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LXXVI.
Untersuchungen über die Samen von
Peganum Harmala.

(Bullet.

cle St.

P1:tersbot1rg.)

(Fünfte Fortsetzung.)")

NacMrag zum Nitroharmalidin.

Bei tler .Angabe zur Bereitung des Nitroharmali<linshabe
ich bereits erwähnt, dass man auch ohne Beihülfe von Alkohol
aus dem Harmalin durch Salpetersäure Nitt·oharmalidin erhalten
könne, allein bei meinen damaligenVersuchen war es mir nicht
gelungen, auf diesem Wege eine vollständigeUmwandlung des
Harmalins in Nitroharmalidin zu erlangen. Im Verlaufe meiner
*) Vergl. dies. Journ. XLVUI, 175 nud LX, 359.
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Untersuchungen über dio weitere Einwirkung der Salpetersäure
auf das Harmalin habe ich jedoch eine solche Methode gefunden
und !heile sie hier als Anhang zu dem Kapitel über das Nitro
harmalidin mit.
Einen Theil Harmalin übergiesse man mit 2 Theilen Wa~ser,
setze diesem Gemenge eine zur Auflösung des Harmalins hinreichende lleng~- Essigsäure hinzu und lasse die so erhaltene
Lösung in einem dünnen Strahle in 24 Theile im Kochen befindlicher Salpetersäure von 1,120 spec. Gew. einßiessen. Sohahl das Eintragen beendigt und die dasselbe begleitende stürmische Entwicklung rolher Diimpfe geringer geworden ist, cnt
lerne man das Feuer, lasse die noch immer stark aufbrausl'nde
Flüssigkeit möglichst schnell erkalten, um der ferneren Einwirkung der Salpetersäure Einhalt zu thun, und versetze die c1·kallete Flüssigkeit mit einem Ueberschuss von Alkali, wodurch
das Nilroharmalidin gefälll, ein als hauptsächlichstes Nebenprodukt auftretendes Harz aber aufgelöst wird. Den Niederschlag
sammle man auf einem Filter, löse ihn nach hinreichendem Auswaschen in verdünnter Essigsäure, indem man dabei die gewöhnlich darin befindlichen Harzklümpchen zerreibt, und fiillt
aus der filtrirten Lösung durch Kochsalz das Nilrobarmalidin als
chlorwassersloll"saures Salz. Dieses sammelt man auf einem
Filter, wäscht es mit gesättigter Kochsalzlösung aus1 löst es vom
FilLe1·'1urcb Uebergiessen mit lauwarmem Wasser und fällt aus
tlieser l.ösung das Alkaloid durch ein Alkali. Auf diese Weise
erhielt ich bei vielfach wiederholten Operationen jederzeit ein
rnn andem Alkaloiden freies Nitroharmalidin.

Andere Pl'Odukte erhält man, ,venn man entweder die Salpetersäure längere Zeit auf das Harmalin einwi1·ken lässt, oder
wenn man eine concentrirtere Säure anwendet. Es bildet sich
dann ein neues· Alkaloid, · welches man auch direkt aus dem
Nitrobarmalidin durch Einwirkung der Salpetersäure erhalten
kann und welches also eigentlich als ein Verwandlungsprodukt
des Nitroharmalidins zu betrachten ist. Zu seiner Beschreibung
gehe ich jetzt f1ber.
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Nilroliarmidin.

Einen Theil Harmalin frbergiesse man mil 2 Theilen Wasser,
scl.ze diesem Gemenge eine zu1·Auflösung des Harmalins nöthige
llenge Essigsäure hinzu und lasse diese Uisung allmählich in
einem dünnen S1t·ahlein 12 Theile kochender Salpetersäure von
1,40 spec. Gew. einniessen. Nach beendigtem Eintragen, durch
welches eine stürmische Entwicklung rother Dämpre hervorgehracht wir<l, erhält man die Flüssigkeit noch eine kurze Zeit
im Sieden, worauf sie nun weder Harmalin noch Nitroharmalidin,
sondern vo1•zugsweiseNilrobnmidin enthält. Lässt man nun die
Fliissigkeit, welche eine orangegelbe Farbe hat, langsam erkalten,
so beginnt nach einiger Zeit die Ausscheidung eines krystallinischen, vorzugsweise aus . salp!,lursam·em Nitroharmidin bestehenden Produktes, und diese dauert längere Zeit fort, namentlich wenn dabei die Säure (bei gewöhnlicher Temperatur) allmählich verdunstet. Durch Sammeln auf einem Filter und Auswaschen mit Alkohol kann man dieses Produkt ziemlicb rein
erhalten, allein es bleibt immer noch viel Alkaloid in der l\lulterlauge gelöst, und ich habe gefunden, dass man am besten die
Flüssigl,eit unmitlellrnr nach vollendeter Einwirkung tintweder
durch Eiotl'.llgen von Schnee oder Eis in dieselbe, oder durch
Einslcllen in kaltes Wasser erkaltet, untl dauu mit einem Uebcrscbusse von kaustischem Alkali versetzt. Beim Vermischen der
sauren Flüssigkeit mit Wasser oder auch beim Schmelzen von
Eis darin wird sie Anfangs dt\rch Ausscheidung eines jederzeit
als Nebenprodukt auftretenden harzartigen Körpers milchig, allmähiich aber dadurch, dass das Harz sieb in Klumpen zusammenballt, wieder klarer. Dasselbe findet statt, wenn man der
lllaren, ohne Zusatz von Wasser erkalteten Flüssigkeit Alkalilosung zusetzt, und derselbe harzarlige Körper scheidet sich aucl1
schon bei der Einwirkung der •Salpetersäure auf das Harmalin
aus, wenn man entweder eine geringere als die angegebene
MengeSalpetersäure nimmt, ode1· wenn man die Säure allmählich
zu dem Harmalin bringt. In Alkalien ist dieser harzartige Körper
löslich. Wenn man daher zur Ausfällung des Alkaloids einen
hinreichenden Ueberschuss von Alkali anwendet, so erhält man
eine tief rothbraune Lösung des Harzes in demselben und einen
tiefgelben Nirclerschl.igvon Alkaloi,I, welchem gewöhnlich nur
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noch wenige, äusserlich mit Alkaloid überzogeneHarzklümpchen
beigemengLsind. DieserNiederschlag.besteht seiner U.auptmasse
enthält jedoch, wenn. die Salpetersiiure
nach aus ~·;11·011.a,·mi,lin,
chlorhallig war, mehr oder weniger ,on einem anderen, net1cn
Alkaloide beigemengt; um aus ihm das Nitroharmidin in reinem
Zt1standedarzustellen, verf'äbrt man auf folgende Weise. l\lan
ilbergiessl den Niederschlag mit heissem W3sser, und seh:t
diesem Gemenge so lange tropfenweise ChlorwasserstolTsäure
hinzu, bis ein.e vollkommeneAuflösungdes Alkaloids erfolgList;
diese Anllösungtilll·frt man noch heiss, lässt sie e1·kaltenund
versetzt sie dann so lange mit concenLrirterChlorwasserstolTsäure, bis eine durch Ausscheidung von mikroskopischen Krystallen bewh·kte Trübung darin entsteht. l\lan überlässt nun die
Flftssigkeit eine Zeit lang der Ruhe, wobei sieb der grössle
Theil des Nitroharmidins als c;blorwasse1·sto1Tsaures
Salz in nadelfö1·migenKrystallen ausscheidet, eine etwa vorhandene kleine
J\lenge des anderen oben erwähnten Alkaloids aber aufgelöst
bleibt, filll·i1·tl1ierauf und wäscht die Krystalle mit ve1·dünntcr
Chlo1·wassl'rsto1Ti1äure
etwas aus. Um aus ihnen das Alkaloid
abzuscheiden, löst man sie in kochendem Wasser und setzt der
kochenden Lösung unter fortwährendem Umrühren troprenweise
Ammoniak zu; durch dieses wird das Nitroharmidin im ersten.
Augenblickein gelben Flocken abgeschieden, ganz ähnlich wie
es in kallen Lösungen geschieht, allein während in lelzleren die
Flocken lange Zeit ein gallertartiges Ansehen behalten und sich
deshalb nur langsam auswaschen lassen, verwandeln sie sich in
der kochenden Flüssigkeit sehr bald in feine Nadeln, welche
sich sehr leicht auswaschen lassen. Das auf diese Weise erhaltene Produkt löst man nach dem Trocknen mit Hülfe von
in starkem Alkohol, wobei gewöhnlich noch eine kleine
Wi.i1·me
l\lenge eines dunkelfarbigenflockigenKörpers zurückbleibt, ftl11·irt
die alkol1olische.
Lösung noch beiss und lässt sie langsam erkallen.
So erhält man das Nitroharmidin in seidenglänzenden Nadeln, deren Krystallform zu bestimmen jedoch ih1·er Feinheit
wegen unmöglich ist. Im Zustande vollkommenerReinheit hat
es eine rein schwerelgelbe Farbe, allein nicht selten ist es
durch einen kleinen Rückhalt der oben erwähnten flockigenSubstanz etwas dunkelgelb gefürbt. In Wasser ist es bei· dP.r geSo11ra.f. prakt. Chemie. LX. 7.
27
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wöhnlichen Temperatur nur sehr wenig löslich, wenn aus Alkohol kryslalJisirtesAlkaloid damit übergossen wird ; kocht m11-n
aber dieses mit Wasser, urrd filtrirt noch beiss. so trübt sich
die Flüssigbit bei1n Erkalten durch Ausscheiden eines 'fheils
des aufgelöst gewesenen -Alkaloidsin sehr feinen Nadeln unrJ
es ist also das Nitrobarmidin in ·kochendem Wasser viel lös·licher, als in kaltem. Aus diesem Grunde bleibt auch beim
Fällen der .Auflösungender Nitr,iharmidinsalze durch Ammoniak
in der Siedhitze ein Tbeil des Alkaloids in de:r Flüssigkeit aufgelöst und setzt sieb beim Erkalten rJur theilweise wieder ab,
weshalb auch hier wie bei den früher abgebaudelten Alkaloiden
bei den Untersuchungende1·Salze die Mengen des Alkaloides zu
•gering ausfallen. In Bezug auf das Fällen der Salze des Nitroharmidins durch Alkalienhabe ich Mer noch zu erwiibnen, dass
aus kalten wässrigen ·Lösungen das Alkaloid sich in gelben,
keine Sp111·von Krystallisation zeigenden gallertartigen Flocken
ausscheidet. welche sich jedoch , wenn man sie längere Zeit in
der alkalischenFlüssigkeit lässt, aus welcher sie gefällt wurden,
darin allmählich in Nadeln umwandeln. In der durch Ammoniak gefällten Flüssigkeit, weJche eine beJlgelbe Farbe besitzt,
fand ich nach 24 Stunden die Umwandlung nur zum kleinen
Theile vor sich gegangen, es hatten sich aber ziemlich grosse
Nadeln gebildet; in der durch Kali gefällten l<'lüssigkeitaber,
welche eine mehr oder weniger gesättigte orangerothe Fal'be besitzt, waren nach 24 ·stunden alle l<'lockenin höchst feine Nadeln
übergegangen.
Das Nitl'oharmidin ist, in kleinen Mengen auf die Zunge ge
bracht, geschmacklos, wahrscheinlich seiner geringen Löslichkeit
in Wasser wegen; seine Salze besilzen einen schwachen, rein
billern Geschmack.
In Alkohol löst sich das Nitroharmidin, wie schon aus
in der Wärme in seh1•
obiger Dar11teUungsmethode
betivorg1!1.1t,
viel bedeutenderer Menge als in der Kälte. Beobachtet man das
Ausscheidendes Alkaloidsaus -der ·heiss bereiteten alkoholischen
Lösung 'in einem auf eine Glasplaue gebrachten Tropfen der
heisseil Lösung, so bemerkt man oft zuerst die Bildung deutlich
erkennbarer Oktaeder, welche jederzeit eine dunkler gelbe Farbe
b'esiczen,als die später auftretenden Nadeln. Die Bildung dieser
Oklaeder ist durch die schnelle Abkühlung der Flüssigkeit be-
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dingt, und man erhält sie ebenfalls, w.enn man eine kleine Me.nge
heiss bereitele1· alkoholischer Lösung in einer Probirröhre in
Eiswasser stellt und durch Schütteln möglichst schnell erkaltet.
Es entsteh! danb anfangs ein pulverförmiger Niederschlag, bestehend ans in der Flüssigkeit schwimmenden oktaedrischen
l<rystallen, seh1· bald aber beginnt, selbst wenn dio Temperatur
der Flüssigke_it keine Veriinderung erleidet, auch die Bildung von
Nadeln und in Folge davon verschwinden allmählich die Oktaeder,
so dass man endlich nur lauter nadelförmige Kryslalle erhält
Versuchte ich die Flüssigkeit unmittelbar nach dem Ausscheiden
der Oktaeder und vor dem Aurh·eten der Nadeln zu 6ltriren, so
fand immer schon während des Filtrirens eine Bildung von Nadeln und wenigstens ein theilweiser Uehergang der Oktaeder in
dieselben statt, so dass ich mich vergebens bemüht habe, die
Oktaeder in reinem, zu weiteren Untersuchungen geeigneten Zustande zu erhalten. Ich kann daher nur mit Wahrscheinlichkeit
annehmen , dass das Nilroharmidin dimorph ist und unter ve1·schiedenen Umständen in zweierlei Krystallform auftreten kann.
Dass die oktaed1·ischen Krystalle nicht etwa eine Verbindung
des Alkaloides mit Alkohol sind, dagegen spricht der Umstand,
dass sie auch ohne Beihülfe von Alkohol erhalten werden kiinnen.
Setzt man nämlich einer kochendbeissen Lösung eines Nitroharmidinsalzes eine geringe, . zur Ausfüllung .des · Alkaloides nicht
hinreichende :&Iengesehr verdünnten Ammoniaks hinzu, so entsteht gewöhnlich im ersten Augenblicke eine, durch Ausscheidung
eines pulve1-fürmigen Niederschlags von dunkelgelber Farbe bewirkte milchige Trübung, in .welcher ich zuweilen deutliche
Oktaeder unter dem Mi!lroskope erkennen konnte; auch. in
diesem !<'alle jedoch bat diese Form des Nitroharmidins nur
eine geringe Beständigkeit und bald wandelt sich der pulverfürmige Niederschlag anfängiich scheinbar in Flocken und dann
in Nadeln um , indem er dabei zugleich eine bedeutend hellere
Farbe annimmt. Beständige oktaedrische Krystalle erhielt ich
zuweilen beim Abkühlen der heiss filtri1·ten Flüssigkeiten, aus
welchen Nitrobarmidin durch einen Ueberschuss von Alkali kochend gefällt worden war, allein auch dann nicht in reineJll Zustande, sondern entweder mit Nadeln oder mit einer flockigen
Substanz gemengt, von welcher es mir nicht gelang sie zu
trennen. Dabei aber treten sie zuweilen als rechtwinklige
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quadralischc Ta rein auf, welche deutlich durch Abstumpfung
der Endecken eines Oktaeders entstanden sind, und dar3us glaube
ich schliessP.n zu dürfen, dass diese zweite, so wenig beständige
K1·ystallform des Nitroharmidins ein Quadratoktae,ler ist. Bei
diesen mikroskopischen Untersuchungen über die Krystallisation
des Nitroharmidins beobachtete ich nicht selten auch haarförmigP.,
mannigfach gekrümmte, gewundene und <lurcheinand1!l'gewir1·te
Krystallisationen, ich muss es abei· dahingestellt sein lassen, ob
diese nur unvollständig ;111sgebildeteNadeln sind , oder vielleicht
noch einer d1·itten Krystallforn1 angehören.
In Aether ist das Nitroharmillin nur wenig I,islich; eine
kalte gesättigte alkoholische Lösung desselben wird durcl1 Aether
nicht gefällt.
In Steinkohlenöl, sowohl den flüchtigsten als den weniger
flüchtigen Bestandtheilen desselben ist das Nitroharmi<lin in der
Sicdhitze in beträchtlicher Menge löslich, und scheidet i-ich aus
die:ier Lösung beim Erkalten zum grössten Theile wieder in
nadelförmigen lüystallen aus, so dass man sieb dieser J(örpcr
eben so gut zum Umkrystallisiren bedienen kann, als des Alkohols.
In Steiuöl ist das Nitroliarmidiu in der Siedhitzc ziemlich
bedeutend löslich, und scheidet sieb daraus heim Erkalten, we1m
das Alkaloid vollkommen rein war, so vollständig wieder aus,
dass das Steinöl ganz farblos erscheint und nur noch Spuren
von Alkaloid aufgelöst behält. Die Krystalle sind theils ehen
solche Nadeln, wie sie aus Alkohol erhalten werden, theils aber
heohiichtete ich kürzere, hlattartige, mit ihren Seitenflächen aneinandergereihte Prismen. Eine krystallinische Verbindung <les
Steinöls mit dem Nitt·oharmi<lin erhielt ich dabei nicht.
Ans Salmialdösung treibt das Nitroharmidin selbst heim
Rochen damit nur wenig und allmählich Ammoniak aus.
Mit den Säuren bildet das Nitroharmidin hellgelbe Salze.
Die Analyse des Nitrohal'lnidins, welche auf die in meine1·
Abhandlung über die Zusammensetzung <ler Harmala-Alkaloicle
beschriebene Weise ausgeführt wurde, und welche die niicbste
Veranlassung zu dieser Revision war, g~b mir folgende Hesultale:
I. 1,097 Grm. aus Alkobol kryslallisirtes Alkaloid gaben
2,438 G1·m. Kohlensäure im Kaliapparate und 0,006 Grrn. im
Kalirohre, also zusammen 2,444 Grm.; im Cblo1·calciumrol1r11
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wurde 0,414 Grm. Wasser erhalten, dessen grösste .\lenge in
der ersten Kugelsich angesammelt halte und vollkommen neutral
war. Diese Mengen eulsprechen 0,6673 Grm. oder 60,83 P· C.
Kohlenstolf und 0,0460 Grm. oder 4,19 p. C. Wasserstoff.

II. 1,183 Grm. desselben Präparates gaben im Kaliapparate
2,618 Grm. und ,im Kalirohre 0,015 Grm., also zusammen 2,633
Grm. Kohlensäure; und im Chlorcalcium1·ohre0,454 Gmt. Wasser.
Diese Mengen entsprechen 0,7189 Grm. oder 60,77 p. C. Kohlenstoff' und 0,0504 Grm. oder 4,26 p. C. Wasserstoff.
Bei de,· Stickstolfhestimmung gaben 0,371 Grm. mit NaLl'On1.alk verbrannt 0,944 Grm. Platinsalmiak, was 0,0593 G1·DLoder
16,00 p, C. StickstolTent!!pricht.
Ve1·gleichtman uiese Zahlen mit den nach der Formel
C26 1123 N6 0 6 berechneten, so ~rgiebt sich für· KohlenstotT und
Wasserstoff eine fast vollkommene und für den StickstolTeine
hinreichende Uebe1·elnstimmung,um diese Formel als die richtige zu betrachten.
In 100 T6eile11:

Berechnet,
1953,12
137,2S
525,18
000,00
3215,58

60,74
4,27
16,33
28,66
100,00

Gefunden.
11.
I.

60,77
60,83
4,26
.J,19
tli,00

unterscheidet sich also vom NitrobarmaDas Nilroha1·midi11
lidiu blos cladm·ch, dass dem letzteren durch weitet'&Einwii'kuug der Salpetersäure noch zwei AequivalentoWasserstoff entzogen worden sind, und so wie das Nilroharmalidiu :i:u betrachten ist als Harmalin, iu welchem ein Aequivalcnt Wasserstoff duri:h N ersetzt ist, so kann das NiLl'oharmidin als in
gleicher Beziehung zum Harmin stehend angesehen werden, ohgleich es ans demselben meinen bisherigen Erfahrungen zufolge
nicht henorgebracht werden kann. Der Ansicht von Berzelius
zufolge ist· das Nitrobarmitlin als salpetl'igsaureisBarmideno:rg,tAmmo11iak zu betrachten, wol'Oach seine rationelle Fo.-mel
t C26 H16 N1 0 3 l\-)-NH1 und sein Symbol nihdAk sein würde.

+
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Sal-.ze tles Nitroharmidins.
CMo,·wassersloffsaw·es Nit1·oharmidin. .Man erhält dieses
Salz. am leichtesten in fester Form auf die schon bei der Darstelluug des Alkaloides angegelrene Weise, indem man nämlich
eine Auflösung des Alkaloides in Essigsäure oder auch eine in
der Wärme durch wenige Tropfen Chlorwasserstoffsäure bereitete
l.ösung desselben mit einem Ueberschusse von concentrirler
Chlorwasserstolfsäure versetzt. Das. clilorwasserstolTsaure Nitroharmitlin ist schon in verdünnter f.hlonvilsserstolTsäure schwer
löslich und es beginnt daher bald eine AussclH·idung cJesselben
in feinen Nadeln; diese nimmt rasch zu uncJ es erstarrt dadurch bei einigermasscn conccnlrirtcn Lösungen die ganze Flitssigkcit zu einem brciartigen l\Iagma, welches man nach ei11ige1·
Zeit auf ein Filter bringt, und durch Auswaschen mit verdiinnter
Chlorwasserstoffsäure von cler möglicherweise noch fremdartige
Kiil·per enthaltenden lU11t1erlauge
trennt. Man presst hierauf das
Filte1· zwischen Fliesspapier, löst dlls Salz in kochendem Alkohol,
dige1·irt die Lösung mit· Blutkohle, fillrirt und lässt sie erkalten,
wobei das Salz in nur wenig gelblich gefärblen Nadeln auschiesst. Ein auf cJiese Weise niit alle1· Sorgfalt Lcrr.itetes und
über Schwefelsäure bei der gewühnlichen Temperatur getrocknetes Sali gab mir von 0,578 Grm. 0,245 Grm. Chlorsilber,
welche 0,06228 Grm. oder 10,78 Jl• C: Chlorwa~serstolfsäure
entsprechen. Daraus folgere ich, dass dieses Salz, ganz so wie
die entsprechenden Salze des ßarmalius untl Harmins vier Atome
Wasser enthält und folgende p1·ocentische Zusammensetzung besitzt:

------In 100 Th.

1 At. Nilroharmi<lin
1 At. Chlorwas~entoll'säure
4 At. Wasser

Berechn. Gefnnd.

3215,58 78,02
45.5,76 lt,06
4i9,92
10,!12
4121,26 100,00

10,78

Weitet'e Analysen cJieses Salzes auszuführen, hielt ich fü1·
überflüssig, indem ich keinerlei Zweifel hege weder -Ober seine
Zusammensetzung noch über cJic des Alkaloides, zu deren Cont1·0Ie sie dienen könnten.
)lit Platinchlorid bildet das chlorwassersloffsaure Nih·oharmidin ein Doppelsalz, welches mau in uacJelförmigen odea· blall-
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artigen Prismen erhält, wenn man einet· kochenden verdü1111Len
Lösung des chlorwasserstolfsauren Alkaloides tl'opfenweiseeine
Lösung von Platinchlorid zusetzt. Pas DQppelsalzist so schwer
)öi;Jicb, dass aus der kochend beiss filtdrten Flüssigkeit sich
beim Erkalten nicbts mehr ~usscheidet.
Mil Quecksilbercblorid bildet das chlorwasserstolfsauraNilrubarmhlin ein Doppelsalz, welches sich beim Zusammenmischen
kalte1·Lösungen in gelatinösenFlocken ausscheidet. B&ingtman
zusammen, so bleiben
dagegen sehr verdünnte kochende Lös11t1gen
sie klar und erst beim ~rkalten scheidet sich ein hellgell>es
Doppelsalz in feinen, mikroskopischen, büschelförmigvereinigten
Nadeln aus.
Bro'm1casserstoß'11aures Nilrol,armidin erhält man, wenn
man einer Lösung des essigsam·eu Alkaloides eine Lösung von
oder Bromnatrium zuselzt, wobei sieb das Salz je
B1·o01kaliuu1
nach de1·Concentralion der Lösung entweder sogleich oder nach
einiger Zeit als gelbe, seidengläuzende Nadeln a~sscheidet•.
Nitrokarmidin wird wie das .vorherJ111lu:aB11eratoffaau.re.'I.
gehende Salz gebildet, allein esfindet dabei unter gewissen, noch
genaue1·zn ermittelnden Bedingungen zugleich die Ausscbeidung
eines bräunlichen, gallertartigen Körpers statt, welcher wahrscheinlich eine weiter unten zu beschreibende Verbindung von
Jod mit Nilroharmidin ist.
Cvanwasseratolfsaurea. Nilroharmidi11 oder eine Verbindung des Cyanwasserstoffsmit dem Nitroharmidin. wie sie das
HarmaliiJ und Nitroharmalidin eingeben, gelang mir nicht da1·zustellen, allein das cyanwasserstoft'saureNitroharmidin bildet sehr
besläodige Doppelsalze mit Eisencyanür und Eisencyanid. Das
Cyaniirdoppelsalz scheidet sieb beim Verdunsten kalter com:enLrirlerLösungen in gallerla1·tigeoFlocken aus, tröpfelt man aber
eine Lösung von Kaliumeisencyaniil·in eine ~ochende Lösuug
eines Nilroharmidinsalz:esocle1·in eine kalte, aber seb1• ·verdünnte saure.Lösung desselben, so scheidet sich die Ooppelve,·bindung in hellb1·aunenprismatischen, mikroskopischenKryslalleu
aus , welche selbst in der Kochhitze nur sehr wenig löslich in
Wasse1·sind. Das Cyaniddoppelsalzerhält man auf gleiche Weise
mit Hülfe des Kaliumeisencyanids,allein es ist in der Siedhitze
viel löslicher als das Cyaoürsalzund sr.heidet sich erst b(limErkall~min gelben körnigen Krystallen aus. Auch mit Cyanau.eck.,.
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silbe1· bildet das cyanwasserstolfsaureNitroharmidin ein Doppelsalz, welches sich in gelben prismatischen Krystallcn aus einer
kochend. mit einer l.ösung von essigsau1·emNi1t·oharmi<lit1
vm·selzten Lösung von Cyanquecksilber beim Edcalten ausscheidet.
Versetzt man die von den Kry.stallenabfiltrirte Mullerlauge mit
Ammoniak, so bildet sich ein voluminöser ßockiger Nicde1·schlag,
welcher, wenn man die Fällung in der Siedhitze vornimmt, die
Form feiner, hellgelber Nadeln annimmt. Bei verschiedenen
damit angestellten Analysen fand ich in llicser Vcrbinduug
iwischeu 23 und 27 p. C. Qur.cksilberoxyd,und einmal deutliche
Anzeichen eines Cyangeha!les; da jedoch ohne die genaue Bestimmung des Alkaloidgehaltes die Analyse cliescr Verbindung
nicht als vollständig betrachtet werden kann, und diese noch
weite1·eVersuche erheischt, so muss ich mich \"orläufig mit
diesen wenigen Angaben begnflgen, und es uahingcstellt sein
Jassen, ob dieser Körper nur eine Verbindung des Alkaloides
mit Quecksilberoxydist, oder ob e1· eine complicirtere Zusammensetzung bat. Bei dem grossen Interesse, welches derartige
Verbindungen darbieten, werde ich nicht crmangl'ln, später auf
sit zui·ückzukommenund auch das Verhalten anderer Alkaloide
in dieser Hinsicht zu untersuchen.
Bl&odanwa1111erstolf11aure11
Nilroharmidiri scheitlet sich beim
Zusammenmischen vmlünnter kalter Lösungen von Nitroharmidinsalzen und Rhodankalium. in überaus feinen, ziemlich farblose!'}lirystallnadeln äus; heisse Lösungen bleiben dabei klar
und setzen erst beim Erkalten sehr lange haarfürmigeNadeln ab.
Schzoef11l11aurea~'itroliarmi,lin.
1. Neutrales S:ilz. lUan
erl1ält-es, wenn mau frisch gefälltesAlkalo_id
mit wa1·memWasser
aoriihrl, dem Gemenge eine zur AuOösung nicht binreicherule
MengeSchwefelsäurezusetzt, fillrirt uud nun erkalten lässt, wobei
sich das Salz in hellgdben Nadeln ausscheidet. 2. Saures Salz.
Zu der '70D1 neutralen Salze abfiltrirten Mutterlauge setzt man
einen grosseo Ueberschuss von concenlrirter Schwefelsiiut·ehiniu
und uberlässt die. dadurch warm gewordene Flüssigkeit der Ruhe,
wobei sich das Salz in bellgelben Nadeln ausscheidet.
Salpele1·aau1·N1Vitroharmidin ist schon in Wasse1·scbwe1·
löslieb, noch viel scbwel'löslicher aber in verdünnte!' Salpetersäure, weshalb anch alle Lösungen andel'er Salze des Nfüoharmidin durch Salpetersäure seha; bald gefällt wel'den. Das Salz
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scheidd sich dann gewöhnlich zuerst in seh1· hellgelben Nadeln
aus, welche jedoch, wenn sie in der sauren Flüssigkeit bleiben,
sich allmählich in körnige rhomboed1·ische dunkler gelb gel'Arbte
lirystalle umwandeln. Ein eigenthümlich krysrallisirles Produkt
e1·hält man, wenn man frisch gefälltes Alkaloid mit Wasser von
der gew6hnlicl1enTemperalur anrührt, diesem Gemenge zuerst
einige wenige, zur Auflösung nicht hinreicbrnde Tropfen Salpelersiiure, dann aber verdünntPs Ammoniak vorsichtig bis zur be..:
ginnenden Ausscheidung von Alkaloid zusetz!, nun filtrirt und
die Flüssigkeit der Ruhe überlä~st. Dabei scheidet sich allmählich
eine kleine Meng-e einer tiefgelber, Substanz aus, welche sich
unler di,m Mikroskop als lange, mannigfach gekrümmte, gewundene, gedrehte und in einander verflochtene, büschelförmig von
einem gemeinschaftlichen Crntro ausgehende Diinder darstellt.
Setzt man zu der von ihnen abfiltrirten Flüssigkeit von neuem
unler Umrühren so lange tropfenweise böchsl vcnltinnles Ammoniak hinzu, bis sie bleiben1l trübe geworden ist, ohne jedoch
einen 11ichtbarenNiederschlag zu enthalten, so scheitle! sieb b·eim
Stehen eine neue Menge dieses bandförmigen Körpers aus, und
sogar als ich einmal so viel Ammoniak zugesetzt halte, dass ein
geringer Niederschlag sichtbar war, verwan<ldte sich dieser bald
in den bandartigen Körper, wülll'end gleichzeitig noch viel mehr
davon sich ausschied, nur waren die so schnell gebildeten Bänder
zwai· eben so kraus ·und lockig, aber weit feiner und meh,· raLlcnlörmigals die allmählich entstamlenen. In Wasser hit diese
Substanz etwas löslich, wovon man J,eim Auswaschen sieb zu
überzeugen Gelegenheit hat, denn wie lange man auch dieses
l'o1·tsetzt, immer erhält man ein schwach gelbgefärbtes Waschwassi,r, welches sieb mit Ammoniak trübt und einen geringen
Niederschlag absetzt. Bei diesem fortgesetzten Auswaschen Dlit
kalten1 Wasser konnte ich keine Formveränderung des Priiparnles heme1·ken, kocht man es aber mit Wasser, so lint.lert es
sich seh1· bald in ein nadelförmiges Produkt um, währent.l ein
Theil davon sich auflöst uud aus der von den Nadeln abfiltrirten
Flüssigkeit durch Ammoniak gefällt werden kann. Bei der ge,vöbnlichen Temperatur wird es weder von Ammoniak, noch
von Aetzkalilösung verändert, was wahrscheinlich seiner geringen
Löslichkeit in Wasse1· zuzuschreiben ist; unter .&litwirkungvon
Wiirme abe1· wird es durch alkalische 1''lüssigkeiten in Nadeln
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verwandelt In Alkohol ist es in der Wärme ziemlich leicht
löslich und scheidet sich bei und nach dem Erkalten wenigstens
theilweise unverändert wieder ab. obgleich nicht in so charakteristischer Form, wie man es aus wässrigen Lösungen erhäll.
Alles dies Jiess mich vermuthen, dass ich es hier mit einem
basisch - salpetersauren Salze des Nitroharmidin zu thun habe,
und diese Meinung bestätigte sich dadurch , dass, als ich eine
etwas grössere lUenge der fraglichen Substanz mit einer Aufiösuug
von Aetzslrontian kochte, die abfiltrirte Flüssigkeit unter Zutritt
von Kohlensäure zur Trockne verdampfte, und den Rückstand mit
wenig Wasser auszog, in dem Fillrate durch Schwefelsäure ein
bedeutender Niederschlag entstand. Eine quantilative Unlel'suchung dieser Verbindung, welche ich nur aus der Lösung der
salpctersauren, nicht al,e1· des chlorwassersloffsauren und essigsauren el'halten konnte, habe ich deshall, nicht vorgenommen,
weil mir keine hinreichende ])Jeoge davon zu Gebote slaml und
ich auch fül· die Reinheit des Pri;parates keine hinrnichende Ga1·antie hatte; ich muss daher diesen so wie mehrere andel'e interessante Punkte im Verhalten der Salze des Nitroharmidiu auf
eine splilere Zeit verschieben.
Essigsaures Nitrnliarmi1lin.
Löst man Nitrol1armidi11 in
einem kochenden Gemische von Alkohol und concenll'irtcr Essigsäure, worin es leicht Jöslich ist, und ü~erlilsst diese Auflösung der Ruhe, su bilden sieb in ihr nach einiger Zeit gelbe
durchsichtige, regelmässige (oktaei.lrischc ?) und gut ausgel>ildelo
Krystalle, welche eine Vc1·bindung des Alkaloides mit Essigsäure
sind. Diese KrystaJle trüben sieb schon, wenn man sie nach
dem Herausnehmen aus der Mutterlauge mit Wasser abspült,
und beim längeren Liegen in Wasser zersetzen sie sich allmählich , indem ein Theil davon sich auflöst und Nitrobarmidin
sich ausscheidet. Beim Kochen mit Wassel· gehl diese Zel'setzung sehr schnell durch die ganze l\fasse der Kl'ystalle vor
sich, welche dann, wenn sie auch theilweise ihre -;jussere Form
beibehalten , in ein Haufwerk feiner Nadeln von Nilrnlm·midin
umgewandelt sind. Mit dieser Zerset~ung des essigsauren Salzes,
welche an das Zerfallen manchilr l\letallsalze in saure und basische Verbindungen erinne1·t, steht der Umstand im Zusammenhange, dass aus einer wässrigen Lösung des Nitroham1idin in
Essigsäure sich beim Einkochen der Lösung , sobald sie eine
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gewisse Concenlralion erreicht hat, Alkaloid in nadeltoamigen
K11stallenausscheidet, ähnlich wie dies auch beim Harmio der
Fall ist.
Chrommure• Nitroharmidin.
Losungen von Nitrohal'midinsalzen geben sowohl mit neult-alem als mit saurem cbromsauren Kali krystallinische Niederschlage der entsprechenden
chromsauren Verbindungen, welche heim Erhitzen im trocknen
Zustande dieselben Erscheinungen zeigen, ,wtche ich beim chromsaurcn Harmalin beschrieben habe. Das Hesultat dieser Zersetzung ist ein gelbe!!!,vom Nitroharmidin V<'t·schiedenes
Alkaloid,
das ich jedoch bis jetzt in zu gel'inger i\lenge<'rhalteul1abe, um
weitere Untersuchungen damit an~tellen zu können.
Andertoeilige Ve1·bimlungen 1/e.1 Nilrolu, rmi,li11.
Nilroharrnidin

und SilfJero:r:gd.

(las Silberoxyd geht mit dem Nit1·oharmidineine Verbindung
ein, welche sehr viel Aelmlichkeitmit der beim .Nilrobarmalidin
beschl'iebenen bat. Man erhält sie als dunkel orangerothe,
ziemlich durchsichtige Gallerte, wenn man einer vollkommen
neutralen Lösung von salpetersaur-:m Nitroharmidin eine Si1be1·lösung z.useM, welche aut' die bei der ents1>recbendenNitroha1·malidi11verbindungangegebene Weise bereitet ist. Gleich diese1·
letzlern zieht sich auch diese Gallerte beim Trocknen zu festen
braunrothen amorphen Stücken zusammen, welche in ihrem Anseheu viel AebnlichkeiLmit dem compaclen sogenannten amor11hc11
Phosphor haben.
Nitrol1.a1"fnidin und

J odnitroharm

Jod,

idin.

Uas Nilroharmidin vermag sich mil dem Jod dil'ect zu ve1·bi11dc11,ohne dabei irgendwie in seiner Zusammensetzungve1·-

ämle1·t zu werden. Das dadurch entstehende Jodnit1·obarmidi11
liefert ein neues Beispiel de1· VOI' einer Reihe von Jahren zuerst
-von P e 11et i er entdeckten Art von Verbindungen, und zwa1·ein
um so interessanteres, als einerseits keinerlei Nebenprodukte bei
seiner Bildung eine Rolle spielen, andere1·seits aber der neue
Körper sehr leicht wieder vollständig in Jod und unve1·ändertes
Nitroharmidin zerfällt werden kann, Mau el'l1ält diesen Kör11er,
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wenn man LösungeQ von Nitroharmidin und von Jod in Alkohol
oder in Steinkohlenöl zusammenbringt; selbst wenn die Lösungen
kochend heiss sind, findet augenblicklich eine Ausscheidung eines
ka-ystallinischen Produktes statt. Am besten verfährt man so,
dass man der heissen Lösung des Alkaloides in Steinkohlenöl
so Jange eine Lösung von Jod in Steinkohlf'nöl zusetzt, Lis eiu
dua·ch die purpurrolhe .Farbe der Flüssigkeit crkennha1·er Uehcrschuss von Jod ,·orhanden ist, dann sogleich filtl'ia'l und ruil
Das so erhaltene Jodnih·oharmidin
Steinkohlenöl auslaugt.
bildet ein lockeres wolliges Haufwerk mikroskopischer Nadeln
von gelbb1·auuer Fa1·be; es ist in Wasser, Allrnhol, Acther und
Steinkohlenöl in de1· Källe so gut als unlöslich, 01111 auch iu
der Wärme nur höchst wenig löslich. E:, llimn ohne Zersetzung
bis 10()0 erhitzt wenlen, sowohl in trocknem Zustande, als auch .
beim Kochen mit Wasser; l1ci fortgesetztem Kocben mit Alkohol
zersetzt es sich aber ganz allmählich so, dass eine gel'iugc lienge
Jod mit den Dämpfen des Alkohols entweicl1t und ~itroharmidiu
frei wird. Viel schneller und vollkommen finclet dieses Zerfallen
iu Jod und Nitroharmidin stall, wenn man die Verbindung mit
verdünnter Schwefdsäm·e kocht; es löst sich dann haltl alles zu
einer braungelbcn Flüssigkeit .:1uf,und es entweicht ziemlich bald
alles Jod als solches mit der charaklet·istischen Farbe seiner
Dämpfe, während in der Lösung nichts als reines schwefelsaures
Nill'Oharmidin nebst überschfu;siger Schwefelsii1.1rezurückblcilil.
Dieses Verhaltens habe ich mich zur Analyse der Verbiuduug
bedient, welche mir folgende Resultate geliefert hat.
0,422 Grm. der lulllrockncn Verbindung wurden in einer
Retorte mil vertlünnter Schwefelsäure übergossen uml so langu
deslilfüt, bis nicht nur alle' Joddämpfe verschwunden waren,
sondern auch das übergebemle Wasser nicht mehr von etwas
aut'gelöstem Jod gelblich gefärbt war. Das in einem mit Eis
umgebenen Kolben aufgefangene Destillat wurde nun so lange
mit eioe1· titrirten Auflösung von unterschweßigsaurcm Natron
versetzt, bis sie vollkommen entfärbt war, und auf' diese Weise
<lie Menge des aufgefangenen Jods bestimmt, welche 0,205 Grm.
oder 48,58 p. C. betrug. Ein zweik1· Versuch gab von 0,426
Grm. Substanz 0,208 Grm. oder 48,82 p. C. Jod. Diese Mengen
ents1nechen ziemlich geuau zwei Doppelatomen Jod auf ein Atom
Nitroharmidin, und bei de1·Vergleichung der berechneten Zahlen
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mit den gefundenen ergieht sich eine hinreichende UP.bel'einstimmung, um dies Verhältniss als die wahre Zusammensetzung
zu betracbten.
In 100 Theilen.
Berechn. Gel'and. •

t At. Nltroharmidin

2 Doppelatome Jod

1.

u.

3215,58 110,34
3171,98 49,66 48,58 48,82
6337,511 100,00

Bei einem synthetischen, mit gleichen Gewichlsmengenvon
Nitroharmidin und Jod angestellten Versuche erhielt ich nabezu
eine der Berechnung entsprechendeMengeJodnitroharmidin, und
dies ist eine weitere Bestätigung für die Richtigkeit des obigen
Verhältnisses sowohl, als auch dafür, dass bei der Bildung des
Jodnilroharmidins keinerlei Nehenproduk.te~ine Rolle spielen.
l\fan könnte diesen Körper als Nilroharmalidin betrachten,
in welchemzwei AequivnlenteWasserstoll'gegen zwei Aequivaleote·
Jod ausge(auscht worden sind, und von dieser Ansichtausgebend
wollle ich versuchen, ob es nicht gelänge, durcb Hülfe von
Schwefelwasserstoffdas Jod darin wiederum gegen Wasserstoff
auszutauschen und auf diese indirecte Weise NiLrobarmidinio
Nitroharmalidin überzuführen. Meine Bemühungen sind jedoch
in dieser Hinsicht erfolglos gewesen, eben so wie es mir nicbt
gelingen wollte, Nilrobarmidin direct durch Schwefelwasserstoff
in seiner Zusammensetzungzu verändern. Ammoniumsulrhyd1·at
scheint bei der gewöhnlichenTemperatur gar nicht auf das Jodnilrobarmidin einzuwirken, kochend aber wird dieses sehr schnell
in Nitroharmidin übergeführt. Ganz eben so verhallen sich
1ihrigens auch AetzkaliJösungund AmmoniaJ,.
Gegen Chlorwasserstoffsäurescheint sich das Jodnitroharmidin als eine Base zu verhallen; es nimmt nämlich beim Uehergiessen damit augenblicklicheine schwa1·zeFa1·bean, und durch
das Mikroskop erkennt man, dass dabei die Nadeln des Jodnitroharmidin sich mit noch sehr viel feiuereri Nadeln einer dunkelgefärbtenVe1·bindungüberkleiden. In einem T1·opfenaur einer
Glasplatte dunstet dabei bald Jod ab und es bleibt endlich WC'nigstens grossentheils nur cblorwasserstoffsaures Nitroharmidin
zurück, was an das gleiche Verhalten des llydrocyanI1armalidin
erinnert. Uebergiesst man Jodnitroharmidin mit Alkohol uncl
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Chlorwasserstoffsäure,so löst es sieb beim -Erhitzenleicht darin
vollkommenzu einer brandgelben Flüssigkeit auf, welche beim
Erkalten durch Ausscheidenhöchst feiner, langer, haarförmiger,
schwarzer, mikroskopischer Krystalle fast ganz erstarrt. Ein
krystallinischesProdukt, theils in Nadelform, theils als rundliche
Körner, beide von schwarzer Farbe, erhält man ferner, wenn
man einer .alkoholischenLösung von cl1lorwasserstoß'sauremNitroharmidin alkoholischeJodlösung zusetzt; ob aber diese schwa1·zen Produkte in der That das chlorwasser~totrsaureS.tlz des Jodnitroharmidin sind , oder eine1·andern Klasse von Körpern angehören, wird erst eine weitere ausführliche Untersuchung über
das in vieler ,Hinsicht so interessante Jodnitroharmidin zeigen,
für welche es mir für den Augenblick an dem nöthigen llateriale
fehlt. &lit andern Säuren konnte ich bisher keine analogen Verbindungen hervorbringen.
Bemerkenswertbist das Verhallendes Jodnitroharmidins zur
Cyanwasserstoffsäureund zur Essigsäure. In concentrfrter alkoholischer CyamvasserstofTsäm·c
löst es sich !Jci der gewöhnlichen Temperatur schon in bedeutenderMenge, und bildet damit
eine nm· wenig gelblich gefärbte Lösung, aus welcher sich beim
Verdunsten eines Tropfens aut' einer Glasplatte ein rothbrauner
krystallinischer Körpe1·ausscheidet, den man für unvel'änderles
Jodnitroharmidin zu halten geneigt sein könnte. ßereilct man
aber durch Hülfe von Wärme eine gesättigteAuflösung, so bilden
sich in dieser beim Erkalten rubinrothe prismatische, nicht mehr
mikroskopische Krystalle, welche, wie mir eine damit auf die
oben angegebene Weise ausgeführte Bestimmung des Jodgebaltes
zeigte, eine bedeutend geringere Menge davon enthalten. Diese
Kryslalle sind also offenbar ein ganz anderer Körper, welcher,
eben so wie der beim Verdunsten der Cyanwasserstoffsäuresich
ausscheidende, ein genaueres Studium verdient. Concentrirle
Essigsiiure löst in der Siedbitze ebenfalls Jodnilroharmidin in
reicltlicher !!enge auf, und bildet damit eine braune Lösung,
aus welcher .sieb beim Erkalten duukelgefärbte Kryslalle ausscheiden.
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Brom und Chlor scheinen sich nicht direct mit dem Nitroharmidin verbinden 7,u können, soadern wirken zersetzend darauf
ein und es entstehen dabei Produkte, w~lche ich in einem besondern Kapitel ausführlicber beschreiben werde.
{Fometz11ng folgt.)

LXXVII.
Ueber die Zusammensetzung des
Thymianöls.
Von

A..~d.
(Con,pl. rend. Sept. 1853, p. ,98.)

Die nähern .ßeslandtheile der ätherischen Oele Jassen sich

on nur dnrcb fractionirte Destillation trennen, und auchhierdurch
nur unvollkommen, wenn ihre Siedepunkte einander nahe liegen.
Dies ist der Fail bei dem Tliymiatiöl; dasselbe setzt mit der
Zeit eine kleine Quantität StearC1ptenab, welches zur Hälfte das
Oel bildet und dessen Gegenwart bei den bisherigen Untersuchungen trotz seiner grossen l\lenge übersehen worden ist.
Dieses Stearoplen, das der Kürze wegen Tl1ymol genannt
werden soll, ist eine durch seine Eigenschaften wohl cbaraktel'isirte Verbindung. Man erhält es durch Ve1·dunslenseiner alkoholischen Lösung leicht in durchscheinenden rbomboidalen Tafeln krystallisirt. Bisweilen scheidet es sich ·auch aus dem Oel
in Form schiefer Prismen mit rhombischer Basis aus, deren
stumpfe Kanten abgestumpft sind, und clie, wie sicl1 aus cler
1\lessung der Winkel ergiebt, dem mouoklinocdrischen System
angehören. Das Thymol hat einen schwachen Thymiangerucb
und einen äussetst piquanten, pfelferartigen Geschmack; es
schmilzt bei- 44° C. ·und destillirt unverändert bei einer constanten Temperatur von 230° C. Es kann bei gewöhnlichel"
Temperatur sehr lange flüssig bleiben, geht jedoch in den festen
Zustand wieder ube1·, wenn man Bruchstücke der festen Masse

