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Eine weitere Frage ist die der optischen Aktivit~t der~ beiden letzt- 
genannten Atkaloide. W/~hrend Ch. T a n r e t  und G. T a n r e t  6 beide Alkaloide 
optiseh akt iv fanden, erhielten Hess  und Eiche l  ~ alle Basen inaktiv. 
Chi l t on  und P a r t r i d g e  s fanden nun das Sulfat ihres verteilungschroma~o- 
graphisch erhaltenen Isopelletierins optiseh ak~iv. Wir haben in einer 
kiirzlich erschienenen Arbeit s dutch Versuehe mit  synthetischem, optiseh 
aktiven Isopelletierin und Methylisopelletierin gezeigt, dab Isopelletierin 
in w~l~riger mad alkoholiseher LSsung eine viel geringere Racemisierungs- 
gesehwindigkei~ besitzt Ms sein N-Methylderivat mad dal~ bei sehonender 
Extrakt ion  und entspreehender und rascher Aufarbeitung der Alkaloide 
es mSglieh sein miisse, zumindest Isopelletierin ~eilweise optisch aktiv 
zu erhalten. Wit  konnten nun bei einer entspreehend modifizierten 
Extrakt ion der Rinde und Aufarbeitung der Alkaloide, wobei ein l~ngeres 
Verweilen der Alkaloide in alkMischem Milieu vermieden wurde, aueh 
(--)-Isopelle$ierin in Form des Pikra~s (Sehmp. 131 bis 132~ 9 erhalten, 
das sieh leieht (lurch Um15sen yon dem in 5{ethanol schwerer 15slichen 
Pikrat  des rae. Isopelletierins abtrennen l~Bt. Nach diesen und den Er- 
gebnissen yon Chi l ton  und Par t r idge  s ist also anzunehmen, dab Isopelle- 
~ierin und dementspreehend such Methylisopelle~ierin in der Rinde 
optiseh ak$iv vorkommen und sich ersg bei der Isolierung ganz oder 
teilweise raeemisieren, wobei das Ausmag der Raeemisierung yon den 
Bedingungen der Extrak~ion und Aufarbeitung abhi~ngt. 

Was die Frage des Meehanismus der Racemisierung gnlangt, so fanden 
~dr neuerdings, dab optiseh aktives N-Aeetylisopelle~ierin sich in wi~grig- 
Mkalischer LSsung nicht racemisiert, ein Befund, der mit  dem yon uns 
~ngegebenen ~eehanismus der Racemisierung s in Einklang steht. 

Eine ausffi.hrliehe Besehreibung der Versuehe erfolgt spgter in dieser 
Zeitsehri:gt. 
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Erratum.  

In der Abhandlmlg ,,Beitr~tge zur  Kon]igurat ionslehre" yon K .  Freuden-  
berg, Mh. Chem. 85, 537 (1954), soll es auf S. 542 in Anmerkung 41a start 
,,Amylase" ,,Amylose", auf S. 543, Zeile 24 von oben, start ,,Diehlor~pfel- 
s~uren" ,,Chlor~pfels~uren" und in Zeile 26 ebenfalls statt ,,Diehlor~pfel- 
s/~ure" ,,Chlor~pfels~ure" hei~en. 
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