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Über das Vorkommen von Harmin in einer 
südamerikanischen Liane (Yage) 

von F. Elger. 
(28. XI. 27.) 

-Cnter der Bezeichnung Yage, Aya-huasca oder Caapi beschrieben 
verschiedene Forscher (Villavicencio, Crevaux, Rocha, Zerda Bayon, 
Cardenas, Munoz v. de 8alinas und Barriga Villalba 1) eine Droge, welche 
von den an den linksseitigen Zuflüssen des Oberlaufes des Amazonen
stromes wohnenden Indianern zur Herstellung von berauschenden 
Getränken verwendet wird. Trotz neuerer toxikologischer und bota
nischer Studien (Koch-Grunberg, Whiffen, Reinburg 2), Perrot, Rouhier, 
Claes und Clinquart 3) ist die botanische Natur der Y age-Pflanze noch 
nicht aufgeklärt. Nach Reinburg würde die von den Eingeborenen 
gebrauchte Bezeichnung Ayahuasca oder Caapi auf die Malpighiacee 
Banisteria Caapi deuten, während der ebenfalls vielfach gebrauchte 
Name Y age sonst auf die Apocynacee Haemadictyon amazonicurn 
Benth oder andere Haemadictyon-Arten angewendet wird. Da aber 
die Eingeborenen diese Namen ziemlich willkürlich gebrauchen, lassen 
sich daraus keine Schlüsse ziehen. Sicher ist nur, dass es sich um eine 
Liane mit gegenständigen Blättern handelt. Hamet schliesst auf Bani
steria Caapi, nähere botanische Einzelheiten vergl. bei Clinqnart, E. 
und in dem Sammelreferat von Rmthier. 

Schon Zerda Bayon hatte aus der Y age ein Alkaloid isoliert, das 
er Telepathin nannte. Eine eingehendere chemische Bearbeitung 
erfuhr die Pflanze neuerdings durch Villalba, welcher die Droge mit 
verdünnter Salzsäure extrahierte und die Auszüge mit Kalkmilch be
handelte. Der sich bildende Niederschlag wurde abfiltriert, getrocknet 
und mit heissem Alkohol erschöpft. Aus den alkoholischen Auszügen 
krystallisierte beim Verdünnen mit Wasser das Alkaloid Y agein 
C14H 80N 3, schiefe Prismen, Smp. 205°. Aus der Mutterlauge wurde 
in geringerer Menge ein zweites, jedoch wenig charakterisiertes und 
möglicherweise nicht alkaloidisches Produkt Y agenin abgetrennt. 

Raymond-Hamet gewann aus der Yage-Pflanze nach dem Verfahren 
von Villalba ein in farblosen Nadeln krystallisierendes Alkaloid vom 
Smp. 253°, das er pharmakologisch eingehender prüfte. Er betrachtet 

1) Die Zitate und Besprechungen dieser ausländischen Arbeiten finden sich bei 
Rouhier, Bull. sei. pharmacol. 28, No. 4, 252 (1926) und Hamet, C. r. 184, No. 21, 
1266-1268 (1927). 

2) Beinburg, P., Journal d. l. Soc. d. Amerieanistes de Paris, 13. Fase. I, p. 25-54 
und Fase. II, p. 197-216 (1921 ). 

3) Clinquart, E., J. pharm. Belg. 1926, No. 36 (5. IX), 671. 
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es trotz dem verschiedenen Smp. als identisch mit dem Yagein von 
Villalba, gibt ihm jedoch die ursprünglich von Zerda Bayon gewählte 
Bezeichnung Telepathin. 

Durch das Entgegenkommen von Herrn Dr. Raymond-Hamet 
gelangte die Fa. F. Hoffmann-La Roche & Co., A.-G. in den Besitz von 
etwa 9 kg der von ihm untersuchten Y age-Droge, welche aus einheitlich 
aussehenden, ca. 20-30 cm langen und ca. 1-5 cm dicken Stengel
stücken einer Liane bestand. Bei der Probe mit Mayer'schem Reagens 
erwies sich jedoch, dass nur ein kleiner Teil dieser Stengelstücke alkaloid
haltig war, während der andere Teil, ca. 7 kg, sich als nahezu alkaloidfrei 
herausstellte. Für die weiteren Versuche wurden nur die alkaloid
haltigen Stengelstücke verwendet. Sie enthalten das Alkaloid sowohl 
in der Rinde wie im Holz. Zur Extraktion wurden Rinde und Holz 
voneinander getrennt, zermahlen, mit Kalk und verdünnter Natron
lauge verrieben und im Soxhlet mit Ather extrahiert. Das Alkaloid 
schied sich aus dem Ätherextrakt ohne weiteres in gelblichen Krystallen 
aus, die nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol farblos erhalten wurden. 
Die Krystalle schmelzen bei 263-264°. Neben diesem Alkaloid ist 
sicher wenigstens noch eines vorhanden, denn während das Haupt
alkaloid farblose Salze gibt, erhält man von dem Rohprodukt, oder aus 
den Mutterlaugen ein leuchtend gelbes· :Xitrat. Als Prof. G. Barger 
(Edinburgh) dieses letztere gelegentlich eines Besuches in Basel sah, 
bemerkte er, die Substanz sehe wie ein Salz des Harmalins aus. In 
Verfolgung dieser Vermutung stellte sich darnach heraus, dass das 
isolierte Hauptalkaloid mit dem Harmin identisch ist. 

Harmin C13H 120N 2 ist bis jetzt nur in den Samen der Steppen
raute Peganum harmala aufgefunden worden, einer obsoleten Droge, 
die früher als Bandwurmmittel und als Narkotikum Verwendung fand. 
Die Samen enthalten ungefähr 5 % Alkaloide, wovon jedoch etwa 
2/ 3 auf Harmalin C13H 140N 2, der Rest auf Ilarmin und Harmalol 
C12H 12ÜN2 entfallen. Die konstitutionell-chemischen Beziehungen, 
wonach dem Harmin und Harmalin nachstehende Konstitutionsformeln 
zukommen, sind neuerdings durch die Arbeiten von Perkin und 
Robinson1) aufgeklärt worden: 

Harmin 

Der Schmelzpunkt des Harmins ist in der Literatur zwar zu 257-59° 
angegeben, während das von mir aus Y age-Droge isolierte Alkaloid 

1) Vergl. Henry: The Plant alkaloids (Second Edition 1924) p. 316. 
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bei 263-64° schmolz. Die Elementaranalyse und die Reaktionen 
lassen aber keinen Zweifel über die Identität der beiden Verbindungen. 

Da mir selber kein Harmin zur Verfügung stand, hat Prof. R. Robin
.son, Manchester, in liebenswürdiger Weise einen direkten Vergleich 
des aus Yage-Droge isolierten Alkaloides mit Harmin ausgeführt. 
Sein Bericht, der im experimentellen Teil wörtlich wiedergegeben wird, 
beweist eindeutig, dass Y agein und Harmin identisch sind, ja dass sogar 
das von mir aus Yage-Droge isolierte Harmin reiner ist als die bisher 
in der Literatur beschriebenen Präparate. Auch das Telepathin von 
Harnet ist mit dem von mir isolierten Alkaloid identisch, wie ich durch 
einen direkten Vergleich mit einer Probe entscheiden konnte. Bei den 
als Telepathin und Y agein beschriebenen Alkaloiden handelt es sich 
somit um Harmin. 

Es bleibt nunmehr bloss noch zu entscheiden, ob das von mir 
aus der Yage-Droge isolierte Harmin auch mit dem Yagein von Villalba 
identisch ist. Der grosse Unterschied der Schmelzpunkte macht dies 
nicht gerade wahrscheinlich, immerhin kann die von Villalba angegebene 
Formel 0 14H 80N 3 nicht richtig sein. Vielleicht gelingt es mir, diese 
Ungewissheit gleichzeitig mit den noch bestehenden Zweifeln über die 
botanische Natur der Pflanze zu zerstreuen, falls meine Bemühungen 
zur Beschaffung von Yage-Pflanze mit Blüten und Blättern aus Brasilien 
Erfolg haben. Bis jetzt war es mir nur möglich, von zwei anderen Seiten 
unter der Bezeichnung Y age, kleinere Mengen von Stengelstücken 
zu erhalten, die ebenfalls Harmin enthielten. Dass, entsprechend 
den Vermutungen von Claes, Harnet etc. möglicherweise eine Mal
pighiacee vorliegt, geht aus dem Gutachten des Direktors des botani
schen Gartens in Kew bei London, Dr. A. W. Hill, hervor, das ich der 
Freundlichkeit von Prof. Ba,rger verdanke und nachstehend in wörtlicher 
Übersetzung wiedergebe: 

,,Das Muster von Yage ist ein Teilstück eines Stammes, dessen Struktur beweist, 
dass es nicht von einer Apocynacee (deshalb kein Haemadictyon), wohl aber fast sicher 
von einer Malpighiacee stammt. Ohne Blätter oder Blüten kann die Probe nicht identi
füdert werden, aber es besteht einige Wahrscheinliehkeit, dass eine Spezies von 'fätrapteris 
oder Banisteria vorliegt. Die Probe wurde mit einigen im Kew-Museum vorhandenen 
Stengeln von Banisteria Caapi vom Rio Uaupes (Sammlung Spruce) und mit anderen 
Yage genannten, aus Oolumhia vergliehen, unterscheidet sich aber von beiden. Es könnte 
.1edoch möglicherweise das gleiche sein, wie ein aus San Lorenzo stammendes und „Pilde'· 
genanntes Stammstück. 

Spru,ce stellte in einer Notiz, die seine Exemplare von Banisteria begleitete, fest, 
dl1ss Teile des Stengels einer Banisteria (B. Caapi) tmd von Wurzeln und Blättern einer 
Haemadictyon zur Herstellung eines Oaapi genannten berauschenden Getränkes benutzt 
werden, welches allen Eingeborenen am Uaupes bekannt ist. Möglicherweise werden in 
anderen Gegenden von Süd-Amerika andere Glieder der Malpighiaceen an Stelle von 
Banisteria Caapi verwendet. 

Dass andere Malpighiaceen aktive Prinzipien enthalten, wird angedeutet durch 
Gre.shoff's Feststellungen, dass die Zweige von Byrsonima crassifolia, H.B.K. (Guiana) 
als Fisohgift Verwendung finden. 

Engler und Prantl reihen Peganum zu den Zygophyllaceen und stellen fest, dass 
diese Familie durch die Gattung Nitraria mit den Malpighiaceen eng verwandt ist." 
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Experimenteller Teil. 

Zur Abtrennung der alkaloidfreien Droge wurde von jedem ein
zelnen. Stück eine Probe der Rinde mit verdünnter Schwefelsäure 
ausgezogen und der Auszug mit Mayer's Reagens auf Alkaloidgehalt 
geprüft. Es wurden so von den insgesamt ca. 9 kg Droge, 2,1 kg al
kaloidhaltige Anteile ausgelesen und in die Rinde und Holz getrennt. 
Dio nach Keller ausgeführte Bestimmung, bei welcher auf 5 g Droge 
150 cm 3 Ather-Chloroformgemisch verwendet wurden, ergab für die 
gemahlene Rinde 2,2% Gesamtalkaloid, für das Holz 1,06%. 

Für die Extraktionsversuche wurde 1 Teil fein gemahlene Rinde, 
bezw. Holz mit 0,3 Teilen Calciumhydroxyd und 1 Teil 5-proz. Natron
lauge gut durchgemischt. Nach einigem Stehen wurde die Mischung 
in einem Soxhlet-Apparat mit Äther extrahiert. Nach ca. l Stunde 
schieden sich im gelbgefärbten Äther Krystalle ab, deren Menge sich 
zusehends vermehrte, bis die Extraktion beendet war. Die vom Äther 
abfiltrierten Krystalle stellen das ziemlich reine Hanptalkaloid dar. 
Aus lOO g Rinde wurden davon 1,7, aus lOO g Holz ca. 0,8 g erhalten. 
Durch Umkrystallisieren ans Alkohol erhält man farblose Nädelchen 
vom Smp. 263-64°. Die gelbgefärbte Begleitsubstanz bleibt dann 
in der Mutterlauge. Das Alkaloid ist schwer löslich in Äther und Chloro
form. 'ritration mit Säure ergibt ein Molekulargewicht von 220, be
rechnet für Harmin C13H 120N 2 212. Mit Säuren entstehen farblose 
Salze, die in verdünnter Lösung blauviolett fluorescieren. Konz. 
Schwefelsäure löst mit gelber Farbe und leuchtend grüner Fluorescenz. 
Die gelbgrüne Lösung blasst bald ab, und wenn man nach einiger Zeit 
mit Wasser verdünnt, so krystallisiert eine schwer lösliche Säure aus. 
Diese Reaktionen stimmen mit den für Harmin beschriebenen überein. 

3,904 mg gaben 10,570 mg C0 2 und 1,987 mg H 20 
3,945 mg gaben 10,660 mg C02 und 2,027 mg H 20 
1,864 mg gaben 0,228 cm 3 N2 (728 mm, 25°) 
2,132 mg gaben 0,263 cm 3 N2 (728 mm, 25°) 

C13H 120N 2 Ber. C 73,55 H 5,70 N 13,25% 
(',-ef. ,, 73,84; 73,70 „ 5,699; 5,759 „ 13,48; 13,59% 

Als weiterer Beweis iür die Identität des Alkaloides mit Harmin 
diene nachstehende Mitteilung des Herrn Prof. Robinson, Manchester, 
die in wörtlicher Übersetzung lautet: 

,,In meinem Apparat zeigte die Probe einen Schmelzpunkt von 260-261,5°, ge
mischt mit einem Harmin vom Smp. 258-59°, schmilzt das Produkt bei 259-260,5°. 
Dies beweist, dass Yagein mit Harmin identisch ist, aber es geht daraus auch hervor, 
dass Yagein viel reiner ist als irgendeine früher isolierte Probe von Harmin. Die haupt
sächlichsten Unterschiede zwischen Y agein und Harmin, wie es aus Peganum harmala 
oder durch Oxydation von Harmalin erhalten wird, rsind: Y agl'lin ist farblos und löst 
sich in Essigsäure oder anderen Säuren farblos mit violetter Fluorescenz; Harmin ist 
blassgelb bis bräunlich und löst sich in Essigsäure mit gelber Farbe und blauer Fluorescenz. 
Dies lässt vermuten, dass das Harmin nicht ganz frei von Harmalin ist, welches mit 
Säuren intensiv gelbe Lösungen mit grüner Fluorescenz gibt. Fügt man einen Tropfen 
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von Hannalin, in Essigsäure gelöst zu einer Lösung von Y agein, so erhält man gelbe 
Lösungen mit blauer Fluorescenz, genau wie beim Harmin. Es ist s~hwierig, Har~n 
von Harmalin vollständig zu befreien und eine blosse Spur vermag die Farbe und die 
Fluorescenz der sauren Lösungen zu verändern. Ich krystallisierte Hannin 6 mal au~ 
heissem Alkohol durch Zugabe von Wasser zu der alkoholischen Lösung, dann krystalli
sierte ich das Nitrat wie auch die daraus hergestellte Base 2 mal aus Alkohol. Die farb
losen Nadeln waren nun vollständig identisch mit dem Yagein. Sie schmolzen allein 
oder gemischt mit Yagein bei 260-61,5° und lieferten wie Yagein farblose saure Lösungen 
mit violetter Fluorescenz. Das Aussehen der Nadeln unter dem Mikroskop war in beiden 
Fällen gleich. 

Synthetisches Harmin kom1te nicht vollständig frei von Harmalin erhalten werden 
und ist wie das natürliche Produkt durch Harmalin verunreinigt. Die Fluorescenz von 
reinem Harmin ist praktisch die gleiche wie diejenige von Harman (Aribin etc.)." 

Zum Schlusse möchte ich nicht verfehlen, Herrn Dr. Raymond
Hamet für die Überlassung der Droge, den Herren Professoren Barge1' 
und Robinson für ihre wertvolle Unterstützung meinen besten Dank 
auszusprechen. 

Basel, Chemisches Laboratorium der F. Hoffmann-La Roche & Co. 
Aktiengesellschaft. 

Recherches dans le groupe des muscs artiftciels-1 
par Riehard de Capeller. 

(11. XI. 27.) 

SUR LE 2,4,6-TRINITR0-3-METHYL-1-NORMALBUTYL-BENZENE. 

Parmi les nombreux muscs artificiels connus a ce jour, ceux qui 
possedent un grand pouvoir odorant contiennent, fixe au noyau ben
zenique, un des radicaux : 

/C2Hs 1) 

-C-CH 3 

""-cH3 

c. a d. un carbone tertiaire dont les trois hydrogenes sont remplaces 
par des alcoyles. 

Si on le remplace par un carbone secondaire, comme· c'est le cas 
pour les produits de formules ci-dessous 

1) C. Essner et E.Gossin, BI. [2) 42, 215 (1884); E. Noelting, Chirn. et lud. 6, 727 
(1921). 

2) Battegay et Kappeler, BI. [4) 35, 990 et 994 (1924). 
Pour autant que je sache, on n'a pas encore essaye de remplacer un ou plusieurs des 

groupements CH8 par des alcoyles superieurs A CJ! 5• Si l'on remplace les trois hydro
genes du carbone tertiaire par trois noyaux benzeniques, l'odeur disparait completement 
( Battegay et Kappeler). 




