vor
der Verbrennung in die erste leere Kugel des Chlorcalciumrohres
eingebrachten langen und schmalen Streifen Fliesspapier aufsaugen- lasse, in mehreren Fällen deutlich sauer reagirend, als auch
das aus dem hinter dem Kaliapparate angebrachten Rohre mit
trocknem Aetzkali entweichende Gas deutlich einen Geruch nach
salpetriger Säure verbreitend; eine Fehlerquelle, welche zu vermeiden mir namentlich bei der Anwendung des chromsauren Bleies
nicht gelingen wollte, deren Auffindung aber zu Gunsten meiner
Formel spricht.
Die empirische Formel für das Harmalin ist also C21 H 28 N 4 0 2
+
und als sein Symbol schlage ich Hl vor. Betrachtet man es
aber als ein gepaartes Ammoniak, wie es Be r z e I i u s jetzt entschieden bei allen organischen Basen annimmt, so ist seine ratioHN 3 , und es gehört dann zu dernelle Formel C21 H 22 N 2 0 2
jenigen Classe von Alkaloiden, deren Paarling stickstoffhaltig ist.

+
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Salze des Harmalins.

C!ilO'l'Wasserstoffsaures
Harmalin. Man erhält dieses Salz am
leichtesten durch Fällung von essigsaurem oder schwefelsaurem
Harmalin durch Chlornatrium, in dessen Lösung es unlöslich oder
wenigstens schwerlöslich ist. Da man jedoch die anhängende
llutterlauge nur schwer davon gänzlich entfernen kann, ohne eine
sehr beträchtliche :Menge davon wieder mit aufzulösen, so wendet
man besser Salzsäure zur Fällung der essigsauren Harmalinlösung
an, worin das salzsaure Harmalin nur schwer löslich ist. Auch
aus nicht ganz farblosem Harmalin erhält man es auf diese Weise
von schön schwefelgelber Farbe, wenn man die Mutterlauge von
der auf einem Filter gesammelten Krystallmas.se anfangs durch
Auswaschen mit verdünnter Salzsäure verd1·ängt, dann letztere
durch starkes Pressen zwischen Papier entfernt und hierauf mit
der Vorsicht trocknet, dass das Präparat nicht durch Anziehen
ammoniakalischer Dämpfe verunreinigt werden kann. Hat dasselbe nach dem Aus,raschen mit Salzsäure noch keine reingelbe
Farbe, so kann man es dadurch reinigen, dass man es durch
fortgesetztes Aufgiessen ka!l;en Wassers vom Filter auflöst und
die Lösung in mässig verdünnte Salzsäure tropfen lässt, aus welcher es sich allmählig wieder ausscheidet. Dabei bleibt ein
Theil des verunreinigenden färbenden Stoffes auf dem Filter, ein
anderer Theil aber in der Lösung aufgelöst, und es ist diese l\lethode im Allgemeinen zu empfehlen. Das chlorwasserstoffsaure
Harmalin bildet lange, feine, prismatische, gelbe Nadeln, welche,
wenn man sie unter sorgtältiger Vermeidung aller Wärme trocknet,
4 Atome oder 12,30 p. C. Krystallwasser enthalten, wovon sie
einen Theil wenigstens sehr leicht verlieren. Es ist in Alkohol
und Wasser ziemlich leicht löslich, kann aber dennoch aus ihnen,
da sie in der Hitze eine bedeutend grössere Menge davon auflösen,
durch Umkrystallisiren gereinigt werden.

+

Bei der Elementaranalyse des bei
125° getrockneten Salzes
durch Verbrennen mit cbromsaurem Bleioxyde nach der gewöhnlichen Methode wurden folgende Zahlen erhalten:
Kohlensäure.

I. 0,406 Grm. salzsaures Darm. gaben 0,939
ll. 0,624

„

,,

,,

,,

1,445

Wasser.

0,211
0,329.
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Diese Zahlen geben für 100 chlorwasserstoß'saures Harmalin:
Kohlenstoft'
Wasserstoft'

I.

II.

63,05
5,77

63,21
5,86.

Die Mittelzahlen daraus geben bei der Vergleichung mit den
nach meiner Formel berechneten:
in 100 Theihm

Cu
Hso
N"

02

= 20'18,24

--=

187,20
350.H

200,00

= 4.&3,28
+
Hl.CIH= 3208,84
C12

Berechnet.

63.209
5,83-l

Gefünden.
63,13

5,8:.!5

10,911
6,233
13,814

100,000,
eine so genaue Uebereinstimmung, als sich nur wünschen lässt.
Bei der Bestimmung des Chlorwasserstoß'säuregehaltes dieses
Salzes, wozu die bei
125° getrocknete Verbindung nach der
Aul'Iösung in Wasser zuerst, der Schwerlöslichkeit des salpetersauren Salzes wegen, durch Ammoniak gefällt und erst nach dem
Sammeln des Harmalins auf gewogenem Filter die davon abfiltrirte Lauge mit Salpetersäure angesäuert und durch salpetersaures
Silber gefällt wurde, erhielt ich folgende Resultate:

+

Harmalin.
I. 0,429 Grm. gaben 0,360
II. 0,521 ,,
,,
0,438
III. 0,913 ,,
,,
0,754
IV. 0,311 ,,
,,
0,260
,,
0,367
V. 0,441 ,,

Chlorsilber.
0,237
0,292
0,507
0,172
0,246.

Diese Zahlen betragen in Procenten :
m.
I.
n.
84,07
82,59
Harmalln
83.91
Chlorwasserstoft'
Verlust

1404
2.05

14,:.?4
1,69

-100,öO 100,00

14,11
3.30

100,00

IV.
83,60
14,06
2,34
100,00

V.
83.22
14,17
2,61

100,00.

Der Verlust und die geringe Uebereinstimmung der l\lengen
des Harmalins rührt davon her, dass das Harmalin, wie ich bereits angeführt habe, in Wasser nicht unlöslich ist. Es können
demnach zwar die Mengen des Harmalins· nicht in Betracht gezogen werden, allein die Bestimmung des Chlorwasserstoffs konnte
darunter nicht leiden.
Bei der Vergleichung der Mittelzahl
aus den erhaltenen Mengen des Chlorwasserstoffs. mit . der be-
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rechneten Zahl ergiebt sich wiederum eine hinreichende Uebereinslimmung:
in 100 Theilcn
Berechnet.
85,797
455,76
~203

= 2753,0S

Harmalin
Chlorwasserstoff=

+

---

HI-CIH= 3208,S4

Gefunden.

14,'i24

100,000.

Bei der Bestimmung der Menge des Krystallwassers dieses
Salzes erhielt ich in einem Versuche von 0,786 Grm. möglichst
sorgfältig ohne Beihülfe von Wärme an der Luft getrockneten
Salzes 0,687 Gnn. oder 87,40 p. C. rückständiges wasserfreies
Salz, und als Verlust 0,099 Gnu. oder 12,60 p. C. Wasser. Diess
beträgt aber, wie die Berechnung zeigt, ganz nahe 4 Atome :
in 100 Theilen

l At. chlorwasserstolTs. Harm.
asser
4 At. VV
+
HI-CIH+4Aq

= 3208,84

=---.449,92
=3658,76

Berechn. Gefunden.
87,40
87,iO
12,60
12,30
100,00

I00,00.

Mit Platinchlorid bildet das chlorwasserstoffsaure Harmalin
gleich anderen Alkalorden ein Doppelsalz, dessen ich mich zur
Ausmittelung des Atomgewichtes des Harmalins bedient habe und
aus ,Jessen Analyse meine Formel für das Alkaloid abgeleitet ist.
Es wurde, zur Vermeidung aller zersetzenden Einwirkung, welche
das Platinchlorid möglicherweise auf das leicht zersetzbare Harmalin ausüben könnte, auf die Weise dargestellt, dass eine verdünnte wässrige, mit Salzsäure angesäuerte Lösung von chlorwasserstolfsaurem Harmalin mit einer verdünnten Platinchloridlösung
kalt zusammengemischt und der dadurch augenblicklich entstehende
hellgelbe Niederschlag so lange ruhig in der Flüssigkeit gelassen
wurde, bis er vollkommen krystallinisch geworden war, worauf er
auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen und getrocknet wurde.
Das. so erhaltene Präparat bildete ein leichtes Pulver, welch('Ssich
bei der Betrachtung unter dem Mikroskope aus gleichförmigen,
blattartig ausgebreiteten Krystallen ohne deutlich erkennbare Form
bestehend erwies. Es wurde bei + 100° getrocknet und durch
Vermengen mit chromsaurem Bleioxyd im Sauerstoffstrome in
einem Rohre verbrannt, welches an seiuem Ende, des sich immer
bildenden Stickoxydgases wegen und zur Vermeidung jedes möglichen Verlustes durch unverbrannt aus dem Gemenge entweiJourn. f. prakt, Chemie. XLI. 2.
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chende brennbare Gasarten, 2 Zoll mit Kupferoxyd und 4 Zoll
mit metallischen Kupferspänen angefüllt war. Dabei wurden folgende Zahlen erhalten:
I. 1,275 Grm. gaben 1,754 Kohlensäure und 0,403 Wasser;
II. 1,025
,,
,,
1,415
,,
,, 0,331
„
Diess beträgt in Procenten:
II.
37,69
3,58.

I.
37,56
3,51

Kohlenstoff
Wasserstoff

Es gab dieses Präparat ferner beim Verbrennen im Porcellantiegel an Platin:
I. 0,701 Grm. gaben 0,164 Platin;

II. 0,644

,,

,,

„

0,151

und zwei besonder5 dazu dargestellte Mengen:
HI. 0,677 Grm. gaben 0,158 Platin;
IV. 0,195

,,

,,

„

0,045

Diess beträgt in Procenten:
Platin

I.

II.

III.

IV.

23,39

23,45

23,19

23,07.

Bei der Vergleichung der l\fütelzahlen aus diesen Analysen
mit den nach meiner Formel berechneten ergiebt sich auch hier
eine hinreichende Uebereinstimmung:
in 100 Theilen
C21
Hlo

Ni
02
Cl6
Pt

=
=
=
=

+
Hl.CLH+PtCL2

=
=

2028,24
IS7,t0
350,12
200,00
1329,84
1232,0S

=5327,48

---

Berechnet.
38,071
3,514
6,572
3,754
24,962
23,127

Gefunden.
37,615
3,545

",,
23,275

100,000.

Mit Quecksilberchlorid bildet das salzsaure Harmalin ein
schwerlöslichesDoppelsalz, welches sich krystallinisch ausscheidet,
wenn heiss zusammengemischte Lösungen der beiden Salze erkalten. Man erhält es dann als sehr feine prismatische Nadeln,
mit welchen ich jedoch keine Analyse angestellt habe. Kalte
Lösungen geben beim Vermischen dicke flockigeNiederschläge, an
denen man durch das Mikroskop ebenfalls eine krystallinische
Structur bemerkt.
BromwasserstoffsauresHarmalin bildet sich ganz so wie das
cblorwasserstotfsaure, wenn man essigsaure Harmalinlösung mit
einer Lösung von Bronmatrium versetzt, wobei es sich in gelben,
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dem chlorwasserstoffsauren Salze sehr ähnlichen Krystallen ausscheidet.
JodwasserstoffsatrresHarmalin erhält man, wenn man einer
essigsauren Harmalinlösnng eine Lösung von Jodkalium zusetzt,
wobei sich sogleich ein krystallinischer, dem chlorwasserstoffsauren Salze sehr ähnlicher, aber viel schwerer löslicher Niederschlag bil<let, der sich ohne grossen Verlust gut auswaschen
lässt.
Cyanwasserstoff
saures Harmali1t scheint für sich allein als
solches nicht existiren zu können, denn sowohl beim Zusammenbringen von Harmalin mit Cyanwasserstolfsäure als auch von
Harmalinsalzlösungen mit Cyankaliumlösung entsteht ein eigenthümlicber Körper, welcher zwar die Elemente des cyanwasserstoffäauren Harma!ins enthält, aber nicht als solches betrachtet
werden kann, und welchen ich deshalb erst bei den Umsetzungsproducten des Harmalins ausführlich beschreiben werde. In Verbindung mit Eisencyanür und Eisencyanid aber kann es bestehen
und bildet damit sehr schwer lösliche, beständige Doppelsalze.
Das Cyanürdoppelsalz erhält man am schönsten, wenn man in
eine kochende, ziemlich verdünnte Lösung von salzsaurem Harmalin einen Ueberschuss von Kaliumeisencyanür einträgt; ein
Theil der neuen Verbindung scheidet sich dann sogleich in der
Form eines ziegelrothen krystallioischen Pulvers aus, und filtrirt
man die heisse Lösung davon ab, so findet aus ihr heim Erkalten
noch eine weitere Ausscheidung in besseren Krystallen statt und
in der Mutterlauge kann durch Alkalien kein Harmalin mehr nachgewiesen werden. Das Cyaniddoppelsalz erhält man ebenfalls
durch Vermischen einer kochenden verdünnten Harmalinlösung mit
einer Lösung von Kaliumeisencyanid, woraus es sich bei allmähligem
Erkalten in langen prismatischen Krystalll'n von dunkelgrünbrauner
Farbe ausscheidet. Kalte Lösungen trüben sich beim Vermischen
durch Ausscheidung ölartiger Tröpfchen, aus welchen sich allmählig
Krystalle bilden, und auch die beisse Lösung, bei welcher ich
beim Zusammenmischen keine Trübung beobachtete, trübt sich
bei schnellem Erkalten. ' In der Mutterlauge konnte ich ebenfalls
kein Harmalin mehr nachweisen und es findet demnach in beiden
Fällen eine vollkommene Ausscheidung statt. Durch concentrirte
Salzsäure werden beide Doppelsalze zuerst aufgelöst und dann
scheidet sich unverändertes salzsaures Harmalin krystallinisch aus.
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Rlwdanwasserstoffsaures Harmalin ist ein schwerlösliches
Salz, welches sich beim Zusammenmischen verdünnter Lfü,ungen
rnn salzsaurcm Harmalin und Rho<lankalium als hellgelber, kryDurch Umkrystallisiren
stallinischer Niederschlag ausscheidet.
lässt es sich in feinen plattgedrückten, seidenglänzenden Nadeln
erhalten , welche nach dem Trocknen eine verfilzte, zusammenhängende, glänzende ;)Jasse darstellen.
Schwefelwassersto!fsaures Harmalin bildet sich, wenn man
in concentrirtes, mit Schwefelwasserstoff vollkommen gesättigtes
Ammoniumsu!fhydrat eine conccntrirte Lösung von essigsaurem
Uarmalin einträgt, wobei es sich bald in feinen, prismatischen
Krystallen ausscheidet. In der Mutterlauge lässt es sich in verschlossenen Gefässen unverändert aufbewahren, an der Luft aber
wird es sehr schnell zersetlt, un<l durch <las Mikroskop erkennt
man, dass dabei die lüystalle ihre Durchsichtigkeit verlieren und
sich in kleine zusammenhängende Harmalinkrystalle umwandeln.
Filtrirt man die Mutterlauge von dem gebildeten Salze ab und
löst das Salz in Wasser auf, so bleibt schon auf dem Filter ein
Rückstand von Harmalin, und bringt man die Lösung wieder mit
der Mutterlauge zusammen, so findet entweder nur eine theilweise
Ausscbeidung des Salzes statt, oller bei zu grosser Verdünnung
gar keiue, wogegen aber in beiden fäJlen nach einiger Zeit Harmalin krystallinisch niederfällt. Dieser Unbeständigkeit wegen war
es mir unmöglich, auszumitteln, ob das Sal.z ein neutrales, oder,
wie ich vermuthe, ein saures, dem Sulfhydrate entsprechendes ist.
Schwefelsaures Harmalin. Digerirt man pulverförmiges Harmalin mit einer zum Auflösen nicht hinreichentlen :i.\lengeSchwefelsäure, so erhält man eine gelbe Lösung des neutralen Salzes,
welche beim Verdunsten in der Wärme zu einem durchsichtigen,
gelben Firnisse eintrocknet, beim langsamen Verdunsten unter
einer Glocke mit Schwefelsäure aber auch als hellgelbe, strahligkrysta!Jinische Masse erhalten werden kann. Setzt man einer
concentrirten Lösung des neutralen Salzes eine hinreichende Menge
überschüssiger Schwefelsäure zu, so sondert sich dadurch nach
einiger Zeit eine bedeutende Menge eines natlelrörmigen, in Wasser
leicht löslichen Salzes aus , welches ein saures ist, über dessen
Zusammensetzung ich jedoch keine weiteren Versuche angestellt habe.
Schwefligsaures Harmalin, durch Auflösen von llarmalin in
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wässriger schwefliger Säure erhalten , trocknet zu einem gelben
Firnisse ohne alle Spuren von Krystallisation ein.
Salpetersaures Harmalin krystallisirt sehr leicht in nadelförmigen Krystallen und kann entweder <lirect oder durch Fällen
einer verdünnten essigsauren Harmalinlösung durch verdünnte Salpetersäure oder eine Lösung von salpetersaurem Ammoniak dargestellt werden. Es ist schwer löslich in kaltem, reinem Wasser,
noch viel schwerlöslicher aber in salpetersäurehaltigem, so dass
eine Lösung desselben durch Salpetersäure ziemlich vollständig
gefällt werden kann, wobei man jedoch das Salz nicht lange mit
freier Salpetersäure in Berührung lassen darf, weil diese leicht
zersetzend auf das Harmalin einwirkt.
Plwsphorsau:resHarmalin. Kocht man pulverförmiges Harmalin mit einer zur Auflösung nicht hinreichenden Menge verdünnter Phosphorsäure, so schiesst aus der erhaltenen Auflösung
beim Verdunsten das Salz in nadelfürmigen lüystallen an. Ein
Zusatz von Phosphorsäure zu der Lösung desse!Len fällt ein saures
Salz von ganz ähnlicher Form in grosser l\Ienge heraus.
Koltlensauresllarmalin. Einfach-kohlensaure Alkalien geben
mit Harmalinsalzen entweder keinen Niederschlag, oder sie sondern
Harmalin aus, ohne dass man die Bildung eines kohlensauren
Salzes wahrnimmt. Vermischt man dagegen eine Lösung von
essigsaurem Harmalin mit einer concenlrirlen Lösung von Kalibicarbonat, so bildet sich darin bald ein aus feinen Krystallnadeln
bestehender Niederschlag von zweifach-kohlensaurem Hnrmalin.
Wenn man diesen, nachdem man ihn auf einem Filter gesammelt
und mit recht kaltem Wasser ausgewaschen hat, so schnell als
möglich zwischen Papier so lange presst, bis er fast trocken ist,
und ihn erst dann an der Luft noch vollends trocknen lässt, so
gelingt es, ein ziemlich unzersetztes Präparat zu erhalten. Lässt
man dagegen das Salz nach dem Auswaschen auf dem Filter
liegen, so zersetzt es sich bald durch Entweichen der Kohlensäure
und Bildung von llarmalinkrystallen, welche viel grösser sind, als
die des kohlensauren Salzes waren; eine Erscheinung, welche
wahrscheinlich darin ihren Grund hat, dass die Zersetzung in der
zwischen den Krystallen befindlichen Auflösung vor sich geht,
welche sich immer wieder von Neuem sättigt. In der That zersetzt sich auch die Lösung des Salzes beim Stehen an der Luft
auf ähnliche Weise. Bei der Untersuchung eines auf obige Weise
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trocken dargestellten Präparates fand ich darin gegen 13 p. C.
Kohlensäure und 78 p. C. Harmalin, was zwar mit keiner wahrscheinlichenFormel stimmt, aber doch zeigt, dass diess Salz als
ein doppelt-kohlensauresangenommen ,verden muss.
Oxalsau:resHa'l'malin. Pulverförmiges Harmalin mit wenig
Wasser zum Kochen erhitzt und mit einer zur Auflösungnicht
hinreichenden Menge Oxalsäure versetzt, giebt eine Flüssigkeit,
welchenach dem ErkaltennadelförmigeKrystalledesneutralenSalzes
absetzt. UeberschüssigeOxalsäure bringt in der Lösung dieses
SalzeseinenbedeutendenNiederschlagvon nadelförmigenK.rystallen
eines sauren Salzes hervor.
Essigsatrres Harmalin. Eine Auflösung von Harmalin in
Essigsäure giebt beim Verdunsten bei gewöhnlicherTemperatur
zuerst eine sirupartige Flüssigkeit, welche bei weiteremVerdunsten krystallinischwird, ohne ihre Löslichkeit in Wasser zri verlieren. Beim Verdunsten in der Wärme findet eine durch Entweichen von Essigsäure bedingte Ausscheidung von Harmalin in
krystal!inischerForm statt , welches beim Wiederauflösen des
Salzes ungelöst zurückbleibt.
Ch'l'omsauresHa7711ali.n.1) Neutrales Salz. Eine Lösung
von neulralem chromsaurem Kali verhält sich gegen Harmalinlösungen verschieden, je nachdem man verdünnte oder concentrirte Lösungen anwendet. Verdünnte Lösungen bleiben beim
Zusammenbringenklar, wenn sie kalt sind; erhitzt man sie jedoch nachher zum Kochen, so findet eine Ausscheidungvon Harmalin in krystallinischerForm statt. Dasselbe tritt schon in der
Kälteein, wenn man den vermischtenLösungennoch mehr chromsaures Salz zusetzt, wodurch zuerst eine durch Ausscheidungvon
Harmalin in ölartigen Tröpfchen bewirkte Trübung entsteht,
welche nach der Bildung von Krystallen daraus wieder verschwindet. Setzt man einer in der Kälte gesättigten Lösung von neutralem chromsauremKali unter Umrühren tropfenweiseeine Lösung von essigsauremHarmalin zu , so findet anfangs ebenfalls
eine Ausscheidungvon Harrnalin statt; filtrirt man aber die Flüssigkeit und setzt ihr nun noch mehr concentrirteHarmalinlösung
zu, so findet nach einiger Zeit eine Ausscheidungeines hellgelben
krystallinh;chenSalzes statt, welches das neutrale chromsaure
Harmalin ist. Trägt man in eine ziemlich concentrirte Lösung
von essigsaurem Harmalin neutrales ehromsaures Kali in fester
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Form ein, so trübt sich die Flüssigkeit um die Krystalle herum
augenblicklich, allein beim Umrühren verschwindet diese Trübung
so lange wieder, bis die Flüssigkeit einigermaassen mit dem chromsauren Salze gesättigt ist, dann aber scheidet sich bei noch weiterem Zusatze desselben eine dickflüssige , schmuziggelbe Masse
aus, welche sich grossentheils an die Wände des Gefüsses ansetzt,
so dass man durch Abgiessen die Mutterlauge von ihr trennen
kann. Spült man diese Masse anfangs mit wenig Wasser ab, um
die anhängende Lauge möglichst zu entfernen, und giesst dann
mehr Wasser auf, so löst diess ziemlich viel davon auf und man
erhält durch Filtration eine klare, tiefgelbe Lösung, welche, wenn
man sie der Ruhe überlässt, nach einiger Zeit neutrales chromsaures Harmalin, jedoch untermengt mit einzelnen Harmaliukrystallen, abzusetzen anfüngt. Durch Eintragen dieser Lösung in
die Mutterlauge ist mir die Darstellung eines krystallisirten reinen
neutralen chromsauren Harmalins ohne eingemengte Harmalinkrystalle gelungen, welches , nachdem es einmal krystallinische
Form angenommen hat, sich nun bedeutend schwerer in Wasser
löst. Es kann daher dieses Salz in zwei isomerischen Modificationen, oder wohl richtiger in zwei verschiedenen Verbindungen
mit Wärme erhalten werden; die flüssige Modification geht allmählig durch Erhärten, welches man durch Rühren mit einem
Glasstabe beschleunigen kann, von selbst in die feste über, so
dass das Auflösen dazu nicht unbedingt nöthig ist. Die auf eine
der obigen Weisen erhaltenen Krystalle sind plaltgedrückte Nadeln, auf welche das Auswaschen keinen nachtheiligen Einfluss
ausübt. Dagegen muss man sich vor einer Verdünnung der
Flüssigkeiten, aus welchen man es erhalten will, hüten, weil diese
dadurch sich trüben und Harmalin fallen lassen. Bringt man zu
dem auf einer Glasplatte befindlichen Salze unter dem lHikroskope
einen Tropfen Essigsäure, so sieht man die Krystalle momentan
sich auflösen, an ihrer Stelle aber sogleich andere, sehr viel
kleinere des sauren Salzes erscheinen, weshalb man sich bei der
Darstellung vor allem Säureüberschusse sorgfaltig zu hüten hat.
2) Saures Salz. Saure verdünnte Harmalinlösungen gehen
mit Auflösungen von Chromsäure oder saurem , oder neutralem
chromsaurem Kali augenblicklich schön orangefarbene Niederschläge, welche zuerst in der Form sehr kleiner ölartiger Tröpfchen erscheinen, bald aber als kleine hüschelförmige KrystaU~
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gruppen sich absetzen. Die Harmalinsalze werden durch überschüssige Chromsäure so vollständig gefällt, dass sich in der
lUutterlauge kaum noch Spuren des Alkaloides nachweisen lassen.
Die so erhaltene Verbindung ist zweifach-chromsaures Harmalin,
+. ...

.

welches nach der Formel HI B Cr i zusammengesetzt ist und
wo1·in also das zweite Atom Säure keines basischen Wassers bedurft hat, ganz so, wie es auch beim sauren Kalisalze dieser
Säure der Fall ist; sie zeiehnet sich durch ihre Indifferenz gegen Alkohol aus, in welchem sie sich kochend auflösen lässt,
ohne irgend verändert zu werden, und nach dem Erkalten in
deutlich mit blossem Auge erkennbaren Krystallen wieder anschiesst, aus welchen durch Behandlung mit verdünnter Kalilauge
das Harmalin unverändert wieder abgeschieden werden kann.
Erst bei länger anhaltendem Erhitzen mit starkem Alkohol findet
120° lässt
eine zersetzende Einwirkung desselben statt. Bis
sich dieses Salz erhitzen , ohne sich zu verändern , in einer noch
höheren Temperatur aber erleidet es eine plötzlich durch die
ganze Masse des Salzes vor sich gehende Zersetzung, durch
welche es sich in einen dunkelfarbigen, chromhaltigen Körper
und in eine theilweise sich verflüchtigende und an die Wände
des Gefässes eisblumenartig ansetzende farblose Substanz, das
Harmin, verwandelt, zu welchem ich jetzt übergehe.
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(Fortsetzung folgt.)

IV.
Ammoniakbildung.
Freiherr v. Reichenbach
hat den Wiener Freunden der
Naturwissenschaften ( s. d. Berichte Bel. I, S. 158) eine Arbeit
über die Frage übergeben: ,,Ob der Stickstoff der atmosphärischen
Luft in irgend einelll Falle zur Bildung von Ammoniak beitrage."

