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Das \·on 1111s erhalteue Hexahydropseudocnmol ist eine 
klare Flüssigkeit von ang enehmem, rPinen Naphta-Geruch, und stellt 
ein synthetisches Nononaphten von bestimmter Strucrnr vor: 

CH2 

CHa . CH(~ Cfü 
CH 3 . CH "/ CH. CH3 

CH2 
Z11 11nserer Verfügung standen 1.5 g des reinen Kohlenwasserstoffes, 

den wir durch Red11ctiou von 3 g des entsprech<'nden Alkohols ge
wonnen hatten . 

Die Untersuchung die ses Kohlenwasserstoffes wird von uns 
fortgesetzt. 

40. A. Heffter: Ueber Cacteenalkalo1de. 
(ll. Mittheilung.) 

~Aus dem pharmakologischen Institut zu Leip z ig.] 
(Eingegangen am 21. Januar.) 

I. P e llotin. 

Iu einer früheren Mittheilung 1) haLe ich einige Angaben über 
die Z11sammensetz11I1g 11nd die Eig enschaften eines von mir in der 
mexicanischen Cactee Anhaloninm Williamsi entdeckten und Pellotin 
genannten Alkaloi'ds gemacht. Dieser interessante Körper, dem ich 
die Formel C13 H21 N03 z11sch rieb, ist nach meinen U ntersnchungen 
ein e tertiäre Base und enthält iwei Methoxylgruppen . 

Die Elementaranalysen, die zur Aufstellung uer obigen Formel 
führten, waren mit der freien Base angestellt worden. Die a uffallend 
hohe Wasserstoffzahl war Veranlassung, die freie Bas e uud das Cblor
bydrnt wiederholt zu analysiren, wob ei sieb herausst ellte, dass das 
freie Pellotin keine über einstimmenden Zahlen lieferte und trotz An
wt>ndung verschiedener Reinigung smethoden nicht in analys enreiner 
Form erhalten werden konnt e. Dagegen wurden bei der Elementar
analyse des Pellotinchlorbydrats Zahlen erhalten, die deutli ch für die 
Zusammensetzung C13 Hrn NOa sprechen. 

Analyse: Ber. für C13li19NÜ 3 . HCI. 
Procente: H 7.31. C 5i.04. 

Gef. >) » 7 .. 'iG, 7.78, 7.G8, « 56.80, 56.91, 57.15. 

C13 H21 N03 . H Cl würd e verlangen 56.62 pCt. C und 7. 98 pCt. H. 
Die iibrigen früher mitg etheilten analytischen Belegzahlen für Ver-

1) Diese Berichte 27, 2975. 
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bindungen des Pellotins werden durch das Minus von 2 H so wenig 
beeinflusst, dass ich dimmf verzichten kann, sie hier nochmals mit
zntheilen. 

Den früher beschrieb,,nen Salzen des Pellotins möchte ich zu

nächst noch ein neues anreihen, das 

Pellotinquecksilberchlorid, Ü13819NÜ3. HC1HgCl2. 

Versetzt man eine wässrige, mässig verdünr,te Lösung von Pellotin
chlorhydrat mit Quecksilberchloridlösung, so erfolgt eine allmähliche 
Ausscheidung vou schnet-weissen schmalen Tafeln, die in kaltem 
Wasser uud Alkohol wenig Iö~lich 8i11d und sich gnt ans siedendem 
Wasser umkrystallisireu lassen. 

Analyse: Ber. fiir 013 Hrn NOs. HCIHgCl2, 
Procente: Cl 19.56 

Gef. » " 19.34. 

Die geringe Löslichkeit der Quecksill,erverbindung macht sie zu einem 
geeigneten Mittel, um aus den \'On der Darstellung des Pellotins her
rührenden Mutterlaugen die letzten Mengen zu gewinnen. Behandelt 
man solche Mutterlaugen mit Sublimatlösung, so entsteht zuerst eine 
braunschwarze schmierig-zähe Fällung, von der sich die Flüssigkeit 
nahezu klar abgiessen lässt. In der abgegossenen Lösung scheiden 
sich innerhalb 1 - 2 Tagen weisse oder gelbgefärbte Krystallwarzen 
der Qnecksilberverbindung ab, die durch einmaliges Umkrystallisireo 
ganz rein erhalten werden. Aus der ersten braunen Fällung konnte 
nichts Krystallinisches isolirt werden. 

Wie früher gezeigt worden ist, sind zwei Sauerstoffatome im 
Pellotinmolekül in Methoxylgruppen vorhanden. Vou dem dritten 
erschien es wahrscheinlich, dass es in einem Hydroxyl gebunden war, 
da das Pellotin sich sehr leicht in Kali- und Natronlauge löst. Um 
die Anwesenheit einer Hydroxylgruppe sicher festzustellen, wurde das 
Benzoylderi vat dargestellt. 

Benzoylpellotin, C13H1sNOs. C1H5Ü. l g Pellotin wurde in 
zehnprocentiger wässriger Natronlauge gelöst und unter heftigem 
Schütteln mit überschüssigem Benzoylchlorid versetzt. Nach vollstän
diger Verseifung des Chlorids wurde die in öligen Tropfen reichlich 
ausgeschiedene Verbindung mit Aetber ausgeschüttelt. Der Verdun
stungsrückstand der äthnischen Lösung ist ein dickes, nicht krystalli
sirendes Oel von schwach . alkalischer Reaction. Die alkalische 
Lösung giebt mit Platin- und Goldchlorid hellgelbe Fälluugen, die 
nach einiger Zeit krystallinisch werden. 

Das Platindoppelsalz besteht ans gelben Körnern, in kaltem 
Wasser wenig, leichter in be1ssem löslich. Aus Wasser umkrystalli
sirt stellt es mikroskopische, citronengelbe Täfelchen dar. 
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Analyse: Ber. für (C13H1sNÜ3. C1Bs0)2. H2PtCls. 
Procente: Pt 17. 7 6. 

Gef. » » 17.33. 

Das Golddoppelsalz wurde ans verdünnter Salzsäure umkry
stallisirt und in feinen Nädelchen erhalten. 

Analyse: Ber. für (C13H1aNOs. C1HsO). HAuCI,. 
Procente: Au 28.82. 

Gef. » » 28.85. 

Ebenso, wie durch Benzoyl, lässt sich der Hydroxylwasserstoff 
leicht durch Methyl ersetzen. Dabei findet aber gleichzeitig eine An
lagerung von Methyl an den Stickstoff und Bildung der Ammonium
base statt. Das Methylpellotin selbst habe ich nicht erhalten können. 

Methylpellotinjodmethylat, C14H21N03. CHaJ, wird neben 
Pellotinjodmethylat leicht erhalten, wenn man 1 Mol. Pellotin mit 
2 Mol. Jodmethyl und 1 Mol. Kalihydrat in methylalkoholischer 
Lösung eine Stunde am Rückflusskühler im Wasserbade erwärmt. 
Nach Verdunstung des Methylalkohols im Vacuum hinterbleibt ein 
krystallinischer Rückstand, der in kaltem Wasser nur theil weise lös
lich ist. Das ungelöst Bleibende ist Methylpellotinjodmetbylat, das 
durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser in farblosen derben Pris
men, die bei 225° schmelzen, erhalten wird. In Lösung gegangen ist 
hauptsächlich die ganze Menge des Pellotinjodmetbylats neben wenig 
Methylpellotiojodmethylat. Durch wiederholtes Ausschütteln der stark 
alkalischen Lösung mit Chloroform kann man die letztere Verbindung 
isoliren, die in kalter Kalilauge nur wenig löslich ist, während das 
Pellotinjodmetbylat rnm Chloroform nicht aufgenommen wird und in 
der wässrigen Flüssigkeit verbleibt. Neutralisirt man dieselbe mit 
Jodwasseri<toffsäure, so findet nach einiger Zeit eine reichliche Kry
stallabscbeidung statt: das bereits in meiner ersten Mittheilung be
schriebt>ne Pellotinjodmethylat mit dem Schmelzpunkt von 1980 1). 

Analyse: Ber. für Cis fü4NÜ3J. 
Procente: J 32.3:!. 

Gef. )) » 32.31. 

Wie die Analyse zeigt, lag in den bei 225 ° schmelzenden Krystallen 
das Jodmethylat des Methylpellotins vor. Eine Methoxylbestimmung 
nach Zeisel ergab die Anwesenheit von drei Methoxylgruppen. 

1) Ich habe früher das P11llotinjodmethyl at aus Methylalkohol um
krystallisirt, woraus es sich in kleinen weiss.en Prismen mit 1 Mol. Krystall
wasser abscheidet. In viel schöneren und grösseren Krystallen erhält man 
diesen Körper aus Wasser. Er enthält dann 2 Mol. Krystallwasser. 

Analyse: Ber. für CuH22N03J + 2 H20. 
Procente: lh O 8.ti7. 

Gef. » » 9.07. 



Analyse: Ber. für C11H1,(0CBa)aN. CHaJ. 
Procente: CHaO 23.6i. 

Gef. » » 22.87. 

Methylpellotinchlormethylat, Cu H21 NOs. CHs Cl, durch 
Umsetzen mit frisch gefälltem Silberchlorid aus der vorigen Verbin
dung erhalten, krystallisirt aus Wasser in Nadeln, ist aber so leicht 
löslich, dass bei der geringen zur Verfügung stehenden Menge an ein 
U mkrystallisiren nicht zu denken war. Zur Controle wurde die Platin
verbindung analysirt. 

Das Platindoppelsalz, (CuHuNOsCl)2PtCI,, bildet hellgelbe 
Prismen, die io kaltem Wasser schwer, leichter in heissem lös
lich sind. 

Analyse: Ber. für (C15H24NOaCl),PtC'4. 
Procente: Pt 20.73. 

Gef. ,. » 20.12. 

Zur Darstellung der freien Ammoniumbase wurde das Me
thyljodmethylat mit frisch gefälltem Silberoxyd entjodet. Aus der 
stark alkalisch reagirenden far·blosen Lösung schieden sich im Vacuum 
über Schwefelsäure kleine, zu Drusen gruppirte Täfelchen ab. Diese 
äusserst hygroskopischen Krystalle lösen sich leicht in Wasser und 
Alkohol, dagegen nicht in Aether. Rasch zwischen Filtrirpapier ab
gepresst, schmelzen sie bei 185 ° zu einer klaren Flüssigkeit. 

Ueber Versuche, die die Einwirkung starker Salzsäure auf Pellotin 
im Einschlussrohr kennen lehren sollten, habe ich schon früher kurz 
berichtet. Es war damals gelungen, aus dem durch Erhitzen auf 1000 
erhaltenen Reactionsproduct eine sehr kleine Menge einer Base zu 
isoliren, die ein in orangerothen Prismen krystallisirendes Platin
doppelsalz lieferte. Wie die weitere Untersuchung zeigte, bestand 
diese Verbindung aus unreinem Pellotinchloroplatinat. Aus mehreren 
Versuchen ging her\"'or, dass zur völligen Verseifung des Pellotins 
mindestens eine Temperatur \"'On 120° bei mehrstündiger Einwirkung 
nöthig ist. Dabei färbt sich der Rohrinhalt dunkel braunroth, auf 
seiner Oberfläche bildet sich eine Schicht einer wasserhellen, leicht 
beweglichen Flüssigkeit (Methylchlorid). Nach Abdampfen der Salz
säure bleibt ein dunkel gefärbter Syrup, der nicht krystallisirt. Der 
Zusatz von Alkali (Kali oder Ammoniak) zur wässrigen Lösung des 
Syrups bewirkt sofort Schwarzfärbung. Gold-, Silber- und Kupfer
lösungen werden stark reducirt. Um die bei Zusatz von freiem 
Alkali sichtlich eintretende Zersetzung zu vermeiden, wurde Natrium
bicarbonatlösung zugefügt, wodurch eine prachtvolle, tief blauviolette 
Färbung entstand. Mit Aether oder besser noch mit Essigäther konnte 
ein nicht krystallisirendes gelbbraunes Alkaloid ausgeschüttelt werden, 
das auch keine krystallisirenden Salze lieferte, mit Kalilauge oder 
Ammoniak sich sofort braunschwarz färbte und alkalische Silber- und 
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Kupferlösungen mit derselben Intensität, wie Dextrose, reducirte. Die 
verdünnte wässrige Lösung wurde durch einige Tropfen Eisenchlorid 
schwarz gefärbt. 

In dieser äusserst leicht zersetzlichen Verbindung, die weder mit 
Hydroxylamin noch mit Phenylbydrazin t'eagirte, können wir mit 
grosser Wahrscheinlichkeit das seiner beiden Methylgruppen beraubte 
Pellotin erblicken. Und das um so sicherer, da es gelang, bei einem 
Versm:he die Zwischenstufe (mit einer Methoxylgruppe) zu isoliren. 

Der Monomethy I ät her, C11H12 N (OH)2 (OCHa), wurde aus 
dem nach Verjagung der überschüssigen Salzsäure verbleibenden Syrup 
durch Fällung mit Pikrinsäure als pikrinsaures Salz erhalten in gold
gelben, feinen, zu Rosetten vereii1igten Nädelchen. Es ist in heissem 
Wasser leicht, in kaltem schwerer löslich und lässt sich daraus ohne 
Zersetzung umkrystallisiren. Der Schmelzpunkt wurde bei 930 ge
funden. 

Analyse: Ber. für Cu H17 NOs . 06 Hs Na Ü7. 

Procente: C 47.78, H 4.43, N 12.39. 
Gef. » » 47.44, » 5.01, » 12.22. 

Durch Erhitzen mit Barytwasser im Rohr auf 1300 wird das 
Pellotin nicht verändert. 

Bei der Destillatiou mit Natronkalk konnte aus der angesäuerten 
Lösung des Destillationsrückstandes mit Aetber eine braungefärbte, 
iu langen Nadeln krystallisirende Substanz in geringer Menge ausge
schüttelt werden. In Wasser löste sie sich leicht mit saurer Reaction 
auf. Die Lösung färbte sich mit Eisenchlorid grün, ein Znsatz ,•on 
Natriumcarbonat veränderte die grüne Farbe in Rosa. 

Aus dem in verdünnter Salzsäure aufgefangenen Destillat wurde 
ein in Octaedern krystallisirendes, sehr leicht in Wasser lö!!liches 
Platindoppelsalz dargestellt. Die Analyse macht es wahrscheinlich, 
das!! das Chloroplatinat des Trimethylamins vorlag. 

Analyse: Ber. für CsH20N2PtCJ6, 
Procente: Pt 36.93. 

Gef. » » 36.98. 

Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass bei der Destillation 
des Pellotins mit Zinkstaub im Kohlensäurestrom aus der vorgelegten 
verdünnten Salzsäure ein sehr zerfliessliches Chlorhydrat erhalten 
wurde, dessen Aurat die charakteristischen [<;igenschaften des Trimethyl
amingolddoppelsalzes darbot. Es war in kaltem Wasser schwer löslich,. 
leicht in heissem und schied sich in farreuwedelähnlichen Krystallen 
ab, die sich bei 253 ° zersetzten, wie K n o r r 1) angegeben hat. 

Analyse: Ber. für CaH10N Au Cl,. 
Procente: An 49.33. 

Gef. » » 49.13. 

1) Diese Berichte 2l!, 184. 



221 

Oxydationsversuche mit Pellotin sind mehrfach angeslellt wordi>n, 
sowohl mit Kaliumpermanganat als auch mit verdünnter Salpetersäure. 
Das einzige Product, das dabei isolirt werden konnte, war Oxalsäure 
in reichlicher Menge. 

II. Die Alkaloide aus A nhalo n i um Le winii. 

Anhalonium Lewinii Hennings oder, wiH die~e Cactee neuerdings 
auch bezeichnet wird, Lophophora Lewinii Rnsby, dient ebenfalls 
wie Anhalonium Williamsi den Indianern Nordmexicos und des Süd
westens der Union zu Berauschun,1?szwecken. Wie es scheint, wird 
mit den getrockneten Scheiben dieser Cactee, die als M u scal e 
Buttons bezeichnet werden, ein ziemlich ausgedehnter Handel be
trieben. Das Wort Museale ist wahrscheinlich aus dem spanischen 
Mezcal = Branntwein aus Agave-Arten corrumpirt, so dass diese kleinen 
halbkugelig aus dem Erdboden hervorragenden Pflanzen ihrer be
täubenden Eigenschaften wegen nicht mit Unrecht den Namen 
»Schnapsknöpfe« führen. 

Vor längerer Zeit schon war von L. Lewin 1) auf die Gegen
wart eines stark giftigen Princips von alkaloidischem Charakter in 
dieser Cactee hingewiesen worden. Ich selbst habe dann später aus 
unzulänglichem Material zwei Alkaloide in Form ihrer Sulfate kry
stallinisch darstellen und den Beweis der Anwesenheit eines dritten, 
nicht krystallisirenden Alkaloi:ds durch phyHiologische Versuche er
bringen können. Hierüber ist an anderer Stelle ll) berichtet worden. 

Kurz darauf gub L. Lewin 3) Nachricht von der Zusammen
setzung und den Eigenschaften eines Alkaloi"ds, das von E. Merck 
aus dieser Cactee isolirt worden war. Dieser neue, Anhalonin be
nannte Körper schien seinen Eigenschaften nach mit keiner der von 
mir gefundenen Substanzen identisch zu sein. Die Fortsetzung meiner 
Untersuchung wurde in unerwünschter Weise durch ergebnisslose Be
mühungen, genügendes Material zu beschaffen, verzögert. Endlich 
gelangre ich durd1 das bereitwillig,~ Entgegenkommen der Firma 
Parke, Dads & Co. in Detroit, der ich dafür zu besonderem Danke 
verpflichtet bin, in den fü•sit.z ,·on 1.37 kg getrockneter Scheibel'l von 
Anhalonium Lewinii. 

Zur Isolirung der Alkaloi"de wurde folgender Weg eingeschlagen 
Die gröblich gepulverte Droge digerirte ich mehrmals mit 70pro
centigem Alkohol, presste den Rückstand aus und destillirte von den 
vereinigten Auszügen den Alkohol ab. Der Rückstand wurde von 
dem abgeschiedem•u Harz durch Filtriren getrennt und nach Zusatz 
von Ammoniak wiederholt mit Aether geschüttelt. Da sich zeigte, 

1) Arch. f. exp. Path. n. Pharma.k. 24, 401. 
2) Arch. f. exp. Path. u. Pha.rmak. 34, 65. 
3) Arch. f. exp. Pa.tb. n. Pha.rmak. 34, 374. 
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dass der Aether nicht alle Alkaloi'de aufnahm, so wurde schliesslich 
noch einige Male mit Chloroform geschüttelt, bis die wässrige Flüssig
keit nur noch geringe Alkaloi'dreaction gab. Beide Schüttelßüssigkeiten 
waren stark gefärbt und hinterliessen nach dem A bdestilliren dunkel
schwarzbraune, narkotisch riechende Massen, die sich in Wasser zum 
grössten Theil mit stark alkalischer Reaction lösten. 

Aetherauszug. Der branne Rückstand wurde mit wenig Wasser 
angerührt und mit Schwefelsäure bis zur neutralen Reaction versetzt, 
wobei sich reichliche Harzmengen abschieden. Aus dem Filtrat wurden 
beim Einengen stark braungefärbte Krystallmassen erhalten, die durch 
Waschen mit Alkohol gauz entfärbt wurden. Auf Zusatz von Alkohol 
zur Mutterlauge erfolgten abermals Ausscheidungen von Krystallen. 
Die nun verbleibende Mntterlauge wurde im Vacuum eingetrocknet 
und mit Alkohol versetzt, und dies so oft wiederholt, bis sieb 
keine Krystalle mehr abschieden. Die gesammelten Krystallportionen 
wurden durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser mit etwas Thier
kohle gereinigt und so ganz weiss erhalten. Sie bestehen zum 
grössten Theil aus dem in feinen, zu Kugeln vereinigten Nädelchen 
krystallisirenden Sulfat eines Alkaloides, für das ich den Namen 
A nbal onidin vorschlagen möchte. Dazwischen zeigten sich die 
langen, glänzenden Prismen des schwefelsauren Salzes eines anderen 
Alkaloides, dem ich den Namen Mezcalin gegeben habe. 

Zur Gewinnung der noch in der Mutterlauge befindlichen Alkaloide 
wurden dieselben in wiissriger Lösung durch vorsichtiges Zusetzen 
von Chlorbaryum in die Chloride iibergeführt. Aus der vom Baryum
sulfat befreiten Flüssigkeit schieden sich beim Einengen die langen 
dünnen Nadeln des Chlorhydrats eines dritten Alkaloides aus, das, 
wie die weitere Uutersuchung lehrte, das von Lewin beschriebene 
Anhalonin war. Durch wiederholten Alkoholzusatz zur eingeengten 
Mutterlauge konnten noch einige Male kleinere Krystallmengen er
halten werden. 

Als keine Krystalhibscheidung mehr erfolgte, obwohl chemische 
Reactionen und physiologische Versuche die Anwesenheit stark wir
kender alkaloi:discher Körper in der M 11ttnlauge ergaben, versetzte 
ich sie mit einer reichlichen Menge alkoholischer Sublimatlösung. 
Ganz allmählich schied sich ein in mikroskopischen, zn Drusen ver
einigten Nadeln krystallisirendes Quecksilberdoppelsalz aus, das durch 
Umkrystallisiren aus verdünntem Alkohol gereinigt und mit Schwefel
wasser&toff zerlegt wurde. Aus der vom Quecksilbersulfid abfiltrirten 
Lösung schieden sich beim Einengen keine Krystalle aus. Sie wurde 
deshalb alkalisch gemacht und wiederholt mit Aether geschüttelt. 
Der nach Abdestilliren des Schütteläthers verbleibende alkalisch 
reagirende Rückstand wurde genau mit Salzsäure neutralisirt und im 
Vacuum über Schwefelsäure eingerlnnstet. Es hinterblieb ein gelblich 
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gefärbter zäher Syrup, der beim Uebergiessen mit absolutem Alkohol 

zu einem Brei schoeeweisser Nädelchen erstarrte. Diese Krystalle 

waren das Chlorhydrat eines vierten Alkaloides, das ich Lop h o

p h o ri n genannt habe. 
Ausser diesen vier Alkaloiden habe ich im Aetherauszug nichts 

weiter auffinden können. Beim Coocentriren der von dem Queck

silberdoppelsalz des Lophophorins verbleibenden M11tterlauge wurden 

zwar nochmals Krystalle erhalten. Sie erwiesen sich aber bei der 

näheren Untnsuchung als die Quecksilberverbindung des Anhalonidins. 

Ch lo ro forma u s zu g. Derselbe enthält ausschliesslich Mezcalin, 

dessen Snlfat nach dem Neutralisiren mit Schwefelsäure sich in langen, 

glänzendell Prismen beim Eindampfen der Lösung ausscheidet. 
Ich gehe nun über zur Beschreibung der Eigenschaften der ein

zelnen Alkalorde. 
1. Mezcalin, Cu H11N03. Die freie Base wird erhalten durch 

Ausschütteln einer alkalisch gemachten wässrigen Sulfatlösung mit 

Chloroform. Sie krystallisirt aus Alkohol in kleinen weissen Nädelchen, 

die bei 151 ° schmelzen. In Chloroform, Benzol und Alkohol ist sie 

sehr leicht löslich, schwer in Aether und Petroleumäther. Auch in 

Wasser löst sich das Mezcalin leicht: aus einer gesättigten wässrigen 

Lösung des Sulfats scheidet sich nach Zusatz rnn Kali oder Ammoniak 

nichts ab. Die Farbenreactionen des Mezcalins werde ich gemeinsam 

mit denen der übrigen Alkaloi"de am Schlusse behandeln. 
Mit Säuren bildet das Alkaloi"d gut krystallisirende Salze, rnn 

denen das Sulfat genauer untersucht wordt>n ist. 

Mezcalinsulfat, (C11H11N03)2. S04H2 + 2H20. Flacbe, 

<lünw~, bis zu :2 cm lange Prismen von sehr starkem Glanze, leicht 

löslich in heissem Wasser, schwerer in kaltem, kaum in Alkohol. 

Sie enthalten Krystallwasser, das sie bei 100° oder über Schwefel

.säure vollständig verlieren. 

Analyse: Ber. für [C11 H11 N03}i . fü S04 + 2 H20. 
Procente: B20 6.47, C 50.77, H 6 92, N 5.38. 

Gef. » " 6.19, » 50.99, 50.61, » 7.26, 6.91, » 5.82. 
Ber. Procente: H2SÜ4 18.84. 
Gef. » ,. 18.92. 

Die wässrige Lösung des Sulfats oder eines anderen Mezcalin

salzes giebt mit folgenden Alkaloi"dreagentien Niederschläge: 

Lösung l : 300. 
Kaliumquecksilberjodid: Weisser, amorpher ~iederscblag, 

.der sich nach kurzer Zeit in Täfelchen verwandelt. 
Jodjodkalium: Lange, feine, stahlblaue Nadeln. 

Kalium wism uthj od id: Scharlacbrother amorpher Niederschlag. 

Ph os p h o rmoly bdä n- nndPbosp h o rwolfram säure: Amorplie 

gelblichweisse Niederschläge. Lösung 1 : 50. 

Bi:,richte <l. D. chem. Gosellschafr.. Jahrg. XXIX. 15 
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Pikrinsäure: Feine gelbe Nadeln. 
Qoecksilberchlorid: Weisse, z11 Büscheln vereinigte Nadeln. 
Goldchlorid: Sehr lange, feine, gelbe Nadeln. 
Mezcalinplatincblo rid, (Cu H11 N03)1H2 PtClR. Diese Ver-

bindung entsteht beim V ersetzen einer mässig concentrirten wässrigen 
Salzlösung mit Platinchlorid und bildet Rosetten, die aus hellgelben 
N.1deln bestehen. Sie lässt sieb aus heissem Wasser, in dem sie 
leicht löslich ist, gut umkrystallisiren. 

Analyse: Ber. für (Cu Hi1 NOs)2. H2 Pt Cis. 
Procente: Pt 23.44. 

Gef. » » 23.58. 

Das Platindoppelsalz ist ferner duzu benutzt worden, die im 
Mezcalinmolekül enthaltenen Methoxylgruppen nach der Methode von 
Zeisel zu bestimmen. ' 

Analyse: Ber. für (Cs HaN(OCHs)s:h. B2PtCJ5. 
Procente: OCHs 22.57. 

Gef. » » 21.76. 

Demnach enthält das Mezcalin drei Metboxylgruppen im 
Molekül. 

2. Anhalonidin, C12H15 N03. Die Reindarstellung dieses Alka
loids bezw. des Sulfats ist mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden. 
Man erhält nach der oben beschriebenen Methode das schwefelsaure 
Anhalonidin verunreinigt mit kleinen Mengen schwefelsauren Mezcalins, 
die sich durch Umkrystallisiren nicht entfernen lassen, auch dann 
nicht, wenn es in das Chlorid übergeführt wird, da die Salze des 
Anhalonidins eine geringe Krystallisationstendenz besitzen. Auch durch 
wiederholtes Ausschütteln der alkalisch gemachten Salzlösung mit 
Aether gelang es nicht, das Mezcalin zu entfernen. Schliesslich wurde 
eine Methode ausfindig gemacht, die, allerdings mit bedeutenden Ver
losten, zum Ziele führte. Sie beruht auf der verschiedenen Löslichkeit 
der Chloroplatinate in Wasser: das Anhalonidinplatinchlorid ist be
deutend schwerer löslich, als das Mezcalinplatinchlorid. Das durch 
wiederholtes Umkrystallisiren gereinigte Platindoppelsalz wurde dann 
mit Chlorkalium zerlegt und die freie Base aus der alkalisirten Lösung 
in Aether übergeführt. Nach dem Abdestilliren desselben krystallisirte 
im Kolben das Anhalonidin in kleinen gelblichen Nadeln aus. Das 
Alkaloid ist in Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol sehr leicht 
löslich. Auch in Wasser löst es sieb ohne Schwierigkeit, so dass 
es sieb aus wiissrigen Salzlösungen nach Zusatz von Alkali nicht aus
scheidet. Der Schmelzpunkt wurde bei 160 o gefunden. 

Die Salze des Auhalonidins haben, wie schon erwähnt, eine 
grosse Neigung, übersättigte Lösungen zu bilden, sowohl in Wasser 
wie in Alkohol. Das Sulfat bildet feine, zu Kugeln vere1mgte 
Nädelchen, leicht in Wasser; schwer in Alkohol löslich. Das Chlor-
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hydrat krystallisirt in gut ausgebildeten, wasserklaren Tafeln, die in 
Wasser ausserordeotlich leicht löslich sind. Seine Lösungen drehen 
die Polarisationsebene nach rechts. 

Folgeode Alkaloidreagentien geben mit den wässrigen Anhaloni
dinsalzlösuogeo Niederschläge: 

Lösung (Chlorhydrat) 1 : 300. 
Kaliumquecksilberjodid: Hellgelbe, amorphe l<'ällung, die 

nach knrzer Zeit kleine, zu Drusen vereinigte Prismen bildet. 
,Jodjodkalium: Lange, hellbraune, sehr dünne Nadeln. 
Kai iumcadmiumjodid: Stark glänzende, farblose Tafeln. 
Goldchlorid: Gelbe, langgestreckte, dünne Tafeln. 
Kali umwismuthjodid, Phosphormolybdän- und Phos-

phorwolframsänre: Amorphe, rothe bezw. gelblichweisse Fällungen. 
Lösung (Chlorhydrat) 1 : 50. 
Pikrinsäure: Zu Drusen vereinigte, gelbe Tafeln. 
Quecksilberchlorid: Weisse Prismen. 
Anhaloniqinplatinchlorid, (C12HuNOs)2. H2PtCI 6• Diese 

Verbindung scheidet sich beim Zusatz von Platinchlorid zu einer 
wässrigen Salzlösung sofort krystallinisch ab und bildet dünne gelb
rothe Tafeln, in dendritischen oder schmetterlingsflügelähnlichen 
Formen. Kaltes Wasser löst sehr wenig davon, heisses etwas mehr. 

Analyse: Ber. fiir (Cu HtsNOs)2. H2PtC}s. 
Procente: C 33.80, H 3.87, N 3.29, Pt 22.8!;. 

Gef. » » 33.55, 33.44, " 4.21:, 4.23, » 3.4H, " 23.06. 

Das Anbalouidinmolekiil enthält, wie aus der folgenden Analyse
hervorgeht, zwei Methoxylgruppen. 

Analyse: Ber. für [C10H9NO(OCHsh}J,füPtCls. 
Procente: OCH3 14.55. 

Gef. » » 13.88. 
3. Anhalouin, C12 H15 N0 3• Dieses Alkaloid ist kürzlich von 

L. Lewin eingebend beschrieben worden. Ich kann die Angaben, 
die von Lewin über die Eigenschaften und die Zusammensetzung des 
Anhalonins gemacht worden sind, im Allgemei_nen bestätigen und 
habe ihnen nur wenig hinzuzufügen. 

Das Anhalonin wird leicht erhalten, wenn man zu der wässrigen 
Lösung des Chlorhydrats etwas Ammoniak zufügt. Es erfolgt sofort 
eine Ausscheidung von schneeweissen, verfilzten Nadeln. Sie sind in 
Wasser weit weniger löslich, als die eben beschriebenen Alkaloide. 
In Aether, Alkohol, Chloroform und Petroleumäther löst sich das 
Anhalonin leicht. Aus dem letzteren Lösungsmittel kann es in 
schönen, centimeterlangen Nadeln erhalten werden. 

Deo Schmelzpunkt giebt Lewin bei 77.5° an. Das von mir 
dargestellte Anhalonin schmolz bei 85.5° und behielt diesen Schmelz
punkt auch bei nochmaligem Umkrystallisiren. 

15* 
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Anhaloninchlorhydrat, C12H15NOs. HCI. Lange, farblo~e 
Prismen, leicht löslich in heissem Wasser, schwerer in kaltem und in 
Alkohol. Die Lösungen drehen die Polarisationsebene nach links, 
wie schon Lew in angegeben hat. Das Salz enthält kein Krystall
wasser. 

Analyse: Ber. für C12H1sN03. RCl. 
Procente: C 55.92, H G.:ll, N 5.44, HOi 14.17. 

Gef. » » 5.5.77, 56,23, ,. 6.38, fi.66, " 5.89, » 14.37. 

Auch im Anhalonin liess sich nach der Ze i s e ! 'sehen Methode 
eine Methoxylgruppe nachweisen. 

Analyse: Ber. für Cu H12 N02 (OCH:1). H Cl. 
Procente: OCH3 12.03. 

Gef. » » l l.94 

Anhaloninplatinchlorid, (C12H1,NÜ3)2. H2PtCls. Goldgelbe, 
mikroskopische Prismen, schwer löslich in Wasser. 

Ber. für (C12H1sN03)2. H2 PtClfi. 
Procente: Pt 22.85. 

Gef. ,, » 22.94. 

Zu den von Lew in angegebenen Fällungsreactionen kann ich 
noch folgende hinzufügen. 

Lösung l : 300. 
Quecksilberchlorid: Weisse, lange Nadeln. 
Kali 11 mq 11 eck si I b er jod i d: Weisser, amorpher Niederschlag, 

der sich nach kurzer Zeit in diinne, schmale Tafeln umwandelt. 
Kaliumcadmi11mjodid: Feine Nadeln. 
Ka I i u mw i s m u t hj o d i d: Zinnoberrother, amorpher Niederschlag. 
4. Lophophorin, C13B17NO~. Die freie Base konnte nicht 

krystallinisch erhalten werden. Auf Zusatz von Ptwas Ammoniak 
oder Kalilauge zur wässrigen Lösuag des Chlorhydrats fällt sie in 
farblosen öligen Tropfen aus, die nicht fest werden. Sie löst sich 
leicht in Alkohol, Aether, Chloroform etc., krystallisirt aber aus 
diesen Lösungsmitteln nicht. 

Das Chlorhydrat ist in Alkohol und Wasser sehr leicht löslich 
und krystallisirt aus ersterem Lösungsmittel in undeutlichen, mikrosko
pischen Nädelchen, aus Wasser garnicht. 

Die wässrige Lösung ( 1 : 300) giebt mit folgenden Alkaloid
reagentien Niederschläge: 

Go I d c h I o ri d: Amorpher, hellbrauner Niederschlag, aus dem sich 
bei längerem Stehen gelbe Täfelchen aus~cheiden. 

Pikrin!:länre: Gelbe, ans feinen Nadeln bestehemle Kugeln. 
Quecksilberchlorid: Weisse, zu Drusen \'ereinigte Nadeln. 
Kaliumcad mi u mjodid, Kalium quecksilberjodid, Jod-

jodkalium, Phosphormolybdän- und Phosphorwolfram
sä ur e geben verschieden gefärbte amorphe Fällungen. 
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Leider konnte ich wegen Mangel an Material nicht feststellen, 
ob die Lösung des salzsauren Salzes optisch activ ist. Zur Analyse 
bediente ich mich des Platindoppelsalzes. 

Lop-hophorinplatinchlorid, (C13H11NOs)2. H»PtClg. Diese 
Verbindung wird erhalten, wenn man Platinchlorid zur wässrigen 
Chlorhydratlösung zufügt. Aus concentrirten Lösungen scheidet sich 
das Salz als amorphes, gelbes Pulver, das erst nach längerer Zeit 
krystallinisch wird, aus; in verdünnten entstehen allmählich kleine, 
goldgelbe, besenförmig vereinigte Nadeln, die in Wasser und Alkohol 
etwas löslich sind. 

Analyse: Ber. für (C1aHnNOs)2H2PtCle. 
Prooente: C 35.45, H 4.09, N 3.18, Pt 22.16. 

Gef. » "' 35.44, ,, 4.21, " 3.50, » 22.28. 

Wie die Formel zeigt, enthält das Lophophorin ein Kohlenstoff
und zwei Wasserstoffatome mehr, als die beiden isomeren Alkaloide 
Anhalonin und Anhalonidin, Cu Hu NOs. Leider musste ich auf eine 
Methoxylbestimmung wegen der geringen Menge des erhaltenen Alkaloids 
verzichten. Dadurch hätte vielleicht festgestellt werden können, ob 
das Lophophorin der Methyläther des Anhalonidins ist. Das Anhalonin 
enthält, da es in Kalilauge uulöslicb ist, kein freies Hydroxyl, kann 
also keinen Methyläther bilden. 

Von den vier in Anhalonium Lewinii enthaltenen Alkaloi'den be
sitzt das Lophophorin dit> stärkste physiologische Wirkung: schon 
0.27 mg rufen bei einem Froseh heftige Krämpfe hervor und 1.1 mg 
vermag ihn zu tödten. 

Alle vier Alkaloide und ihre Salze, wie auch das Pellotin, geben 
folgende Farbenreactionen: Mit concentrirter Schwefelsäure betupft 
färben sie sieb citronengelb, beim Erwärmen gebt diese Farbe in 
Violet über. Dieselbe Färbung entsteht in der Kälte, wenn man das 
Alkaloi'd mit Zucker mischt und Schwefelsäure hinzufügt. Salpeter· 
haltige Schwefelsäure auf das Alkaloid gebracht oder einige Körnchen 
Natriumnitrat zur LÖ!1ung in concentrirter Schwefelsäure zugefügt 
erzeugen eine dunkelvioletrothe Farbe, die bald in Braun übergeht. 

Bezüglich der Mengenverhältnisse, in denen sich die einzelnen 
Alkaloi'de in der Droge vorfinden, seien folgende auf die freien 
Alkaloide berechnete Zahlen angeführt: Mezcalin 6.3 g, Anhalonidin 
5.3 g (mit Mezcalin verunreinigt), Anhalonin 3.0 g, Lophopborin 0.5 g. 

Hieraus berechnet sich ein Gesammtgehalt an Alkaloid von 
15.1 g = 1.1 pCt., eine Zahl, die aber sicherlich weit unter den1 
wahren Alkaloidgehalt liegt, da die Reinigung der verschiedenen 
Körper mit vielen Verlosten verknüpft ist. 

Mit dem Studium dieser Cacteenalkaloide gedenke ich mich auch 
weiterhin zu beschäftigen. 




