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Orseiibeilechte.

Ich &ge noch bei, dafs !oh Rei Gelegenheit dicser Entersuchung das Erplhrin auf sew Verhalten zu polarisirtem Licht
gepriift habe, jeilioclr nicbt im Stande w a r , bei einer LBsung
der Substmz von p = 2 in 97 vp6. Alkohol bei i5O C. eine
Ablenkung drr Ebene des polarisirten L x h t r ~zu bernerkttn.
Das Erythrin wird twrnach fiir optisch inactiv gelten miissen.

Ueber A midomethyleubrenzca~echine;
aon Damselben.
Nitropiperonylsaure wird in wlisseriger Lbsung durch
Zinnfeile und Salzsiiure leicht reducirt. Sobald die anfangiich
gelbe Lbsung farulos geworden ist, wird das geiiiste Zinn durch
Schwefeiwasserstoff weggenomnien und die klar filtrirte Liisung
bei gelinder Teniperatur abgedarnpft, worauf bei starker Conceitration der Lijsuiig das salzsaure Salz des Alonarnidoinethylenbrenzeatechins auskrystallisirt. Die Reaction erfolgt mifhin
nach folgender Gleichuog :
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Des gleiche Product entsteht bei Einwirkung von Zino-

feile und Salzsaure auf Nitromethylerrbrenzcatechin.
Das aus wenig heifsem Wasser umkrystallisirte Salz ist
wasserfrei. Es gab bei der Analyse von :
0,2198 arm.Substanz bei
0,1778

n

n

looo getrocknet 0,391 CO,
o

uod 0,092 H,O.
mit RsUr gegliibt 0,1446

AgC1.

Diese Resultate entsprechen der Formel C7H7N02,HCI,
welche :
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Amalen der Ohemie 199.Bd.
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Das salzsaure Mormamidomethylenbrenacatecliin krystatlisirt in farbfosen Blattchen und platten Nadeln, welche sich in
Wasser und Weingeist leicht lbsen. Die wasserige Losung des
Salzes giebt mit Eisenchlorid cine intensiv kirschrothe Farbung.
Silberiiisung mi'wgsserigen Losung dzs Salzes gebracht liefert
anfanglich AgCl , spater bei einem Ueberschuh der Silbealosung tritt eine prachtig blaue Farbe d w Losung ein, wobei
Metal1 abgeschieden wird. Fichtenholz fartt sich mit der
wlsserigen L6sang des Salzes intensiv safrangelb. Das salemure Saiz lipst sich in mafsig verdiinnter Schwefelsaure farb10s auf.
Mrt Platinchlorid giebt die wasserige Losung des Salzes
einen blalgelben, aus concentrisch gruppirten Nadeln besbhenderl Hiederschlag VOH sialzsaurem MonaPnidoniethylenb r e n z c a ~ e c ~ ~ n ~ ~ a t i n c h lDieser
~ r i d . Niederschlag ist indefs leichi
veranderlich.

Mit Qoddchlorid entsteht eine pnrpurrathe Farbung, jedoch anfgnglich kein Niederschlag ; spater scheidet sich Gold ab.

Wird das Salz Init Nalronlauge iiberslittigt, so entaieht
Aether der &kchung die freie Base, welche beim Verdunsten
der mit Wrmsser gewaschenen Aetherlbsung als ein braurrlich
gefhrbtes
von stark basischer Reaction zuriickbleibt, leicht
I6slich in Alkohol und Chloroform.

Durch Neutralisation dieser Substanz mit Oxalsiiure oder
Schwefelsaure wurden die entsprechenden Salze gewonneia.
Aiervon ist
das 0xaEsaur.e &'alz: in Wasser ziemlich leicht losiich und
krystallisirt in derben weifsen Nadeln.
Das SuZfat dagegen krystallisirt in aufserst zarten Pu'adeln,
welche sich leicht in Wasser, etwas schwerer in Weingeist
lbsen. -

AmidolnsthylcnBrcnzaa~&~.
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Bei der Nitrirung von Piperooylsaura mittelst rauchender
Salpetersiiure wurde yon J o b s t und mir 3) Dinitrornethylenbrenzcatechin als R’ebenproduct erhalten. Dasselbe lafst sich
ebenfalls sehr leicht mittelst Zinnfeile und Salzsaure reduciren.
Wird dann die vom Zinn durch Schwefelwasserstoff befreite
klar filtrirte Liisung vor Luft geschiitzt abgedernpfb, so krystallisiren eridiich weifse Bliittchen ebes salzsauren Sdzes, des
sabsauren Diam&domethylenbren~~a~ec~~n~.
Die wasserige
Losung dieses Salzes fiirbt sich mit Platinchlorid dunkelbraunroth, mit Eisenchlorid intensiv griin. Es lost sich mit gdbbrauner Farbe in concentrirter Schwefelsaure, welche Losung
indefs auf Zusatz von wenig Wasser eine prachtig blaue Farbung annimmt. Ein Zusatz von concentrirter Schwefelsaure
macht die blaue Farbe wieder verschwinden, Wasser erzeugt
sie wieder.
Zur Darstellung der freien Base wurde das Salz mit Sodaiosung zersetzt und die Base mit Aether eusgeschriltelt. Beim
Yerdunsten des nut Wasser gewaschenen Aethers blieb ein
krystallinischer, jedoch schmutzig griines Ruckstand der zum
Theil verinderten Base, Durch Behandlung dieses RQckstandes
mit Salzsaurc wurde wieder das urspriingliche Salz in Mrystallen erhalten, die in einer gefarbten Mutterlauge eingelagert
waren.
Ich gebe diese Notix mit dem Bemerken, dafs das vorhandene Material nicht hinreichte, urn die Formel dieser Base,
welche voraussichtlich GHsN,Os = C& CH1. fMH2)S . 0%
sein wird, durch die Analyse festzustellew.
--

.

*) Diese hnnrlen SS@, 75.
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