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blättern enthalten ist, oder noch wahrscheinlicher, daß die Art der 
Bindung der Alkaloide in beiden Drogen verschieden ist, daß ein 
Teil der Bilsenkrautalkaloide in einer Form vorliegt, die durch das 
Verfahren bei der Alkaloidbestimmung der Blätter nicht gespalten 
wird. Bei der äußerst geringen Menge Alkaloid, die in dem Bilsen
kraut vorkommt, dürfte es wohl aussichtslos sein, einen exakten 
Nachweis dieser Vermutung zu erbringen, oder die Differenzierung 
der Alkaloidformen zu ermöglichen. 

Dn.s Ergebnis der in der folgenden Mitteilung niedergelegten 
Untersuchungen läßt indes noch eine andere Deutung zu, insofern 
nämlich, als das Alkaloidgemisch, das nur teilweise in die kalte 
Aetherausschüttelung übergeht, nicht den Folia Hyoscyami, sondern 
der Herba Hyoscyami entstammt. 

Die Bilsenkrautblä.tter des Handels. 
Von 0. Anse 1 min o und E. G i l g. 

(Eingegangen den 5. VII. 1913.) 

In vorstehender Mitteilung wurde gezeigt, daß die Extrakte 
der Bilsenkrautblätter mehr Alkaloide enthalten, als man auf 
Grund der Alkaloidbestimmung der Blätter erwarten kann. 

Bei der Absicht, diesen Befund, abgesehen von den Zahlen
angaben des Arzneibuches, durch mehr als zwei Beispiele zu stützen, 
erhielten wir bei Verwendung einer neuen Sendung Bilsenkraut
blätter abweichende Resultate insofern, als die Alkaloidbestimmungen 
der Blätter, der Auszüge und der Extrakte Werte ergaben, die 
nicht mit denen der übrigen Bilsenkrautblätter und -Präparate 
übereinstimmten, sondern, die im Sinne der bei den Belladonna
.blättern gemachten Erfahrungen verliefen. 

Das fertige Extrakt unterschied sich von dem Bilsenkraut
extrakt durch seine Farbe, die mehr rotbraun w11,r, ganz be.sonders 
aber dadurch, daß sein Geruch von dem typischen Geruch d<is 
Rih1enkrautextraktes merklich abwich. Der auffallencl<ite Unter
sehied zeigte sich aber beim Eintrocknen des Extraktes in dünner 
Schicht zum Zwecke der Bestimmung des Wassergehaltes. Während 
Bilsenkrautextrakt, das den Anforderungen des Arzneibuchs ent
Hpricht, sich dabei aufblähte und der graubraune Trockenrückstand 
eine ungleichmiißige Oberfliiche zeigte, war der Rücki!tand des in 
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Rede stehenden Extraktes glatt, mit lederartiger Oberfläche und 
von hell bra.unroter Farbe, ganz ähnlich dem eingetrockneten 
Belladonna.extrakt. 

Die mikroskopische Betrachtung des Blätterpulvers zeigte 
das reichliche Vorhandensein von Drusen, während na.ch der 
Literatur und auch dem Arzneibuch fast nur Einzelkrystalle vor
handen sein sollen. 

Die Untersuchung einer zweiten Sendung Blätterpulver he.tt.e, 
da.o;selbe Resultat. Wir beschafften uns darauf die ganze, nicht 
znkleincrte Droge, an der außer der Größe des Blattes der abnorm 
lange, iiber 1 dm mest1ende Blattstiel auffaJJen mußte. 

Wir wandten uns nunmehr an die Ji'irma Ca es a r & L o r e t z 
um Auskunft über clie verschiedenen Handelssorten von Bilsen
kmutblättern und erhielten in dankenswerter Weise folgende Mit
teilung: 

„Heute werden Folia llyoscyami hauptsächlich in Belgien 
angebaut, welches ein in der Farbe leidlich grünes, aber ziemlich 
la.ngsticliges Blatt liefert; in kleinerem Maßstabe wird der Artikel 
angebaut in Deutschland, besonders in der Darmstädter Gegend. 
Da.'i Gros der mittleren Sorten kommt aus Ungarn, während geringe 
Qualitäten in großen Mengen aus Rußland eingeführt werden." 

Nach der ziemlich allgemein angenommenen Ansicht ist 
H yoscyamUB niger eine sehr variable Pflanze. Als die echte 
L i n n e'sche Art sieht man gewöhnlich eine zweijährige Pflanze 
an, die im ersten Jahre nur eine Rosette großer, stattlicher, lang
g<'stielter Blätter bildet; im folgenden Jahre entwickelt sich in 
deren Mitte ein hoher beblätterter Sproß, der sitzende oder sehr 
kurz gestielte Blätter und an seinem Ende in reicher Fülle die 
dunkel purpurn netzaderigen Blüten trägt. Die Rosette ist im 
zweiten Jahre vertrocknet. Als Varietät oder Form (agrestis W. 
et K.) davon sieht man eine Pflanze an, die einjährig ist und 
niemals eine Rosette bildet. Ihr dünnerer, niedrigerer Stengel 
führt am Grunde nur wenige länger gestielte, fast ganzrandige. 
Blätter, die bald von sitzenden Stengelblättern abgelöst werden. 
Diu Blüten haben im allgemeinen eine hellere Farbe. 

Das Deutsche Arzneibuch 5 sagt von den Bilsenkrautblättem 
(Folia Hyoscyami) folgendes: ,,Die getrockneten, zur Blütezeit, 
gesammelten Laubblätter von Hyoscyamus niger L. Die grund-
11tändigen Blätter sind bis 30 cm lang und bis 10 cm breit; ihre 
Spreite ist lii.nglich-eiförmig, allmählich in den Blattstiel über
gehend, bald tiefer, bald flacher gezähnt, seltener ganzrandig oder 
fa.qt fiedempa.ltig-buehtig. Die Stcngelhliittcr sind kleiner, sib.encl 
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oder halbstengelumfassend, spitz und tragen jederseits 1-4 große, 
breite, zugespitzte Zähne. Alle Blätter sind matt g~augrün., beider
seits reichlich behaart, fiedernervig, mit heller und breiter Mittel
rippe versehen. Bilsenkrautblätter riechen betäubend und schmecken 
etwas bitter und scharf." 

D a s A r z n e i b u c h v e r 1 an g t d e m n a c h B 1 ä t t e r, 
die entweder von der einjährigen Pflanze 
R t a m m e n, o de r a b e r v o n d c r z w e i j ii h r i g e n 
Pflanze vom blühenden Stengel abgestreift 
worden sind; d i e i m ersten Jahre g e b i 1 de t e n 
Rosettenblätter der zweijährigen Pflanze 
R i n d a 1 s o v o m G e b r a u c h e a u s g e s c h 1 o s s e n. 

Ueber den mikl'Oskopischen Befund gibt das Arzneibuch 
folgende Angaben: ,,Die Wände der beiderseitigen Epidermis
zellen sind wellig-buchtig. Spaltöffnungen mit drei bis vier Neben
zellen sind auf beiden Seiten vorhanden, jedoch reichlicher auf der 
Unterseite. Im Sehwammparenchym unter der einreihigen Pa.li
Rademchicht und im Gewebe der Nerven findet sich Calciumox:alat 
in Form verschieden gestalteter, meist säulenförmiger Einzel
krystalle oder Zwillingskrystalle, seltener in Form verhältnismäßig 
einfacher Drusen, sehr selten als Krystallsand. Die Haare der 
Blätter sind meist lange, sehr dünnwandige, einfache, glatte, zwei
bis vierzellige, höchstens zehnzellige Gliederhaare oder langgostielte, 
schlaffe Drüsenhaare mit ein- bis vielzelligC'm Köpfchen. Kurze 
Drüsenhaare mit kugeligen oder rosettenförmigcn Köpfohen sind 

. Hpii.rlich vorhanden." 
Es sei gleich hier hervorgehoben. daß sich die genannten 

Angaben des Arzneibuches für alle untersuchten Sorten des Handels 
als zutreffend erwiesen haben mit Ausnahm~ der Angaben über 
die Krystalle. Dies soll im frlgenden weiter dargetan werd~n. 

Wir untersuchten eine Anzahl von Folia H yoscyami, die von 
den zuverlässigsten deutschen Großdrogenhäusern bezogen waren, 
Howohl morphologisch als auch anatomisch. Die Prii.parate wurden 
durchgiingig mit Chloralhydratlösung behandelt. 

1. Folia Hyoscyami deutsch, 1912 er. 

Eine sehr gut aussehende, hellgrüne (offenbar über einer 
Darre getrocknete) He r b a mit Blüten und unreifen und teilwei!m 
reifen Früchten. - Die Droge h ii t t e demnach nicht 
a 1 s F o l i a H y o s c y a m i, s o n d e r n a 1 s H e r h a H y o R -

c y a m i b e z c i c h n e t w e r d c n tri ii s s e n. 

Arch. d. Pharm, CCLI. Bde. 6, Hert. 24 
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Die Stengel waren 20-25 cm lang und trugen nur an der 
Be.Bis einige kUJ.'zgestielte, kleine Blätter; die Blumenkrone war 
von hellgelber Farbe. Es unterliegt demnach keinem Zweifel, 
daß hier die einjährige „Form" oder „Varietät" (ag,estis) vorliegt. 

Es wurde aus dieser Droge eine ausgezeichnet erhaltene Pflanze 
ausgesucht und in allen Teilen geprüft. 

a) E i n g an z j u n g e s B I a t t erwies sich von dünner 
Konsistenz und konnte dumh Einlegen _in Chloralhydrat vollständig 
durchsichtig gemacht werden. Die KryHtalle waren nur in rle1· 
Nii.hc der Hauptnerven als sehr kleine J<~inzelkrystalle vertreten. 

b) Ein etwas älteres Blatt, das-ebenfalls noch eine 
dünne Konsistenz aufwies und durch Chloralhydratbehandlung 
1:1ehön durchsichtig gemacht werden konnte, zeigte schon dieht 
gedrängte, sehr reichliche, recht ansehnliche Einzelkryste.lle, daneben 
aber auch teilweise solche, die einen Uebergang zu einfachen DruHtm 
zeigten, teilweise auch an Sphaerokrystalle erinnerten. 

c) Ein altes, aus g e wachsen es B 1 a t t wurde selbst 
nach tagelangem Liegen in Chloralhydrat nicht durchsichtig. Die 
Konsistenz war demnach gegenüber den jüngeren Blättern be
deutend derber geworden. Das Blatt enthielt gewaltige Krystall
mengen; in dem Mesophyll zwischen den Nerven fanden sich sehr 
große Einzelkrystalle, die oft in einfache Drusen übergingen. In 
der Nähe der Nerven war die Anreicherung an Krystallen in den 
Zellen besonders auffallend. Die Krystalle erwiesen sich als ein
fache oder sogar recht komplizierte große Drusen. 

d) Die Kelchzipfel an den jungen Früchten {die ja einen 
nicht unwesentlichen Bestandteil des Pulvers ausmachen können) 
führten hauptsächlich ziemlich komplizierte kleine stachelige Drusen; 
nur ein Fünftel der Krystallmenge bestand schätzungsweise aus 
Einzelkrystallen. 

Aus diesem Befund lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 
1. Das Blatt nimmt mit zunehmendem Alter 

b e t r ä c h t 1 i c h a n D i c k e z u. 
2. I n j u n g e n B 1 ä t t e r n s i n d e r s t v e r h ä. l t n i s -

m ä. ß i g s p ä r l i c h e E i n z c 1 k r y s t a 11 e v o r h a n d e n. 
3. J e ä 1 t e r d a s B 1 a t t w i r d, d e s t o m e h r n i m m t 

die Zahl der Krystalle zu u·nd desto mehr ent
wickeln sie sich zu einfachen oder sogar oft 
r e c h t k o m p l i z i e r t e n D r u s e n. 

Vom botanisch-physiologischen Standpunkt aus ist der ge
schilderte Befund nicht auffallend. Man weiß, daß Oxalsäure bei 
der VNatmung der Assimilate alM ein fiir die Pflanze äußerst lii.Htiges, 
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stark giftiges Abbauprodukt entsteht, die möglichst rasch in die 
ungefährliche Krystallform des CaJciumoxalates gebracht wird. Es 
ist also selbstverständlich, daß mit dem Alter des Blattes Reichtum, 
Größe und Kompliziertheit des Aufbaues der Krysta.lle zunehmen 
werden. 

2. Folia Hyoscyami deutsch, 1911 er. 

Eine wenig gut aussehende, grünlichbraune Droge, nur ans 
Hlii.ttem bestehend. Diese Blätter sind mittelgroß, sohwa.ch p:1•
huchtet und mit einem die Blattspreite oft an Länge ermichenden, 
b1-eiten und dicken, stark behaarten Stiele versehen. Zweifellut1 
11tammt diese Droge von der zweijährigen Form, und zwar besteht 
Hie aus den Rosettenblättern des ersten Jahres. Die Blätter sind 
Rtark mit Gesteinspartikelchen bedeckt, so daß jene stellemveiHe 
einen fast homogenen Ueberzug davon tragen. 

Bei dieser Droge konnte ma.n natürlich nicht in gleicher Weise 
wie bei der vorigen vorgehen, da. keine vollständigen Rosetten 
vorhanden, die Blätter vielmehr isoliert waren. Trotzdem konnte 
man aus der Droge größere dickere und kleinere dünnere Blätter 
auslesen, die für ältere und jüngere angesprochen werden mußten. 

Der mikroskopische Befund entsprach in bezug auf Menge 
und Ausbildung der Krystalle im ganzen den Resultaten an 
der vorigen Droge, d. h. die jüngeren Blätter führen ebenfalls 
spärlich kleine Einzelkrystalle, mit zunehmendem Alter tritt eine 
Vermehrung und starke Größenzunahme der Einzelkrysta.lle ein, 
und besonders in der Nähe der stärkeren Nerven treten mehr und 
mehr oft komplizierte Drusen auf, die manchmal zwei Drittel der 
gesamten Krystallmasse ausmachen. 

3. Folia Hyoscyami belgisch, 1912 er. 

Eine sehr schön aussehende, grüne, nur eine schwach bräun
liche Tönung zeigende Droge, die wie vorige nur aus .recht gut er
haltenen Blättern besteht und fast keine Bruchstücke enthält. 
Die Blii.tter sind bedeutend größer als bei voriger Droge, schwach 
gebuchtet und mit einem die Blattspreite oft an Länge erreichenden 
sehr breiten und dicken, stark behaarten Blattstiel versehen. Be
sonders bei dieser Droge machen die Stielteile einen bedeutenden 
Anteil aus. Genau wie bei voriger Droge liegen hier die erstjiihrigen 
Rosettenblätter der zweijährigen Form vor. Die Droge ist sorg
fältig gesammelt und ist daher verhältnismäßig wenig mit Boden
partikeln verunreinigt. Die Blätter sind wenig zerknittert, sehen 

24• 
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oft wie gepreßt aus und sind zweifellos auf einer Darre künstlich 
getrocknet. 

Für die Krysta.lle gilt dasselbe, was bei der vorigen Droge 
ausgeführt wurde. 

4. l<'olia Hyoscyami ungarisch, 1911 er. 

Eine wenig ansehnliche Dmgc, nur aus schwärzlichgriinen, 
stark zerknitterten, förmlich zusammengeballten Blii.ttcm be
stehend. Die einzelnen Blätter sind rnittdgrnß bis ziemlich klein, 
höchstens von der Größe der Droge No. 2. Sie bestehen aiwh [UlR 

den crstjährigen Rosettenbliittern der zweijährigen }'nrm. 
Mikroskopischer Befund wie bei den vorigen, dud1 ;,clwimm 

hier die Drusen seltener zu sein. 

5. Folia Hyoscyami russisch, 1910 er. 

Sehr schlechfo Droge von graugrünem bis briiunlich-schwiirz
lichcm Aussehen mit vielen Verunreinigungen (Federn, \Vurzdn, 
Ora,<1, sogar Erde etc.). Eine Herba mit Blüten und unreifen biR 
reifen Früchten, die ganzen Pflanzen in Ballen fest miteinander 
verklebt. Die Droge besteht aus niedrigen Pflanzen und stammt 
Romit mit großer Wahrscheinlichkeit von der einjährigen Form. 

Bezüglich der mikrn11kopischen Vcrhält,niRsc kann n.11f daR 
bei No. 1 Gesagte verwiesen werden. 

Was bei Verwendung dieser Droge zu Pulvtw rrimltiert, kann 
a11R No. 7 erselmn werden. 

6. Folia llyoscyami electa. 

Mit voller Sicherhrit die belgische Droge. 

7. Folia Hyoscyami Pulv. gross. 

Ein sehr schlechtes Pulver, zweifellos aus einer Herba her
gestellt, Blattfetzen, Stengelbruchstücke, Samenschalfetzen, Pollen
körner, außer'ordentlich reiche Gesteinspartikeluhen, Pilzsporen etc. 
zeigend. Nach diesem Befund läßt sich das Pulver nur auf eine 
russische Droge zurückführen. Auffällig ist, daß in den Blattfetzen 
meist Einzelkrystalle beobachtet wurden. 

8. Folia Hyoseyami Ph. G. 5 eleeta Pulv. gross. No. Ia. 

Ein Pulver, das zweifellos nur aus Bliittcrn hergestellt ist, 
nnd wahrscheinlich von einer Droge Rtammt, wie sie oben unter 
No. 2 orler 3 beRchrieben wurde. Verunreinigung außerordcntlieh 
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gering. Die Mcsophyllfctzcn von schön grüner l!'arbc. Nach dem 
oben Amigcführtcn kann es nicht auffallen, daß die einen Mmmphyll
fctzen nur Einzelkrystallc und gelegentlich einzelne Drusen ent
halten, während andere fast nur hochkomplizierte Drusen führen. 

9. Herba Hyoseyami Pulv. subt. Sieb. No. 6. 
Ein Pulver, das mit Sicherheit aus einer Herba Hym1cyami 

i:;tammt und reichlich Pollenkörner sowie Samcnsche.lenbrnchstückc, 
daneben aber auch reichlich Bodenpartikelchen enthält. 

Die chemische Untersuchung (zusammen mit S. Ne u s t ad t) 
der belgischen Blätter und eines aus dem Handel bezogenen reinen 
Blätterpulvers, das vermutlich aus der belgischen Droge hergestellt 
worden ist, sowie der Extrakte daraus, ergab folgende Werte: 

I. F o 1 i a H y o s c y e. m i p u 1 v. g r o s s. 
1. Feuchtigkeit 7,4%, 
2. Asche 23,8%, 
3. Alkaloidgehalt 0,060%. 
4. Erster Auszug: 

a) Spezifisches Gewicht 0,011 (Spir. dil. 0,892). 
b) Extrnktgehalt 3,82% berechnet uuf Auszug, 

17, 72% berechnet, auf Droge. 
c) Alkaloid,gehalt 0,042% berechnet auf Droge. 

5. Zweiter Auszug: 
a) Spezifisches Gewicht 0,903. 
b) Extraktgehalt 1,40% berechnet uuf Auszug, 

3,82% berechnet auf Droge. 
c) Alkaloidgehalt 0,022% berechnet auf Droge. 

6. Extractum spiRsum: 
a) Ausbeute 22% der Droge. 
b) Wassergehalt 18,6%, 
c) Alka.loidgehalt 0,278% berechnet auf Extrakt, 

0,061 % berechnet auf Droge. 

II. Folia. Hyoscya.mi tot. 
1. l<'eucht-igkeit 11,0%, 
2. Asche 22,5%, 
3. Alkaloidgehalt 0,053%, 
4. Erster Auszug: 

a) Spezifisches Gewicht 0,910 (Spir. dil. 0,892). 
b) Extraktgehalt 3,50% berechnet auf Auszug, 

22, 76% berechnet auf Droge. 
c) Alka.loidgehalt 0,049% berechnet auf Droge. 

5. Zweiter Auszug: 
a) Spezifisches Gewicht 0,901. 
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b) Ext,rakt.g1.,}rnlt 0,02% berocluwt auf Auszug, 
4,46% bPrcohrwt auf Droge.. 

u) Alkaloidgclmlt 0,01 % berechnet auf Droge. 
6. Extructum spii;sum: 

a) Ausbeute 28,6% dor Drogo. 
h) Wasscrg1•lmlt 18,:1%. 
c) Alkaloidgc,}mlt 0, 18% l)(,recluu•t auf Extrakt, 

0,052% berechnet auf Droge.. 

Die bei dieser Droge erzielte hohe Extraktausbeutc mag 
darauf zm·ü<ikzufühl'Cn suin, daß nicht Drogenpulver, sondern die 
nur grob zerkleinerte Droge mit verdünntem Weingeist, und not
ge.drungon auch mit mehr als der vorschriftsmäßigen Menge davon 
ausgezogen wurde. . 

Im Gegensatz zu der Forderung des Arzneibuches ist bei den 
~~xtrakten aus beiden Drogen keine Anreicherung des Alkaloid
gehalts gegenüber dem Gehalt der Droge selbst zu bemerken, 
i,ondem der Gehalt der Extrakte entspricht dem der Blätter. Ob 
dies eine Eigenschaft der Rosettenblä.tter der zweijährigen Pflanze 
ist, oder ob dies das normale Verhalten der ·Hyoscyamusblä.tter 
allgemein ist, kann nicht mit Sicherheit entschieden werden. Es 
wäre denkbar, daß das dem Arzneibuche entsprechende Verhalten 
dem Drogenpulver aus Herba Hyoscyami (also teilweise Samen 
enthaltend) zukommt. Von der Droge, aus der das erste der Extrakte, 
die in vorstehender Mitteilung beschrieben sind, hergestellt wurde, 
war.zwar nichts mehr vorrätig und die Droge ist auch vor ihrer Auf
arbeitung nicht mikroskopisch untersucht worden. Die Droge aber, 
die das zweite vorschriftsmäßige Extrakt lieferte, oder wenigstens 
die Auszüge da.zu, ist unzweifelhaft nicht Folia, sondern Herba. 
Hyoscya.mi gewesen. 

Ueber den Alkaloidgehalt der Folia Hyoscyami D. A.-B. 6 
findet sich bei C a e s a r & L o r e t z, Jahresbericht HH2, die 
Angabe, daß ganze Blatter mit ausreichendem Alkaloidgehalt selten 
sind. Von einem Bilsenkrautextrakt, das aus unzweifelhafter 
Blätterdroge hergestellt war, gibt Dan c k wo r t t1) den Alkaloid
gehalt zu 0,355% an. An derselben Stelle wird darauf hin
gewiesen, daß Belladonna.blätter weniger Alkaloid enthalten als 
das ganze Kraut. 

Anschließend seien noch die Befunde der Untersuchung des 
Blätterpulvers No. 7 der obigen Aufzählung mitgeteilt: 

Feuchtigkeit . 7 ,5% 
Aschengehalt . . . . . 32,5% 
Alkaloidgehalt . . . . 0,064%. 

1) Dieses Archiv 249, 252 (1911). 
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Schlußfolger1111gen. 
1. !{eine dul' aus dem Gl'oßhandel bezogenen 

und im vorstehenden untel'suchten D1·ogcn oder 
Dl'ogcnpulver entspricht den Vorschriften des 
)) e u t s c h c n A r z n e i b u c h e s 5. 

2. Während das Arzneibuch die vom blühenden Stengel ab
gestreiften Blätter vorschreibt, finden sich demnach im Handel 
entweder die ganzen Pflanzen mit Blättern, Blüten und Jfrüehten 
( Herba), oder aber die erstjährigen Rosetten blätter der dann noch 
nicht blühenden zweijährigen Form von Hyoacyamw niger. 

3. Wie aus den obigen Pulveruntersuchungen hervorgeht, 
worden zu den Pulvern hauptsächlich die im Handel befindlichen 
Herbae Hyoscyami verarbeitet. Es werden offenbar dazu selbst 
die schlechtesten, große Quantitäten von Fremdkörpern und Ge
steinspartikelchen führenden Drogen verarbeitet, da. der eventuell 
verhältnismäßig geringe Alkaloidgehalt der krautigen Bestandteile 
durch den größeren Alkaloidgehalt der Samen ausgeglichen wird. 

4. Da das Arzneibuch nur die Blätter von H yoscyamw nig« 
vorschreibt, deren Abstreifen von den Stengeln de;n Sammlern zu 
zeitraubend und zu wenig ergiebig zu sein scheint, wobei sehr 
wahrscheinlich auch eine wenig ansehnliche Droge resultiert, wird 
in SüddeutBChland und in Belgien zur Gewinnung der Ganzdroge 
H yoscyamw niger plantagenmäßig angebaut. Man sät hierfür 
zweüellos die zweijährige Form auf Feldern aus und schneidet die 
im ersten Jahre entstandenen Blätter der Blattrosetten ab, die 
erst im folgenden Jahre blühende Stengel getrieben hätten. Natürlich 
läßt sich auf diesem Wege, besonders unter Zuhilfenahme einer 
künstlichen Trockenvorrichtung (Darre) eine sehr gut aussehende 
Droge erzielen. Diese schöne Droge, die an ihren großen Blatt
spreiten und sehr langen und dicken Stielen sofort zu erkennen ist, 
entspricht jedoch ebenfalls nicht der Vor
s o h r i f t d e B A r z n e i b u c h e s u n d ·d ü r f t e d e e h a. l b 
ebensowenig als die Herba in den Apotheken 
g e f ü h r t w e r d· e n. 

5. Die mikroskopische Charakterisierung des Deutschen 
Arzneibuches 5 stimmt, was die Angaben über das Vorkommen 
von Krystallen betrifft, nur für jugendliche Blätter. In älteren 
Blättern, die sich auch durch eine sehr viel kräftigere Konsistenz 
auszeichnen, ist nicht nur die Menge der Krystalle eine bedeutend 
größere a.ls in jüngeren Blättern, sondern die ursprünglich fa.st 
ausschließlich vorhandenen Einzelkrystalle treten gegen die immer 
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reiuhlichcr auftretenden mehr odor wcnigur komplizierten 1Jru11en 
an Zahl bedeutend zurüok. Letztere finden sich bet1onder1:1 gehäuft 
in der Nähe der stärkeren Nerven. 

6. Der vom Arzneibuch erwähnte Krystallsand konnte in den 
untersuchten Drogen nicht nachgewiesen werden. Entweder fehlen 
die Krystallsandzellen ganz oder sind so selten, daß sie diagnostisch 
nicht in Frage kommen. 

7. Die vom Arzneibuche geforderten Zahlen für den Alkaloid
gchalt der Blätter und des Extraktes scheinen sich auf Herba, 
nicht auf Folia zu beziehen. 

Zur Klärung der Frage der Form der Oxalatkrystalle und 
des Alkaloidgehaltes ü1t es erforderlich, eine eingehende Unter
suchung anzustellen, und zwar mit selbst gezogenem und selbst 
geerntetem Material. 

Die Arbeiten sind in Angriff genommen und sollen sich mit 
Rücksicht auf die zweijährige Form über drei Kulturperioden 
erstrecken. 

:Mitteilung aus. dem Institute ft1r Pharmazie und Nahrungs· 
mittelchemie der Universität Jena. 

Ueber Kapoksamen und Kapokal. 
Von Hermann Matt h c s und Heinrich Ho 1 t z. 

(Eingegangen den 22. VII. 1913.) 

Allgemeiner Teil. 
Das Kapoköl (Huile de Capoquier) wird aus dem Samen des 

Pauja- oder gemeinen Wollbaumes, Eriodendron anfractuosum D. C.1), 

Bomhax pentrandrum L., Oeiba penf.andra G a c r t n e. r, Gossampinus 
alba H am. und anderen gewonnen. Der :Saum gehört in die Familie 
der Malva.ceen, Unterfamilie Bombaceen, und ist mit den Gossypium
arten verwandt. Er ist auf den Antillen, in Mexiko, auf J e.pan, in 
Afrika, hauptsächlich aber in Ost- und Westindien viel verbreitet 11), 

1) He. r z, Landwirtsch. Samenkunde, Berlin 1895, S. 751; 
Engler, Pflam:enfe.milien 3 (6), 56 (1899). 

1) Biochemisches Handlexikon, E. Ab der h a l den, 1911, 
S. 62; Ben e d ik t - U l z er, Analyse der Fette und Wachsarten 1908. 




