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geringen Pressung des Windes zufolge so langsam, dass die
Gichten nicht selten eine zwei- bis dreimal längere Zeit erfordern, um dieselbe Strecke im Ofen zurückzulegen.
(Schluss folgt.)

XXXV.

Untersuchungen über die Samen von Peganum
Harmala.
J.

Von
Jl'rit::ache.

(Fortsetzung von Bd. XLI, S. 56.)

B . Ha r min *).

Während das Harmalin bis jetzt nur allein als Product des
Vegetationsprocesses bekannt ist, tritt das Harmin ausserdem auch
als Umsetzungsproduct des Harmalins auf.
Ein Weg zur künstlichen DarsteIJung desselben, welchen ich
bereits beim sauren chromsa_uren Harmalin kurz angeführt habe,
besteht in der Erhitzung dieses Salzes bis über 120° C., wobei
unter einer plötzlich durch die ganze Masse desselben vor sich
gehenden Zersetzung Harmin sich bildet. Durch die in Folge
der Zersetzu-ng sich entbindende Wärme nimmt dabei ein Theil
des sich gebildeten Harmins gasförmigen Zustand an, schlägt sich
jedoch fast augenblicklich als weisse Nebel nieder und setzt sich
an die Wände des Gefässes an, welche es nach vollkommener
Abkühlung als eisblumenartige Krystallisationen überzieht. l\'lan
muss sich deshalb zur Vermeidung alles Verlustes eines geräumigen Gefässes, am besten eines Kolbens, bedienen, zugleich aber
auch den Zutritt der Luft zu der heissen , iUasse deshalb möglichst zu vermeiden suchen, weil sonst leicht ein Erglühen des
porösen, dunkelfarbigen, der Menge nach das Hauptproduct der
Zersetzung bildenden chromhaltigen Körpers eintritt. Von diesem
*) Harmin ist synonym mit Lenkoharmin (Be r z:e li u s's Jahresber.
Jahrg . XXV, S. 531), wie ich dieses Alkaloid früher in brieflichen Mittheilungen an Herrn v. Be rz: e li us genannt habe.
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letzteren nun trennt man das Harmin entweder durch Auskochen
mit Alkohol oder durch Digestion mit lauwarmem , etwas Salzsäure haltendem Wasser, worin jener Körper fast unlöslich ist;
die wässerige Lösung fällt. man direct mit Kali oder Ammoniak,
von der weingeistigenaber destillirt man zuerst den Alkohol ab,
löst den Rückstand in salzsäurehaltigem Wasser auf, filtrirt und
fällt ebenfalls.
So interessant aber auch die Bildung des Harmins auf diesem Wege ist, so erhält rrian doch dabei eine zu geringe Ausbeute, um sie als ein vortheilhaftes Verfahren zur Darstellung
empfehlen zu können. Ich erhielt nämlich bei einem quantitativen Versuche nur gegen 25 p. C. Harmin vom Gewichte des
angewendeten chromsauren Salzes und gegen 65 p. C. dunkelfarbige Substanz, so dass also noch andere Zcrsetzungsproducte
( darunter aber keine gasförmigen) aufgetreten sein mussten, deren
Natur, so wie auch die Zusammensetzung des dunkelfarbigenKörpers erst näher ermittelt werden müssen, ehe man sich ein wahrscheinlichesBild des Vorgangesbei der Zersetzung entwerfen kann.
Eine andere, eine viel grössere Ausbeute gebende l\Iethodeder
Darstellung des Harmins aus dem Harmalin ist folgende: Man
übergiesst salpetersaures Harmalin in einem Kolben mit einem
Gemische aus gleichen Theilen Salzsäure und Alkohol(oder bringt
überhaupt Harmalin mit einem solchen Gemische und einer kleinen Menge Salpetersäure zusammen) und erhitzt nun so lange,
bis ein durch Aetherbildung bedingtes Sieden der Flüssigkeit das
Eintreten der Einwirkung der Säuren auf den Alkohol anzeigt.
Mit dieser beginnt gleichzeitig die Umwandlung des Harmalins in
Harmin und ist so bald vollendet, dass man den Kolben sogleich
vom Feuer nehmen und in kaltes Wasser zum Abkühlen stellen
kann, wobei sich salzsaures Harmin in reichlicherl\Ienge als sehr
feine Krystallnadeln abscheidet. Dieses trennt man von der braungelben, noch anderweitigeZersetzungsproducte enthaltenden Flüssigkeit durch Filtriren und Auswaschen mit verdünnter Salzsäure,
worin es nur sehr wenig löslich ist , löst es dann durch wiederholtes Aufgiessen von kaltem Wasser auf das Filter, wobei auf
diesem noch etwas färbende, harzartige Substanz zurückbleibt, und
fällt die erhaltene Lösung durch Kali oder Ammoniak.
Um nun das, entweder aus tlen Harmalasamen auf die in
dieser Abhandlung bereits früher umständlich angegebene Weise
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ausgezogene, oder nach einer der so eben beschriebenen Methoden aus dem Harmalin dargestellte Harmin in vollkommenreinem
Zustande zu erhalten, kann man auf verschiedene Weise verfahren, ~vobeiim Allgemeinen zu bemerken ist, dass diAReinigung
viel leichter als beim Harmalin gelingt, weil beim Harmin nur
die anhängende färbende Substanz zu entfernen und· nichts von
einer schädlich.eoEinwirkung, weder des Sauerstoffs der Luft noch
der zu seiner Reinigung unrf Abscheidung nöthigen Agentien, .zu
befürchten ist.
Wenn man nicht sicher ist, ob das rohe Harmin frei von
Harmalin ist, so ühergiesst man es am besten mit Alkohol, dem
man nach und nach unter Erwärmen eine zur Auflösung eben
hinreichende Menge von Salzsäure oder Essigsäure zusetzt, digerirt die Auflösung bei einer deni Kochpuncte nahen Temperatur
mit Thierkohle, filtrirt und versetzt die kochend heisseLösung mit
einer zur Abscheidung des Alkaloides wenigstens hinreichenden
Menge Aetzammoniaks. Lässt man dann die Flüssigkeit schnell
unter Umrühren erkalten , so scheidet sich das Harmin rasch und
ziemlich vollständig aus, während das Harmalin, selbst wenn es
in nicht unbedeutender Menge vorhanden ist, längere Zeit gelöst
bleibt; man erhält daher das Harmin frei von Harmalin, wenn
man unmittelbar nach dem Erkalten die Mutterlauge möglichst
schnell von den Krystallen trennt, und wenn man diese nun entwe_der nochmals auf obige Weise behandelt , oder auch nur in
kochendem Alkobol löst und nach dem Behandeln mit Kohle filtrirt, in beiden Fällen aber di_eFlüssigkeit möglichst langsam erkalten lässt, so erhält man vollkommen farbloses Harmin in Krystallen von mehreren Linien Länge.
Hat man dagegen ein von Harmalin vollkommenfreies rohes
Harmin, so kann man dasselbe zuerst ohne Anwendung von Alkohol von dem anhängenden färbenden Stoffe befreien, indem
man es durch Hülfe von Schwefelsäure in Wasser löst und diese
Lösung entweder unmittelbar mit Thierkohle kocht, oder erst
nachdem man durch Salzsäure, Chlornatrium, Salpetersäure oder
salpetersaures Natron das Harmin als salzsaures ocler salpetersaures Salz ausgefällt und nach <lemAbfiltrireu der Mutterlauge
wieder in Wasser gelöst hat, worauf man filtrirt und die noch
heisse Flüssigkeit durch verdünntesAmmoniakfällt, welchesman
unter Umrühren ganz allmählig zusetzt. Man erhält so ein farb-
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loses Harmin in sehr feinen, aber mit blossem Auge deutlich erkennbaren, nadelförmigen, zuweilen anch federartig verzweigten
Krystallen, aus welchen man auch ohne Anwendung von Alkohol
viel grössere Krystalle auf die Weise darstellen kann, dass man
sie durch Hülfe von so wenig als möglich Essigsäure in kaltem
Wasser löst und diese Lösung erhitzt; dabei scheidet sich aus
ihr Harmin krystallinisch ab. und zwar um so schöner, je allmähliger das Erhitzen geschieht; auch löst sich das Ausgeschiedene bei und nach dem Erkalten nur höchst allmäblig wieder auf,
so dass man vollkommen Zeit hat, dasselbe auf einem Filter zu
sammeln und auszuwaschen.
So gereinigt, bildet das Harmin farblose, sehr spröde, stark
glänzende und das Licht sehr stark brechende Krystalle, deren
Grundform ein vierseitiges , rhombisches Prisma mit auf die
scharfe Seitenkante schief aufgesetzter Endfläche ist. Ich erhielt
sie aus Alkohol bis zur Länge eines halben Zolles und darüber,
selbst dann aber hatten sie eine nur geringe seitliche Ausdehnung,
in Folge deren auch die secundären Endflächen so klein waren,
dass sie nicht gemessen werden konnten; ausserdem noch waren
alle grösseren Krystalle innerlich hohl.
Deshalb gelangen auch Hrn. v. No rd e n s k i ö I d, welcher auf meine Bitte
i
sich der genaueren Bestimmung der
1
1
Krystallform zu unterziehen und ihre
l\f
!{ d Resultate; so wie die nebenstehende
1
Figur mir mitzutheilen die Güte gehabt
1<----1------l..
hat, nur folgende zwei Messungen :
1

l

i

""'

M: .V= 124<>18'
120' ungefähr.
Pzur Kante tl

=

Von den Eigenschaften des Harmins habe ich noch Folgendes anzuführen:
In Bezug auf seine Löslichkeit in Wasser verhält es sich dem
Harmalin fast vollkommen gleich; einmal ausgeschieden, ist es,
wenn nicht ganz unlöslich, so doch wenigstens äusserst schwer
löslich; heim Ausfällen aus seinen Liisungen aber bleibt ebenfalls
ein Theil desselben aufgelöst, so dass man bei der Untersuchung
seiner Salze stets einen Vel'lust erhält.
Das Harmin fand ich selbst heim Kauen und bei längerer
Berührung mit dem Speichel vollkommen geschmacklos, was man
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wohl nur seiner geringen Löslichkeit zusch1·eibenkann, indem
die Harminsalze, gleich denen des Harmalins, einen mässig, •tarken, rein bitternGeschmackbesitzen.
mit Alkalienfindet
Beim VermischenvonHarminsalzlösungen
die Auss'cheidungdes Alkaloidesganz so , wie ich es beim Harmalin .beschrieben habe, zuerst in flüssigem Zustande, als kleine
ölartige Tröpfchen, statt, aus welchen sich in kalten Lösungen
nur allmählig Krystalle bilden, während dieser Uebergang in warmen Lösungen sehr schnell erfolgt.
In kaltem Alkohol ist das Harminnoch wenigerlöslich als
das Harmalinund scheidetsich daher auch aus der heiss gesättigten Lösung beim Erkaltenviel schneller und vollständigeraus,
.Lösungenvon
als diess heim Harmalingeschieht. !\.lkoholische
Luft keine
der
an
Stehen
längerem
Harminsah ich selbst bei
Veränderung e~leiden.
In Aether ist das Harmin etwas löslich und eine kalte alkoholische Lösung desselben wird von Aether nicht gefällt.
In kochendem rectificirtem Steinöl.löst sich Harmin nur unbedeutend auf, in kochendemCitronenölclagegenin bedeutenderer
Mengeund aus beiden scheidet es sich nach dem Erkaltenwieder unverändertkrystallinischaus; rectificirtesTerpentinöllöst es
eben so reichlich auf als Citronenöl,scheint jedochnichtswieder
abzusetzen. Keines dieser Oele wird aber weder beim Kochen
mit dem Harminnoch beim nachherigen Stehen damitscheinbar
verändert. Provencerül verhält sich wie Citronenöl.
Aus Ammoniaksalzlösungentreibt das Harmin zwar beim
l{ochen, eben so wie das Harmalin, Ammoniak aus, allein weniger leicht als dieses, und es verhält sich überhaupt das Barmin dem Harmalin gegenüber als eine schwächere Base.
Die Salze des Harminssind in ihrem reinstenZustandevollkommen farblos, oll. aber erhält man sie schwach gelblich ge färbt; ihre Auflösungenbesitzen in concentrirtemZustandeeine
gelbliche·Farbe, verdiinnt aber zeichnen sie sich durch einen:,
bläulichen Schein aus, welchen besonders die verdünnten alkoholischen-bei auffallendem Lichte deutlich zeigen.
Bei der Analyse des Harmins erhielt ich folgende Resultate:
A. Verbrennungen im· Platinnachen im He s s 'sehen Apparate mit Kupferoxyd, wobei zur Vermeidung der Bildung von salpetriger Säur.e anfangs ein Strom von atmosphärischer Luft und
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erst später zum Verbrennen der Kohle Sauerstoffgas angewendet
wurde.
I. 0,203 Grm. gaben 0,553 Kohlensäure und 0,101 Wasser;
II. 0,589 ,,
,, 1,594
,,
,, 0,282
„
III. 0,631 ,,
,, 1,709
„
B. Verbrennungen dllrch Mengen mit chromsaurem Bleioxyd
nach der gewöhnlichenMethode.
IV. 0,520 Grm. gaben 1,421 Kohlensäure und 0,270 ·wasser;
V. 0,520 ,,
,, 1,413
,,
,, 0,262
„
Bei der Stickstoßbestimmung gaben 0,702 Grm. Harmin
1,455 Grm. Platinsalmiak, welche 0,0914 Grm. Stickstoff entsprechen.
Diese Zahlen geben für 100 Harmin:
Kohlenstoff'
Wasserstoff'

Stickstoff'

I.

74,38
5,53
13,02.

II.

73,89
5,32

III.

73,95

V.

IV.
74,61
5,77

74,19
5,60

Vergleicht man nun die Mittelzahlenaus diesen Analysen mit
den nach der Formel C21 H24 N4 0 2 berechneten, so scheint
es keinem Zweifel zu unterliegen, dass diese Formel, welche mit
den Analysen des salzsauren Salzes und des Platindoppelsalzes
im Einklange steht, die richtige ist.

=
-

2028,24
149,76
350,12
200,00
2728,12

In 100 Theilcn.
Be;echnet.
Gefunden.
74,346
5,489

12,834
7,331

74,16
5,55
13,02

,,

100,000.

Die empirische Formel für das Harmin ist also:
C21 Hu Nt 02
und die rationelle, wenn man es als ein gepaartes Ammoniak
betrachtet :
C21 Hu N2 Oz NBa,
Es unterscheidet sich vom Harmalin in der Zusammensetzung
nur dadurch, dass es zwei AequivalenteWasserstoff'weniger enthält als dieses.
Für das Symbol des Harmins schlage ich Hm vor.

+

Salze des Harmins.
C/akJ1'11Jasserstoffsaures
Barmin. Man erhält dieses Salz am
leichtesten und fast ohne allen Verlust durch Fällen einer Auf-
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lösung von Harmin in Wasser und wenig Salzsäure durch einen
grossen Ueberschuss von Salzsäure, worin es, eben so wie das
chlorwasserstoffsaure Harmalin, fast unlöslich ist; es scheidet sieb
dann nach kurzer Zeit fast vollständig in sehr feinen, nadelförmigen Krystallen aus, welche man auf einem Filter sammelt, mit
verdünnter Salzsäure etwas auswäscht und mit der Vorsichttrocknet, dass das Präparat nicht durch Anziehen ammoniakalischer
Dämpfe verunreinigt wird. Wendet man beim Trocknen keine
Wärme an, so enthält das Präparat 4 Atome oder 12,38 p. C.
Krystallwasser und besitzt in diesem wasserhaltigenZustande eine
100° jedoch verliert es
gelbliche Farbe , beim Trocknen bei
dieses Krystallwasser und wird dann vollkommenfarblos. Wasse1·frei und farblos kann man es sogleich erhalten, wenn man es
aus starkem Alkohol krystallisiren lässt, wobei es sich auch in
grösseren , deutlich mit blossem Auge erkennbaren Nacleln abscheidet. Lässt man aber ein solches, von Alkohol tlurchdrungenes Präparat an der Luft trocknen , so verbindet sich das beim
langsamen Verdunsten des Alkohols zurückbleibende Wasser mit
demselben und bekleidet es wenigstens äusserlich mit einer Rinde
gelblichen, wasserhaltigen Salzes, weshalb man, um es ganz farblos zu erhalten, die alkoholischeMutterlauge sogleich durch Pressen davon trennen und es dann möglichst schnell trocknen muss.
Aus schwachem Alk.oho!krystallisirt es in wasserhaltigem Zustande und gelblich gefärbt. Den Uebergang des wasserhaltigen
in das wasserfreie Salz kann man sehr gut verfolgen, wenn man
das wasserhaltige Salz mit einer kleinen Menge starken Alkohols
übergiesst und nun vorsichtig erhitzt; dabei tritt bald ein Punct
ein, wobei das gelbliche Salz, noch. ehe es sich bedeutend auflöst, farblos wird und bei Beobachtung der angegebenen Vorsichtsmaassregeln auch heim Trocknen farblos bleibt.
In Wasser und Alkohol lüst sich das chlorwassersloflsaure
Harmin schon bei der gewöhnlichen Temperatur nicht unbedeutend auf, viel beträchtlicher aber in der Wärme, so dass man
es durch Umkrystallisiren reinigen kann, wobei es sich aus der
wässerigen Lösung nur langsam als wasserhaltiges Salz, aus der
alkoholischen Lösung aber schneller und je nach der Stärke des
Alkohols entweder wasserfrei oder wasserhaltig ausscheidet.
Bei der Bestimmungdes Chlorwasserstolfsäuregehaltesdieses
Salzes, wozij die bei + 110° get.roclmeteVerbindung nach de,·

+
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Auflösung in Wasser zuerst durch Ammoniak gefällt und die davon abfiltrirte Lauge mit Salpetersäure angesäuert und durch salpetersaures Silber gefällt wurde, erhielt ich folgende Resultate:
Harmin. Chlorsilber.
0,278
I. 0,494 Grm. gaben 0,414
0,168
0,251
II. 0,300 „
"
0,168
0,255
III. 0,302 „
"
0,358.
0,520
„
IV. 0,613
,.
Diese Zahlen betragen in Procenten:
IV.
III.
II.
1.
84.83
84,44
83,66
83,80
Harmin
14,43
14,14
14.23
Chlorwasserstotf 14,30
1,42 ~,74
2,11
1,90
Verlust
I00,00

I00,00

100,00

100,00.

Der Verlust und die geringe Uebereinstimmung in den l\lengen des Harmins rührt hier, ganz eben so wie beim Harmalin,
davon her, dass das Alkaloid nicht vollständig durch Ammoniak
gefällt wird. Die Mittelzahl aus den Mengen des Chlorwasserstoffs
aber setzt es ausser Zweifel, dass die Ergebnisse dieser Analysen
die von mir für das Harmin aufgestellte Formel bestätigen.
In 100 Theilen.
Berechnet. (:iefunden.
,,
85,685
2728,12
Harmin
14,275
14,315
Chlorwasserstotf 455,76
3183,88

100,000.

Zur Controle dieser Zahlen untersuchte ich noch, wieviel
eine gegebene Menge Harmin chlorwasserstofl'saures Salz liefert,
und erhielt dabei ein mit ihnen übereinstimmendes Resultat.
1,850 Grm. Harmin wurden durch Hülfe von wenig Salzsäure in
Wasser gelöst, die Lösung durch einen Ueberschuss von Salzsäure gefällt und das ausgeschiedene Salz auf einem gewogenen
Filter gesammelt und getrocknet *). Es wurden 2,145 Grm.
ausgeschiedenes , und durch Eindampfen cler Mutterlauge noch
*) Diese Methodekann mit einer Fehlerquellebehaftet sein, welche
darin besteht, dass mit Salzsäure durchdrungengewesenesPapier schon
beim Trocknen bei + 100° schwarz wird, und zwar selbst dann, wenn
es zuerst nur bei der gewöhnlichenTemperatur unter einer Gloc·kemit
Aetzkalk ausgetrocknet worden ist. Ein auf diese Weise behandeltes
Filter von der Grösse des zu obigemBehufeangewendetenhatte jedoch
beim Schwarzwerdennur 0,006 Grm. verloren und es kann daher diese
FehlerquellewenigstenskeinenEinflussauf die Formel haben.
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0,012 Grm. aufgelöst gebliebenes salzsaures Harmin erhalten,
wonach also die obige Menge 0,307 Grm. Chlorwasserstoff aufgenommen hatte und das Salz 14,23 p. C. davon enthält.
Das cblor,vasserstolfsaure Harmin entspricht also der rationellen Formel: C27 H18 N2 0 2 + NH 4 ~!, nach welcher es in
100 Theilen enthält:
Kohleu~toff' 63,703
Wasserstoff' 5,096
10,997
Stickstoff
6,'281
Sauerstoff
Chlor
13,923
100,000.

Bei der Bestimmung des I{rystallwassers des wasserhaltigen
Salzes blieben von 1,898 Grm. aus wässriger Lösung erhaltenen
und an d.er Luft ohne Hülfe von Wärme getrockneten Salzes
nach dem Trocknen bei
110° 1,662 Grm. oder 87,57 p. C.
wasserfreies Salz als Rückstand, und es waren 0,236 Grm. oder
12,43 p. C. Wasser weggegangen. Diess beträgt, wie die Berechnung zeigt, 4 Atome Krystallwasser.

+

In 100 Theilen.
Berechnet. Gefuude;:
l At. chlorwasserstoJTsanresHarmin 3183.88
87,6'2
87,57
1'2,43.
4 At. Wasse1·
449,9'2
12,38
3633"]"0
I00,00
I00,00.

Mit Platinchlorid bildet das chlorwasserstolfsaure Harmin
ein Doppelsalz, dessen Darstellung in krystallinischer Form mir
jedoch ohne Anwendung von Wärme nicht gelungen ist. Beim
Zusammenbringen kalter, verdünnter und mit Salzsäure angesäuerter Lösungen von Platinchlorid und chlorwasserstoffsaurem
Harmin erhielt ich einen nichtkryslallinischen flockigen Niederschlag, welcher sich auch nach vierundzwanzigstlindigemStehen
nicht in erkennbare Krystalle verwandelt hatte, sondern nur beim
Umrühren das schillernde Ansehen des aufgeschlemmtenThones
besass. Als jedoch nun die diesen Niederschlag enthaltende
Flüssigkeit im Wasserbade bis gegen 50° erwärmt wurde, bildeten sich aus den Flocken sehr bald feine nadelförmige Krystalle,
als welche sich das Doppelsalz bei Anwendung heisser Flfü;sigkeiten sogleich ausscheidet. Die Analysen dieses Doppelsalzes,
120° getrockneten Präparate durch
welche ich mit dem bei
Mengung mit chromsaurem Bleioxyde anstellte, gaben folgende
Resultate:

+
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1. 0,520 Gr1n. des anfangs kalt gefällten Präparates gaben
0,727 Grm. Kohlensäure und 0,147 Grm. Wasser.
II. 1,018 Grm. aus heissen Lösungen gefällten Doppelsalzes
gaben 1,402 Grm. Kohlensäure und 0,290 Grm.Wasser.
III. 0,767 Grm. desselben Präparates gaben 1,067 G1·m.Kohlensäure und 0,224 Grm. Wasser.
IV. 0,950 Grm. desselben Präparates gaben 1,317 Grm. Kohlensäure und 0,270 Grm. Wasser.

Diese Zahlen geben für 100 Doppelsalz:
I.
Kohlenstoff
Wasserstoff'

38,17
3,14

II.

37,60
3,16

IIT.

37.98
3,23

IV.

37,85
3,15.

Das Mittel aus diesen Zahlen giebt 37,90 p. C. Kohlenstoff
und 3,17 p. C. Wasserstoff.
Es gaben ferner beim Verbrennen als Rückstand:
I. 1,077 Grm. des Doppelsalzes 0,250 Grm. oder 23,21 p. C.
Platin;
II. 0,367 Grm. einer anderen Menge 0,0855 Grm. oder
23,29 p. C. Platin ;
und es wurden also im Mittel 23,25 p. C. erhalten.
Diese Zahlen stimmen hinreichend genau mit den nach der
Formel (C27 H18 N2 0 2 NB 4 .Cl)+ Pt.Cl2 berechneten überein:

+

In 100 Theilen.
C21

Hu

N,

01
Cis

Pt

-=
--

-

2028,24
162,24
350,12
200,00

1329,84
1232,08
5302,52

Berechnet.
38,250
3,060
6,603
3,772
25,079

23,236

Cief'unden.
37,90

3,17

23;25

100,000.

Mit Quecksilberchloridgiebt das chlorwasserstoffsaureHarmin
ebenfalls ein schwerlösliches Doppelsalz, welches aus kalten
Lösungen als käsiger Niederschlag gefällt wird, aus heissen
Lösungen aber in krystallinischer Form erhalten werden kann.
Bromwasserstoffsazrres
ztndjodzoasserstogsauresHarmin·erhält
man durch Fällung einer Lösung von essigsaurem Harmin mit
der Lösung eines alkalischen Bromürs oder Jodürs, wobei sich
diese Salze in Krystallen ausscheiden, welche denen des chlorwasserstolfsauren Salzes sehr gleichen.
OyamoasserstoffsauresHarmin scheint für sich allein nicht
existiren zu können, wenigstens gelang es mir nicht, beide Xör-
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per direct mit einander zu verbinden; allein es bildet, ganz so
wie das cyanwasserstoffsaureHarmalin, sehr beständige Doppelsalze mit Eisencyanür und Eisencyanid. Das Cyanürdoppelsalz
erhält man durch Fällen eines Harminsalzes mit Kaliumeisencyanür, wobei es sich, wenn man nur mässig erwärmte Lösungen
anwendet, als hellgelber, krystallinischer, sehr schwer löslicher
Niederschlag ausscheidet, während es aus kochenden Lösungen
in orangefarbenen Krystallen von anderer Form niederfällt. Diese
Verschiedenheithat ihren Grund in einem Wassergehalte des hellgelben Salzes, welchen es sowohl beim Trocknen in erhöhter
Temperatur, als auch beim Kochen mit Wasser oder Weingeist
unter Farbenveränderung abgiebt, aber auch sehr bald wieder
anzieht, wenn es entweder mit Wasser in Berührung bleibt, oder
als trocknes Pulver feuchter Luft ausgesetzt wird. Das Cyaniddoppelsalz scheidet sich beim Vermischen einer kalten Harminlösung mit einei· Lösung von Kaliumeisencyanid als schmuziggelber, flockigerNiederschlag aus, welchen man durch anhaltendes
Kochen mit der Mutterlauge in ein ziegelrothes Krystallpulver
umwandeln und als solches trocknen und aufbewahren kann.
RhodanwasserstoffsauresHarmfr1 scheidet sieb beim Zusammenmischen verdünnter Lösungen von salzsaurem Harmin und
Rhodankalium als blendendweisser Niederschlag aus, welcher aus
höchst feinen, verfilzten Krystallnadeln besteht. Es ist in kaltem
Wasser ziemlich schwer löslich, leichter löslich aber in kochendemWasser, aus welchemes beim Erkalten sich wieder ausscheidet.
SchwefelwasserstoffsauresHarmfrt gelang mir nicht darzustellen. Vermischt man, so wie ich es zur Darstellung des
schwefelwasserstoffsauren
Harmalins angegeben habe, eine Harminlösung mit Ammoniumsulfbydrat, so findet augenblicklich eine
milchige Trübung der Flüssigkeit statt, welche allmählig unter
Ausscheidung von sehr feinen nadelförmigen Harminkrystallen
wieder verschwindet, so dass also ganz dieselben Erscheinungen
eintreten, wie beim Fällen der Harminlösungen durch Alkalien.
Schwefelsaures Harmin. 1) Neutrales Salz. l\'lan erhält es,
wenn man verdünnte Schwefelsäure mit überschüssigem Harmin
digerirt und die erhaltene Auflösung nach eiern Filtriren langsam
verdampfen lässt, wobei sich das Salz als feine, massenförtnig
zusammengruppirteNadeln ausscheidet. Einmal ausgeschieden,ist
es nun in kaltem Wasser viel schwerer löslich, als diess zufolge
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der Concentration der Lösung, aus welcher es sich abgesetzt hat,
der Fall i.ein sollte, und obgleich heisses Wasser eine sehr viel
bedeutendere Menge davon auflöst, so krystallisirt dennoch beim
Erkalten der heiss gesättigten Lösung nichts heraus, so dass
man aus diesem Verhalten auf eine Veränderung in der Anordnung der Atome schliessen kann. Aus der kochend gesättigten
alkoholischen Lösung dagegen scheidet es sich heim Erkalten in
deutlichen prismatischen Krystallen aus, . und diese habe ich auf
ihren Gehalt an Schwefelsäure und Wasser untersucht.
1. 0,854 Grm. des bei
ll0° getrockneten Salzes gaben
beim Fällen mit essigsaurem Baryt 0,375 Grm. scbwefelsauren Baryt, welcher 0,1289 Grm. oder 15,09 p. C.
wasserfreier Schwefelsäure entspricht.
11. 0,695 Grm. gaben 0,307 Grm. scbwefelsauren Baryt, entsprechend 0,1056 Grm. oder 15,19 p. C. wasserfreier
Schwefelsäure.
Es verloren ferner 1,689 Grm. lufttrocknen Salzes beim
Trocknen bei
110° 0,111 Grm. oder 6,57 p. C. Krystallwasser.

+

+

Diesen Resultaten zufolge ist das getrocknete Salz zusammengesetzt entsprechend der rationellen Formel (C21 H 18 N 1 0 2
N 8 4 ) und enthält in 100 .Theilen :

+

s·

Harmin
Sc:hwefelsäure
Constitutionswasser

Berechnet.
81,65
14,98
3,37

100,00.

Gefundene Mittelzahl.

1(14

"

Das Krystallwasser, womit man dieses Salz verbunden erhält,
beträgt, wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt, 2 Aequivalente.
Berechnet.
Sehwefelsaures Harmin 93,69
Krystallwasser
6,3 l
100,00.

Gefunden.

6,57

2) Saures Salz. Man erhält es, wenn man Bar.min in
kochendem, mit überschüssiger Schwefelsäure versetztem Alkohol
auflöst und die Flüssigkeit der Ruhe überlässt; es scheidet sieb
dann in Krystallen aus, welche denen des neutralen Salzes sehr
ähnlich sind, aber kein Krystallwasser enthalten. Bei der Untersuchung dieses Salzes auf seinen Gehalt an Schwefelsäure erhielt
ich folgende Resultate:
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I. 1,345 Grm. gaben 1,002 schwefelsauren Baryt, welcher
0,344 Grm. oder 25,57 p. C. wasserfreier Schwefelsäure
entspricht.
II. 1,355 Grm. gaben 1,010 schwefelsauren Baryt, welcher
0,347 Grm. oder 25,61 p. C. wasserfreier Schwefelsäure
entspricht.
Diese Zahlen stimmen ganz nahe mit denen nach der Forli'S überein:
mel (Cu H18N2 02 +NH4)

s·+

Berechnet.
Harmin
Schwefelsäure
Wasser

Gefundene Mittelzahl.

68,99

25,32
5,69

,,

100,00,

Salpetersaures Harmin krystallisirt sehr leicht in farblosen,
nadelförmigen Krystallen und kann entweder direct, oder durch
Fällen einer verdünnten essigsauren Harminlösung durch verdünnte Salpetersäure oder eine Lösung von salpetersaurem Ammoniak erhalten werden. Es ist ziemlich schwerlöslichin kaltem,
reinem Wasser, noch viel schwerlöslicher aber in salpetersäurehaltigern, und übertrifft in diesem Verhalten noch das salpetersaure Harmalin, so dass aus einem Gemenge beider Alkaloide
durch Salpetersäure zuerst das Harmin ausgefällt wird und man
sich der Salpetersäure in gewissen Fällen als Trennungsmittel
derselben bedienen kann.
Kohlensaures Harmin gelang mir nicht darzustellen. Beim
Vermischen einer Auflösung von essigsaurem Harmin mit einer
concentrirten Auflösung von Kalibicarbonat schlug sich nur Harmin nieder, und nicht so, wie es ·beimHarmalin der Fall ist, ein
kohlensaures Salz.
. Oxalsaures Harm'in. 1) Neutrales Salz. :Manerhält es, wenn
man in eine kochende Auflösung von Harmin in überschüssiger
Oxalsäure frisch gefälltes und mit Wasser zu einem Brei angerührtes Harmiu so lange einträgt, bis sich ein krystallinischer
Niederschlag aussondert, welcher das neutrale oxalsaure Salz ist.
Es ist in Wasser sehr schwerlöslich und kann daher von der
Mutterlauge leicht durch Auswaschen getrennt werden. Da man
jedoch nicht sicher sein kann, ob es nicht etwas freies Harmin
mechanisch eingemengt enthält, so habe ich es keiner Unter·
sucbung unterworfen.
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2) Saures Salz. Es krystallisirt aus der vom neulralen·Salze
abfiltrirlen Lösung oder überhaupt aus einer wässrigen Lösung
von Harmin in überschüssiger Oxalsäure he1·ruhigem Stehen als
feine, büschelförmig vereinigte Nadeln heraus,· welche in kaltem
Wasserziemlich schwer löslich sind und Krystalhvasser enthalten.
Die Elementaranalyse dieses Salzes· gab mir· folgende Resultate:
l. 0,500 Grm. bei + 110° getrocknetes Salz gaben 1,098 Grm.
Kohlensäure und 0,202 Grm. Wasser.
II. 0,320 Grm. gaben 0,708 Grm. Kohlensäure und 0,135 Grm.
Wasse1·.
Diese Zahlen geben für 100 saures oxals,mres Harmin :
1.
II.
Mittelzahl.
Kohlenstotr

Wasserstoff

59,96
4,49

60,41
4,6S

60,18

4,58

und die Vergleichung dieser .&littelzahlenmit den nach der Formel
berechneten Zahlen ergiebt eine hinreichende Uebereinstimmung
zwischen ihnen.
In. 100 Theilen.
Berechnet.
-

60,430
4,534

2328,72
174,72
350,12

+

• ...

. ...

-

liefunden.

60,18

4,58

9,086

1000,00

25,950

100,000.
- 3853,56
HmHC+HC
Bei der Bestimmung der Menge des Krystallwassers erhielt
ich von 1,676 Grm. des vorher bei
40° getrockneten Salzes
nach dem Erhitzen bis zu
ll0° 1,581 Grm. oder 94,33 p. C.
rückständiges Salz und als Verlust 0,095 Grm. oder 5,67 p. C.
Krystallwasser. Diess beträgt, wie die Berechnung zeigt, ganz
nahe 2 Aequivalente.

+

+

In 100 Theilen.

1 At. saur. oxalsaur. Haa·min
2 At. Wasser

3853,56
1!'14,96

Berechuet.
94,484
5,516

Gefunden.

4078,52

100,000

100,00.

94,33
5,67

Essi.91mwe• Hurmin.
Das Harmin wird zwar von kalter
Essigsäure in grosser Menge aufgelöst, allein seine Verwandtschaft
zu dieser Säure ist nur gering und wird schon durch die Wärme
aufgehoben. Man kann daher essigsaures Harmin in fester Form
nur durch Abdampfen seiner Auflösung bei der gewöhnlichen
Temperatur erhalten, und auch dabei sondert_ sich gewöhnlich
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zuerst mehr oder weniger freies Harmin aus, und erst nachdem
die Flüssigkeit sirupartig geworden ist, auch krystalliniscbesessigsaur.es Salz-. Dampft man dagegen-die essigsaure Harminlösung
im Wasserbade ab, so findet sehr bald eine·reicblicheAusscheidung
von Harminkrystallenstatt, und setzt man die Abdampfung bis
zur Trockne fort, so entweicht fast aJJe Essigsäure mit den
Wasserdämpfen, und aus dem Rückstande zieht dann Wasser nur
noch eine sehr geringe Menge unzersetzt gebliebenen essigsauren
Salzes aus. Wie ich jedoch bereits früher angeführt habe, findet
die.Trennung des Harmins von der Essigsäure auch beim blosseo.
Erwärmen der essigsauren Lösung· statt, wobei die Säure in der
Flüssigkeit bleibt, und das Entweichen derselben beim Abdampfen
kann daher nur von einem gewissen Puncte an als wesentlich
betrachtet werden. In der Praxis kann dieses Verhalten sowohl
zur Unterscheidung des Harmins vom Harmalin, als auch zur
.theilweisen.Trennung der. beiden· Alkaloi'dedienen.
Cnromsaures.Harmin. 1) Neutrales Salz. Die Darstellung
des neutralen chromsauren Harmins in krystallisirter Form und
in reinem Zustande ist mir nicht gelungen. Beim Vermischen
einer concentrirten Auflösung von neutralem chron1sauremKali
mit einer Auflösung von salzsaurem Harmin sondert sich zwar,
so wie beim Harmalin, eine gelbe, dickflüssigeMasse aus, welche
nach einiger Zeit erstarrt und welche der Analogie zufolge das
neutrale chromsaure Salz sein sollte; allein ich habe diess nicht
bis zur vollkommenenEvidenz erweisen können und bin in Zweifel
geblieben, ob das sich Ausscheidende nicht vielmehr ein Gemenge
von saurem Salze mit freiem Harmin ist. Aus dem Verhalten
verdünnter Lösungen glaube ich jedoch schliessen zu können,
dasE sich zuer.st in der That das neutrale Salz ausscheidet, dass
dieses aber nur eine gel'inge Beständigkeit hat und sich bald in
das erwähnte Gemenge umwandelt. Trägt man nämlich in eine
verdünntere Lösung von neutralem chromsaurem Kali eine Lösung
von salzsaurem Harmin ein, so entsteht, eine Trübung und bald
darauf zuerst eine Ausscheidung eines gleichförmigen,pulverigen,
unter dem Mikroskope als kleine kugelförmigeMassen sich darstellenden, hellgelben.Körpers, welcher jedoch,sowohl heimStehen
mit der Mutterlauge als auch heim unmittelbaren Ahfiltriren und
Auswaschen;bald nicht mehr gleichförmig, sondern mit zweierlei
verschiedenen.Kr.ystallisationen,freiem und sauremund chromJoum. f. pr&kt. Chemie. XLIL 5.
19
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saurem Harmin, untennengl erscheinL In der Wärme und in
verdünntem Zustande wirkt das neutrale chromsaure Kali auf die
neutralen Harminsalze wie ein AJkati ein ; denn wenn .man zu
einer kochenden Lösung von salzsaurem Harmin einige Tropfen
einer Auflösung von neutralem chromsaurem Kali hinzusetzt, so
erfolgL eine Ausscheidung von reinem, schneeweissem Harmin.
Lässt man jedoch das so ausgeschiedene Alkaloid in der .Flüssigkeit erkalten und damit stehen, s~ nimmt der Niederschlag .nach
einiger Zeit eine gelbe Farbe an, welche sich durch Auswaschen
nicht entfernen lässt. Der Grund dieses Gelbwerdens ist wahrscheinlich das Absetzen einer kleinen Menge in der Siedehitze aufgelöst gewesenen sauren chromsauren Harmins auf die Harminkrystalle , denn durch abermaliges Kochen der Flüssigkeit werden
die letzteren wieder vollkommen weiss, und auch das Verhallen
einer Auflösung von saurem chromsaurem Kali gegen frischgefälltes Harmin steht mit dieser Erklärungsweise im Einklange.
Man kann nämlich ein kochendes Gemenge von frischgefälltem
Harmin mit Wasser bis zu einem gewissen Puncte mit einer verdünnten Lösung von saurem chromsaurem Kali versetzen , ohne
dass das in der Flüssigkeit schwimmende Harmin sich mit Chromsäure verbindet; wenn man aber dann filtrirt, so scheidet sich
aus dem Filtrate heim Erkalten saures chromsaures Harmin aus.
Sobald man jedoch zu viel saures chromsaures Kali zusetzt, so
dass sich mehr saures chromsaures Harmin bildet, als die kochende
FlQssigkeit autzulösen vermag, so färbt sich das ungelöste Harmin
schon in der Siedehitze gelb, und auch wenn man frischgefälltes
Harmin mit einer kalten Lösung von saurem chromsaurem Kali
übergiesst, nimmt das Alkaloid augenblicklich eine gelbe Farbe an.
2) Saures Salz.. Das saure chromsaure Harmin bildet sich
immer, wenn saure- Lösungen von Harminsalzen mit Lösungen
von Chromsäure oder chromsauren Alkalien zusammengebracht
werden. Das Salz scheidet sich dann, eben so wie das entsprechende Harmalinsalz, zuerst als kleine ölartige Tröpfchen aus,
nimmt jedoch ebenfalls bald krystallinische Form an und verhält
sich .überhaupt im Allgemeinen dem sauren chromsanren Harmalin sehr analog. In kaltem Wasser ist es nur sehr wenig
löslieh, etwllll mehr dagegen in kochendem; in nich& zo starkem
Alk@hol löst es sich in der Siedehitze nicht unbedeutend auf,
olwe eine Veränderuug zu erleiden, und ktystalliairt:beim Er-
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kalten unverändert wieder heraus. In erhöhter Temperatur erleidet
es, eben so wie das Harmalinsalz und unter denselben Erscheinungen, plötzlich eine durch die ganze Masse des Salzes sich
fortpflanzende Zersetzung,. bei. welcher theilweise unverändertes
Harmin frei wird , theilweise aber ein von diesem verschiedenes,
später zu beschreibendes Aikaloid entsteht. - Zur Analyse des
sauren chromsauren· Karmins habe ich mich eines schön krystallinischen Präparates bedient, welches man erhält, wenn man
in eine mit Essigsäure versetzte kochende Lösung von Chromsäure eine saure essigsaure Harminlösung allmählig einträgt. Es
entsteht dabei augenblicklich.ein hellgelber Niederschlag, dieser
verschwindet jedoch sogleich wieder, und erst einige Augenblicke
späterhegi:nntdie Ausscheidungdes Salzes in feinen nadelformigen
Krystallen. Die Analysendamit gabeu rilir folgeildeRestiltate:
Kotiiensä~1·c.

Wasser..

Chromoxyd.

I. 0,326 Grm. gaben 0,589 Grm. 0,113 Grm. 0,079
.11:0,4~2 ,,
,, 0,774 ;, 0,147 „ 0,103
m. o,406 ,, ,, o,726 ,, .0,141 „ 0,096
lV. 0,328 ,,
,, 0,583 „ 0,116 „ 0,077.
Diese Zahlen betragen in Procenten:
Kohlenstoff
Wasserstoff
Cliromoxyd

I.
49,33
3,85
24,23

IL
48,92
3,78
23,84

III.
48,82
3,86
23,64

IV.
48.53
3.93
23,48.

Die Mittelzahlen daraus stimmen hinreichend ge.nau mit den
nach der Formel (C:n HuN 2 0 2
NH4 ) 'cr 2 berechneten·zahlen überein.
In 100 Theilen.

+

-

2028;24
162,24
· 350,12
600,00
957,74
4098,34

Berechnet.
49,489
3,959
8,543
14,640
23,369
100,000.

Gefunden.
48,90
3,85

"
23,82

Zur Bestätigung dieser Formel dient noch die Bestfü1muilg
der Menge des sauren chro'rnsauren Harmins, welches aus 'einer
gewogenenMengedes chlorwasserstoffsaurenSalzes erhalten wurde.
Es gaben dähei 0,2ÖOGrm.des letzteren 0,252 Gun.deitersteren, der Berechnung z1.1folgehätten aber 0,254Grm.~rhalten
werden sollen.·
<Födse'tzung
·rotiJt.i
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