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Seit Jahrhunderten wird von den Bewohnern der Südseeinseln, 
östlich von Australien, eine Pflanze »Kawa-Kawa«, Piper methysticum, 
kultiviert, die dort als heilig gilt. In der Botanik wird sie der 
Familie der Piperazeen zugerechnet. Sie wird mit besonderer Sorgfalt 
und Liebe, mit zähem Fleiß an hoch gelegenen, sonnigen Äckern und 
Abhängen angebaut. Früher waren zwei Drittel dieser Äcker den 
Göttern des Unheils und Schlafes, der übrige Teil den Familien ge
weiht. Unter genau vorgeschriebenen Zeremonien, _unter Gesängen, 
bestimmten Körperbewegungen, wie Händeklatschen, wird die Wurzel 
der Kawa von gesunden, jungen Mädchen oder Knaben unter An
wesenheit großer Gesellschaften gekaut. Die gut mit Speichel durch
mischten Bissen werden in eine bereitgestellte Schale gespuckt. Dann 
wird das Nationalgetränk daraus bereitet, das im religiösen, poli
tischen und gesellschaftlichen Leben eine große Rolle spielt. Die 
Kawawurzel wird im Tempel den Göttern als Opfergabe dargebracht, 
wenn .sie um Gesundheit und langes Leben, um Wohlstand und gutes 
Wetter, endlich um erfolgteiche Kriege angefleht werden. Dem 
Fremden wird sie zum Beweise der Freundschaft als Gastgeschenk 
dargeboten. Als Abschiedsgruß und letzte Spende wird die Kawa
wurzel auf den Gräbern der Verstorbenen niedergelegt 2). 

1) Mit Unterstützung des Hilfsausschusses der Rockefeller-Foundation. 
2) Hartwich, Die menschlichen Genußmittel. S. 500-515 und 834. Ver

lag Ch. H. Tauchnitz, Leipzig 1912. 
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Der Kawa-Kawa werden äußerst mannigfaltige Wirkungen zu
geschrieben. Die stimulierende und vor allem die betäubende Wir
kung der Kawawurzel war schon lange von den Eingeborenen erkannt 
worden. Deshalb wurde sie in Form von Mazerationen und Aufgüssen 
von Laien, Zauberern und Medizinmännern gegen Schmerzen, Störungen 
des Nervensystems, gegen Schlaflosigkeit, Tuberkulose, Asthma, Gicht 
und Rheumatismus verwendet. Ferner wurden wässerige Auszüge 
zu Schwitzkuren, als Blutreinigungsmittel, gegen Diarrhöe und Fieber, 
gegen Korpulenz und Hautkrankheiten, als bitteres Magenmittel, end
lich ganz besonders gegen Gonorrhöe und chronische Entzündung der 
Blase gebraucht und empfohlen tJ. 

Die Extrakte der Kawawurzel wirken leicht »anregend«, so daß 
nach ihrer Einverleibung Hunger und Strapazen leichter ertragen 
werden können. Die geistige Leistungsfähigkeit wird gesteigert, der 
Appetit angeregt, die Sinne geschärft. Allerdings sollen sich zeit
weise bei manchen Menschen Übelkeit, Erbrechen und Durchfall 
einstellen. Auch harntreibende Wirkung wurde beobachtet. In 
größeren Mengen getrunken, ruft der Extrakt aus der Kawawurzel 
wie alkoholische Getränke oder Opium eine betäubende Wirkung 
hervor. Nach einiger Zeit schwindet das Auffassungsvermögen, es 
folgt Bewußtseinstrübung und Somnolenz mit häufig erotischen Träumen. 
Bereits nach 20-30 Minuten soll dieser Rauschzustand eintreten und 
nach der Menge des Kawatrunkes 2-8 Stunden andauern. Ähnlich 
wie beim Kokain, Morphin und anderen Stoffen wurde auch hier 
"Gewöhnung« beobachtet, obwohl im allgemeinen Nachwirkungen 
beim Erwachen aus dem Schlafe nicht vorkommen sollen. Dieser 
»Kawaismus« schädigt bald den Charakter der Kawatrinker. Durch 
den chronischen Genuß sollen geistige Schwäche, Erkrankungen der 
Augen mit Beeinträchtigung des Sehvermögens, nervöse Störungen 
und Hautkrankheiten auftreten. Die Haut wird trocken, schuppt sich 
ab und zeigt manchmal Geschwüre. 

Die von jenen Inselvölkern kundgegebenen Heilwirkungen wurden 
auch von den Europäern nutzbar gemacht. Gegen Erkrankungen des 
Urogenitalapparates, besonders gegen Gonorrhöe, werden »Blennaphro
sin«, »Gonocin«, »Gonosan«2), sowie »Urogosan•, die alle die Harze 
der Kawawurzel enthalten, verwendet. Hierbei sollen hauptsächlich 

1) L. Lewin, Über Piper methysticum (Kawa). Verlag Hirschwald, Berlin 
1886. 

2) A. Siegfried, Die kombinierte Gonorrhöebehandlung mit Gonosan. 
Berl. Klinik; Okt. 1911, Hft. 280; vgl. auch die umfangreiche Literatur in den 
therap. n. klin. Zeitschriften. 
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die lokalanästhetische, sowie die desinfizierende und reizmildernde 
Wirkung in den Vordergrund treten. Man muß sich jedoch wundern, 
daß für andere Indikationen bis vor kurzer Zeit keine Präparate aus 
der Wurzel technisch dargestellt wurden. Erst seit einigen Jahren 
findet ein Präparat »Neurocardin« Verwendung, das sich nach den 
Berichten vieler Praktiker und Kliniker bei verschiedenen Herz- und 
Nervenkrankheiten bewährt haben soll. Bei nervösen Erregungs
zuständen wirkt es rasch beruhigend und setzt nach längerem Ge
brauch den Blutdruck und die Pulsfrequenz herab. Bei Neurasthe
nischen und Hysterischen, sowie bei nervösem Asthma wurden gute 
Erfolge erzielt. Besonders soll gesteigerter Blutdruck bei Arterio
sklerose herabgesetzt werden 1). 1 

In seiner grundlegenden und umfassenden Monographie hat 
Lewin2J chemische und pharmakologische Untersuchungen über die 
Kawawurzel beschrieben. Er fand, daß die krystallinischen Bestand
teile ungiftig sind und daß die Wirksamkeit einzig und allein an die 
harzigen Bestandteile geknüpft ist. An Fröschen und Warmblütern 
konnte er die lokalanästhetische Wirkung, also Lähmung der sen
siblen Nerven, ferner verminderte Reflexerregbarkeit des Zentral
nervensystems, sowie Herabsetzung der Schmerzempfindung zeigen. 
Bei einzelnen Versuchen an Warmblütern fiel ihm die narkotische 
Wirkung, der Einfluß auf die Atmung, sowie auf die Speichelsekretion 
auf. Hydrolyseversuche zur Gewinnung wirksamer Bestandteile aus 
dem Kawaharz wurden seinerseits nicht unternommen. Doch gelang 
es ihm, das Kawaharz in zwei Komponenten, in a- und . p'-Harz 
durch Extraktion mit Petrolbenzin zu zerlegen und zu trennen, die 
sich aber in bezug auf ihre pharmakologische Wirkung nicht sehr 
wesentlich voneinander unterschieden. Bisher liegen außer Oxyda
tionsversuchen des Harzes nur wenige Untersuchungen von Chemikern 
über die wirksamen Bestandteile der Kawawurzel vor. · \Dagegen 
sind die unvrirksamen, krystallinischen Bestandteile: Methysticin, 
1p-:~fothysticin und Yangonin von Pomeranz3), Nölting und Kopp, 
Cuzent, sowie von Lewin und Borsche 4) genügend chemisch 
charakterisiert,ja sogar deren chemische Konstitution ermittelt worden. 

1) M. Wolfheim, Neurocardin als blutdruckherabsetzendes Mittel. Klin. 
therap. Wochenschr. 1922, Nr. 13 und 14. 

2) L. Lewin, a. a. 0. 
3) Riedels Berichte, Berlin 1908. Beiträge zur Kenntnis der Kawawurzel, 

Ed. 9-27. 
4) W. Borsche und Mathilde Gerhardt, Ber. d. deutsch. ehern. Ges. 

1904, Ed. 47, Hft. 4, S. 2902. 
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Goebel1) konnte Methysticin durch fein verteiltes Palladium akti
vierten Wasserstoff hydrieren. Dieser Prozeß geht in zwei Phasen 
vor sich, obwohl konjugierte Doppelbindungen vorliegen. Wird der 
Ester Methysticin selbst hydriert, so wird die dem Benzolkern nahe
stehende Doppelbindung reduziert. Verseift mau aber vorher den 
Ester und stellt das Kaliumsalz der Säure her, so tritt bei der fol
genden Hydrierung auch Reduktion der zweiten, dem Benzolkern 
entfernten Doppelbindung ein. In neuester Zeit haben Borsche und 
Roth2) eine Arbeit über das Kawaharz veröffentlicht, auf die weiter 
unten näher eingegangen werden soll. 

Ich habe mir deshalb die Aufgabe gestellt, die wirksamen Be
standteile der Kawawurzel, a- und ,8-Harz, voneinander zu trennen 
und rein darzustellen, und dieselben mit den pharmakologischen 
Arbeitsmethoden zu prüfen. Es sollten zunächst die Angriffl:lpunkte 
im Organismus ermittelt werden. Eine wichtige Forderung war ferner 
für die lokalanästhetische Wirkung eine plausible Erklärung zu finden. 
Endlich sollte, nachdem die Wurzel erst nach kräftigem Kauen von 
den Eingeborenen genossen wird, neben dem Einfluß von anderen 
Verdauungsfermenten, besonders die Wirkung von Speichel, auf die 
narkotische Wirkung der Kawawurzel untersucht werden. Die hydro
lytische Spaltung der Kawaharze in vitro sollte einen Einblick in 
die chemische Zusammensetzung dieser Harze gewähren. Das End
ziel war, wirksame, chemisch reine Verbindungen daraus zu gewinnen . 

.!. Über die pharmakologische Wirkung des Kawaharzes. 
Zur Ermittelung des Angriffspunktes der Kawaharze wurden 

Harzsuspensionen in physiologischer Kochsalzlösung verwendet. 

Versuche an der Maus. 

8. IV. 1922. Maus, 24 g Gewicht. 

4h 30'. 0,05 g Harz in 1 ccm Ringer suspendiert, subkutan einge
spritzt. Nach 3 Minuten Seitenlage, dann Rückenlage und Opistotonus, 
der rasch abklingt. Lähmung der Beine, langsame, vertiefte .Atmung, 
keine Cyanose. 

4h 40'. Spontane, mühsame Schwimmbewegungen in Seitenlage. 
4h 55 '. Krampfhafte Flankenatmung. 
5 h 30 '. Seitenlage wird nicht mehr ertragen. . .Atmung noch ver

langsamt, Lähmungserscheinungen gehen zurück , rasch verlaufende Er
holung . 

.Abends 9 h 00 1 vollkommen normal. 

1) H. Goebel, Zur katalytischen Hydrierung des Methysticins. Berichte 
d. deutsch. pharm. Gesell. 1922, Bd. 32, Hft. 4. 

2) Bericht d. dtsch. ehern. Gesell. 1921, Bd. 54, S. 2229. 
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Aus diesem und anderen Versuchen kann zunächst geschlossen 
werden, daß das Zentralnervensystem durch die Harze der Kawa
wurzel reversibel gelähmt wird. 

Zur besseren Klärung des Vergiftungsbildes wurden auch noch 
andere Warmblüter herangezogen. 

Versuche an der Taube. 

Taube, 350 g Gewicht. 

0,2 ccm erwärmtes, dünnflüssiges Kawaharz in alkoh?lischer Lösnng in 
die Brustmuskulatur injiziert. Nach 5 Minuten kräftige Würgbewegungen, 
dann Erbrechen von grüner, dünnflüssiger, galleähnlicher Masse. 5 Minuten 
später Taumeln, häufige Schüttelbewegungen, keine Fluchtversuche, mehr 
und mehr zunehmende Somnolenz. .Allmählich unkoordinierte Bewegungen, 
kann nach 1/z Stunde nicht mehr stehen, schwankt auf .Anblasen hin und 
her. Würg- und Brechbewegungen wiederholen sich öfter. 

Nach 50 Minuten vollständige Narkose, Reflexlosigkeit, kann, in die 
Luft geworfen, nicht mehr fliegen. Nach 70 Minuten tiefer Schlaf, hin 
und wieder unregelmäßige Lidbewegungen. 

Der somnolente Zustand dauerte 24 Stunden. Zeitweiliges Erwachen 
von kurzer Dauer, dann erneuter Schlaf. .Auf .Anblasen erfolgt Schütteln; 
.Atmung blieb ruhig und regelmäßig. Nach 24 Stunden Reaktion auf 
Reize, spontane Flügelbewegungen, Erholung, Entleerung dünnflüssigen, 
grünen Kotes. 

Aus mehreren Versuchen an der Taube konnte geschlossen 
werden, daß das Kawaharz tiefe Narkose hervorruft. 

Versuche an Hunden. 

Versuch 1. 

22. I. 1922. Bastard, 10,5 kg Gewicht. 

Erhält 2,6 g Kawaharz subkutan in den rechten Hinterschenkel (3h 00'). 
Starkes .Aufschreien, nach 15 Minuten schwache Somnolenz; dann moto
rische Unruhe. 

5h 00'. Häufiges Scharren, frißt gierig. Bein, in welches die In
jektion erfolgte, wird geschont. 

Versuch 2. 

23. 1. 1922. Gleiches Tier. 

Fütterung mit harzhaltigen Fleischstücken. Baldige Verweigerung der 
Nahrungsaufnahme. Nun 5 g Harz mit Gummi arabicum, Stärke und Wasser 
per os mit Schlundsonde (2h 30'). Nach 11/2 Stunden starke Salivation, 
nach 2 Stunden Erbrechen. 

4h 45 '. · Starkes Würgen und Salivation. Zerebrale Erregung: 
Horchen, Schnuppern, motorische Unruhe. 
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Bei zwei weiteren Versuchen an Hunden konnten ebenfalls 
Nausea, Speichelfluß, starkes Wtirgen und Erbrechen beobachtet 
werden. 

Versuch 3, 
24. I. 1922. Gleicher Hund. 

4h 00'. Erhält 10 g Harz als Suspension mit Sonde in den Magen. 
5 h 00'. Geringe Erregung. 
6 h 00 '. Langsame Futteraufnahme. 
ßh 15'. Starkes Erbrechen, dann· Umfallen, Aufspringen, Ataxie) 

klonische Krämpfe. Unruhiges Umherrennen, fällt dabei häufig um. Dann 
spastische Lähmung, starke Anspannung der Extremitätenmuskulatur; keine 
Anzeichen sensorischer Lähmung, verfolgt alle Vorgänge, reagiert auf An
mf. Mäßiger Speichelfluß. Tier steht nicht mehr auf, Bauch- oder Seiten
lage. Sensibilität erhalten. Nochmals erneute, heftige Krämpfe der Streck
muskulatur, ausgeprägter Opistotonus. 

7h 00'. Nochmaliges Erbrechen, klonische Krämpfe, Schwimmbewe
gungen, Koordinationsstörungen. 

7 h 30'. Starkes Würgen) Erbrechen grünlich-gelben Schleimes. 
9h 00'. Gleicher Zustand, Steifigkeit der Beine. 

25. I. 1922. 

· 9h 00'. Wiederholtes Würgen, Erbrechen schleimiger Massen. Nah
rungsaufnahme verweigert. Sonst normales Verhalten. 

5h 30'. Nochmals Würgen, dann Erbrechen. Tier erholt sich später 
völlig. 

Aus den Versuchen an Hunden kann wohl geschlossen werden, 
daß das Zentralnervensystem erheblich in Mitleidenschaft gezogen 
wird. Darauf deuten nicht nur die motorische Unruhe und die 
Krämpfe, sondern auch die spastischen Kontrakturen der Extremitäten. 
Eine fördernde Wirkung auf die Speicheldrüsen und auf die Sekre
tionsverhältnisse des Magens ist unverkennbar. Dafür sprechen 
Speichelfluß, Würgen und Erbrechen. 

Nachdem am Krankenbett bei Herzkrankheiten ein günstiger 
Einfluß von Kawaextrakten beobachtet worden war, wurde auch deren 
Wirkung auf das Herz studiert. 

Versuche an Fröschen. 

a) Herz in sitn (gefenstert). 

Versuch 1. 
Rana temporaria, cJ, 32 g Gewicht. 

lOh 39'. In beide Schenkellymphsäcke verteilt 0,1 g Kawaharz. 
Puls 38. 

lOh 50'. Starke Zunahme der Diastole, Pulsverlangsamung. 
lOh 54'. Pulszahl 20. 
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11 h 30'. Vollkommene Lähmung, Narkose. 
12h 02'. Pulsfrequenz 9; 1 h 35' Pulszahl 6. 

2h 00'. Diastolischer Herzstillstand. Reaktion auf mechanischen 
Reiz durch schwache Kontraktion. 

Versuch 2. 

11. IV. 1922. Rana temporaria, 33 g Gewicht. 

11 h 40'. Erhält 0,2 g Kawaharz in 1 ccm Ringer. Puls 32. 
11 h 42'. Pulsfrequenz 22, Diastole merklich verlängert, Herzspitze 

entleert sich gegen die Basis verzögert. 
11 h 44'. Herzstillstand in Diastole. Unruhe. 
11 h 50'. Vereinzelte, schwache Kontraktionen in unregelmäßigen 

Intervallen von 15-20 Sekunden. Herzperistaltik, Ventrikel bei Erschlaf
fung merklich vergrößert. 

12h 00'. Vier Herzperioden pro Minute. Diastole von 15 Sekunden 
Dauer. Systole ganz kurz und unvollständig. Bei Eintritt der Diastole 
füllt sich der Ventrikel zuerst nur an der Basis. Erst nach einiger Zeit 
Erschlaffen der unteren zwei Drittel des Ventrikels. 

12h 04'. Dauer der Diastole 55 Sekunden. .Atropin ohne Wirkung. 
12 h 09 '. Peristaltik an der Herzspitze. 
12h 13'. Dauernder, diastolischer Stillstand . .Auf mechanischen Reiz 

Einzelkontraktion. 

Die Versuche am gefensterten Frosch zeigen, daß die Kawaharze 
eine deutliche Herabsetzung der Pulsfrequenz, Herzperistaltik, ähnlich 
wie die Stoffe der Digitalisgruppe, endlich diastolischen Herzstillstand 
bewirken. Die hierbei nach einiger Zeit beobachtete zentrale Lähmung 
wurde auch am dekapitierten Frosch beobachtet. Der folgende Ver
such wurde in der Absicht unternommen, um die Frage zu entscheiden, 
ob nur eine zerebrale oder auch eine spinale Wirkung durch das 
Kawaharz hervorgerufen wird. 

b) Versuch am dezerebrierten Frosch, 

17. V. 1922. Rana temporaria, 25 g Gewicht. 

Vor 1 Stunde dekapitiert, gut vom Eingriff erholt. 
11 h 27 '. Erhält 1fi 0 ccm Kawaharz in den Rückenlymphsack. 
11 h 50'. Sehr träge Reaktion auf Reize. Verträgt Rückenlage, 

schwache Fluchtversuche. 
11 h 55 '. Reflexlos. Puls 3 2. 
12h 00'. Fortschreitende Pulsverlangsamung. 

3 11 00 '. Tier gestorben. Sektion: Diastolischer Herzstillstand. 

Aus den schweren Lähmungserscheinungen darf man wohl 
schließen, daß durch das Kawaharz auch das Rückenmark vergiftet 
wird. Es war nun auch sehr wichtig, die Wirkung der Kawaharze 
auf isolierte Organe festzustellen. 



Zur Chemie nnd Pharmakologie der Kawa-Kawa usw. 257 

Versuche an i solierten Organen. 

a) Isoliertes Froschherz. 

Bei den Herzversuchen wurde die Strau bscbe Kanüle benützt. 
Zunächst zeigt sieb bei Verwendung einer 0,15 0/oigen Suspension von 
a- und ß-Harz in Froschrin ger eine geringe Abnahme der Kontrak
tionen des Herzens. Rasch erfolgt wieder Erholung. Steigt die 
Konzentration auf 0,5 °lo an, so sieht man rapide Abnahme der 
Systolen mit geringer Tonuszunahme des Herzmuskels . Im zweiten 
Stadium der Wirkung erfolgt Herzperistaltik. Später kommt auf je 
zwei Vorhofskontraktionen eine Ventrikelsystole. Die Herzkontrak
tionen nehmen dann allmählich an Intensität wieder zu. Die Puls
verlangsamung besteht dauernd weiter. Wird nach mehreren Stunden 
mit Füh ne rlösung ausgewaschen, so kann man meist Zunahme der 
Herzkraft mit Pulsverlangsamung feststellen. Nach 24 Stunden ar
beitete der Herzmuskel noch sehr gut weiter. 

Peri taltik 

Kurve 1. Isoliertes Esknlentenherz. Versuch mit a-Kawaha.rz (1: 1000). 
Bei t um 9h 30' 1/20 ccm a-Ka waharz (2 g: 70 Ringer \. 

Kurve 2. Fortsetzung von Kurve 1. 
Arhythmie. 

Kurve 3. Erholung nach .Auswaschung 
mit Ringerlösun g. Fortsetzung von 

Kurve 2. 

In einem anderen Falle wurden in die Füllflüssigkeit eines Es
kulentenberzens, das von einem Winterfrosch stammte, 2 Tropfen 
einer 20foigen Harzsuspension gebracht. Sofort erfolgte systolischer 
Herzstillstand, der sich durch Auswaschen beseitigen ließ. Die Hub
höhe des Herzens betrug etwa das Vierfache. Bei einem weiteren 
Herzen wurde eine 100/oige Suspension von a- und ß-Harz in Flihner-

Archiv f. experjment. Path. u. Pha rm aka !. Bd. 102. 17 
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lösung geprüft, vor dem Gebrauch aber filtriert. Wie immer, wurde 
auch hier 1 ccm Füllflüssigkeit verwendet. Wurden 0,1 ccm aus 
der Herzkanüle entfernt und dafür 0,1 ccm der filtrierten Harzsuspen
sion zugegeben, so trat eine deutliche Verstärkung der Systole und 
der Diastole des Herzens ein. Diese vermehrte Arbeitsleistung dauerte 
aber nur kurze Zeit. Die Kurve erreichte bald wieder ihre normale 
Höhe. Wurden nun 0,2 ccm Harzsuspension zugefügt, so erfolgte 
schon nach sechs Kontraktionen des Herzmuskels Stillstand. Da sich 
das Herz nicht von selbst erholte, so wurde mit Fühnerlösung aus
gewaschen. Die Hubhöhe stieg langsam wieder an, doch trat rasch 
wieder Ermüdung des Muskels ein. 1/ 20 und 1/ 30 ccm der Suspension 
hatten keine Wirkung. 

Aus den Versuchen am gefensterten Herzen geht hervor, daß 
die Herzwirkung der Kawaharze wohl in mancher Hinsicht an die 
Stoffe der Digitaliskörper erinnert, aber mit deren Wirkung keines
wegs identisch ist. Am Herzen in situ kann eine deutliche Verlang
samung der Kontraktionen mit allmählicher Verlängerung der Dias
tole. Herzperistaltik und endlich diastolischer Stillstand des Herzens 
zur Beobachtung kommen. Dieselben Erscheinungen können wir auch 
am isolierten Herzen verfolgen. Die Leistungssteigerung ist meist 
nach dem Auswaschen der Harzsuspension, oder nach der Vorbehand
lung mit Kawaharz eine auffällige und beträchtliche. Es kommt 
unter Umständen zur Steigerung der Herzarbeit und zur Vermehrung 
der ausgeworfenen Flüssigkeitsmenge. Vielleicht sind ähnliche Ver
hältnisse maßgebend, wie sie H. Wieland 1) am ermüdeten, isolierten 
Froschherzen nach Zugabe von Serum, Natriumoleat, Kampfer, Tier
kohle usw. beobachten konnte. Möglicherweise ist die Kawaharz
wirkung auf »adsorptive Verdrängung« zurückzuführen. Da bei 
allen Versuchen Harzsuspensionen Verwendung fanden, ist zu berück
sichtigen, daß es sich dabei immer um zwei Phasen handelt, nämlich 
um gelöste Substanz und um fein verteilte Harztröpfchen. Die Harz
verteilung spielt sicher dabei eine große Rolle. Für die therapeu
tische Verwendung der Kawaharze können die Ergebnisse am isolierten 
Herzen nur eine orientierende Bedeutung haben. Wie aus den fol
genden Untersuchungen wohl geschlossen werden darf, tritt im Ver
dauungstraktus und möglicherweise auch im Blut, vielleicht sogar 
schon im isolierten Herzen eine Zerlegung der Harze in Komponenten 
auf, die · dann ihre besondere Wirkung auf den Kreislauf ausüben. 

l) H. Wieland, Entgiftung durch adsorptive Verdrängung. Ein Beitrag 
zur Kenntnis der Ermüdung des iiberlebenden Froschherzens und der Herz
wirkung des Kampfers. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1921, Ed. 89, S. 46. 
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Zur Entscheidung der Frage, ob. das Kawaharz selbst oder Spal
tungsprodukte, die sich erst durch Berührung mit dem Gewebe des 
Herzens, also durch Einwirkung der Innenhaut bilden, im Herzen 
zurückgehalten werden, und ob die Vergiftung eine reversible ist, 
wurde nach der Methode von W. Straub 1) verfahren. Es wurden 
zwei isolierte Herzen nebeneinander geprüft, indem in das erste die 
kleinste wirksame Harzdosis in 1 ccm Füllflüssigkeit gegeben wurde, 
nämlich 1 mg (Konzentration 1: 1000), die nach 40 Minuten das Herz 
zum diastolischen Herzstillstand brachte. Nimmt man nun die Füll
flüssigkeit heraus und gibt sie in das zweite isolierte Herz, so ist 
noch eine deutliche, aber wesentlich abgeschwächte Wirkung auf das 
Herz festzustellen. Die Kontraktionen nehmen ab, die Schlagzahl 
wird aber nicht beeinflußt. Dieser Zustand dauert lange an. Auf 
Zusatz von Ringerlösung, also durch Austausch der Füllflüssigkeit, er
holt sich das Herz relativ rasch. Auch das erste Herz wird schnell 
entgiftet, wenn man die Füllfl!issigkeit gegen Ringer austauscht. 

Aus diesen Befunden kann man wohl schließen, daß das Kawa
harz nicht wie die Digitaliskörper nach dem Herzstillstand eine 
dauernde Vergiftung setzen, sondern daß hier die Vergiftung rever
sibel ist. Am vergifteten Herzen findet zweifellos eine Entgiftung 
dureh ein Gefälle statt, indem die im Herzmuskel oder die von der 
innersten Herzschicht aufgenommenen Bestandteile wieder frei werden 
und in die Ringerlösung übergehen. Bei den Digitaliskörpern kann 
eine Auswaschung der wirksamen Substanzen aber nur solange statt
haben, als das Herz noch nicht definitiv zum Stillstand gekommen ist. 

b) Isolierter Darm. 

Am isolierten Darm des Meerschweinchens konnte nach der 
Methode von Magnus gezeigt werden, daß schon der Zusatz von 
0,01 g Harz auf 40 ccm Tyrodelösung (1 : 4000) in Form einer Sus
pension die Peristaltik des Darmstückes vorübergehend steigert. Die 
gleichen Erscheinungen ließen sich am isolierten Rattendarm in Tyrode
lösung, sowie am ausgeschnittenen Froschrektum nach der Methode 
von Schüller 2) (Kurve 4), ebenso am isolierten Dünndarm und am 
Magenring des Frosches nachweisen. Bei höherer Konzentration des 
Kawaharzes wird die Darmtätigkeit bald schwächer und schwächer, 
bis endlich Lähmung erfolgt. Es konnte also festgestellt werden, 

1) W. Straub, Quantitative Untersuchungen über den Chemismus der 
Strophanthinwirkung. Biochem. Zeitschr. 1910, Bd. 28, S. 392. 

2) J. Sc h ii 11 er, Über physiologische und pharmakologische Versuche am 
Rektum des Frosches. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1921, Bd. 90, S. 196. 

17* 
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daß das Kawaharz nach anfängJicher Erregung beruhigende Wirkung 
auf glattmuskelige Organe entfaltet. 

K nrve 4. Isoliertes Froschrektum von Rana temporaria. 6. 45 g Gewicht. 
Bei t Wirkung von 1/10 ccm Kawaharzsuspension (0,8: 10). 

Am isolierten Regenwurmpräparat ließ sich nach Zugabe 
0,0150/oiger Lösungen Erregung mit Steigerung der Frequenz und 
Intensität der Kontraktionen feststellen. Bei 0,04% Konzentration 
erfolgte Abnahme der Bewegungen, bei 0,1 % vollkommene Läh
mung. Ähnliche 1?eobachtungen wurden am isolierten, mensch
lichen Uterus gemacht. Bei der Harzkonzentration 0,043% setzte 
Erschlaffung mit Abnahme der Kontraktionen ein. 

Aus den Versuchen ist ersichtlich, daß die wirksamen Harze der 
Kawawurzel in kleinen Quantitäten zunächst stark erregend whken 
und bei höherer Konzentration Lähmung verursachen. 

Nachdem der Einfluß auf die glatte Muskulatur erwiesen war, 
so~lte auch die Gefäßwirkung studiert werden. 

Durchströmungsversuch am Froschgefäßpräparat. 

Die Versuche am isolierten Herzen ließen erwarten, daß die wirk
samen Bestandteile der Kawawurzel eine Senkung des Blutdruckes hervor
rufen müßten. Deswegen sind die Untersuchungen am Gefäßpräparat von 
besonderer Bedeutung. Durch Injektion einer 6 % igen Harzsuspension, 
die in Mengen von 1/10-1 ccm zur Durchströmungsflüssigkeit gegeben 
wurde, konnte eine mäßige Gefäßverengerung beobachtet werden. Diese 
lokale Reizwirkung ist natürlich nicht beweisend für die Wirkung des 
Kawaharzes nach stomachaler Einverleibung. Man muß daran denken, 
daß im Verdauungskanal eingreifende chemische Veränderungen und Re
sorption von wirksamen Spaltprodukten, die dann eine andere Wirkung 
entfalten, vor sich gehen werden. 

Blutdruckversuch am Kaninchen. 

Durch intravenöse Injektion von 5 und 10 mg Kawaharz in feinster 
Suspension ließ sic)l geringe Blutdrucksteigerung nachweisen. Der Blut
druck sinkt bald wieder, kann aber nachträglich eine wiederholte Steige
rung erfllhren. 
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Nach zahlreichen Berichten über die Kawawurzel war eine aus
gesprochene Steigerung der Leistungsfähigkeit der Muskulatur nach 
Genuß von Kawaextrakten beobachtet worden. Deswegen sollte auch 
der Einfluß auf den isolierten Froschmuskel und auf die Muskelleistung 
beim Menschen studiert werden. 

Einfluß von Kawaharz auf das Muskelnervenpräparat. 

Eine größere Reihe von Versuchen führte nicht immer zu den gleichen 
Resultaten. Wurde der Nerv in einer feuchten Kammer 10 Minuten lang 
in eine 5 °lo ige Kawaharzsuspension in Ringer gehängt, dann alle 2 Se
kunden gereizt, so betrug die Hubhöhe nur 3/4 der normalen. In anderen 
Fällen, in welchen der Nerv 15-20 Minuten mit der Suspension in Be
rührung war, ließ sich überhaupt keine Veränderung nach weisen. In zwei 
Fällen war die Nervenleitung unterbrochen. Wurde aber zentral von der 
Einwirkungsstelle des Harzes gereizt, so erfolgte Muskelkontraktion. Wurde 
der isolierte Froschmuskel mit 2 °lo iger Harzsuspension bepinselt, so zeigte 
sich nach 2 Minuten langer Einwirkung nur kurz dauernde Leistungs
steigerung. Nach noch längerer Einwirkung des Kawaharzes wurden 
wieder normale Kurven erzielt. 

Einwirkung von Kawaextrakten auf die Muskelleistung 
beim Menschen. 

Die Versuche mit dem Mo ssoschen Ergographen wurden in der 
Absicht unternommen, um festzustellen, ob die Arbeitsleistung des 
Muskels durch das Kawaharz bei innerlicher Verabfolgung gesteigert 
werden kann. Es wurden Versuche an verschiedenen Personen aus
geführt. Um Autosuggestion auszuschalten, wurden die Muskelkon
traktionen von der Versuchsperson nicht gezählt und der Kurven
verlauf während des Versuches nicht betrachtet. In Vorversuchen 
waren die Tagesschwankungen der Leistungsfähigkeit um 10 Uhr, 
1 Uhr, 4 Uhr und 6 Uhr festgestellt worden. Die Kurven haben ge
zeigt, daß die Muskelkraft im Laufe des Tages fortschreitend ab
nimmt. Die längsten Kurven wurden am Morgen und Mittag ge
schrieben, gegen Abend nahmen Hubhöhe und Hubzahl erheblich ab. 
Sämtliche Kurven zeigten einen geradlinigen Abfall. Zur Prüfung 
der Muskelkraft mußte ein Gewicht von 5 kg iin Rhythmus von 
2 Sekunden gehoben werden. 

Im ersten Versuch trank eine Versuchsperson 30 ccm des alko
holischen .Kawaextraktes, entsprechend 0,3 g Harz verdünnt. Sie 
empfand Brennen im Mund und Rachen, besonders auf der Zunge: 
Nach 30 Minuten war keine Veränderung an der Kurve zu sehen, 
nach 11;2 Stunden aber war sie bedeutend verlängert, die Hubhöhe 
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der Einzelkontraktionen kaum verändert. Das war auch noch 2 Stunden 
nach der Aufnahme des Extraktes der Fall. 

Durch diesen und mehrere andere Versuche konnte nachgewiesen 
werden, daß die Leistungsfähigkeit erheblich gesteigert wird. Am 
ausgeprägtesten war die Wil'kung des Kawaextraktes 1-2 Stunden 
nach der Einnahme. Sie beginnt relativ spät, nach 1 Stunde, und 
klingt nach 2-3 Stunden wieder ab. 5/ 4 Stunden nach Einverleibung 
des alkoholischen Auszuges aus der Kawawurzel zeigte sich bei der 
Versuchsperson Euphorie. Alkoholwirkung kann nicht in Frage 
kommen, denn sie müßte früher zur Kurvenverkürzung führen. Zur 
Kontrolle wurde die gleiche Harzmenge ohne Alkohol eingenommen. 
Die erhaltenen Ergogramme bestätigten die Resultate des eben be
schriebenen Versuches. Die Muskelkurven zeigten übereinstimmend. 
in mehreren Versuchen eine bedeutende Verlängerung, selbst wenn 
alkoholfreie Extrakte Verwendung fanden. 

Es geht also der stark erregende Einfluß der Kawawurzel auf 
die Muskelleistung hervor. Man kann daher die Kawawirkung am 
Muskel bis zu einem gewissen Grade mit der Coffeinwirkung in Be
ziehung setzen. Die oben geschilderte zentrale Erregung steht 
zweifellos mit der beobachteten Muskelwirkung in engstem Zusammen
hang. 

B. Über die chemische Zusammensetzung des Kawaharzes. 

Verdauungsversuche in vitro. 

Die Kawawurzel wird vor dem Gebrauch als Getränk intensiv 
gekaut und so ausgiebig mit Speichel gemischt. Es herrscht Un
klarheit darüber, ob der Speichel und auch andere Fermente die 
narkotische Wirkung steigern können oder ob nicht durch Gärungs
prozesse Alkohol gebildet werden könnte. Zuerst hat Bougainville 1) 

die Vermutung ausgesprochen, daß der Alkohol im Kawagetränk eine 
erhebliche Rolle spiele. Lewin weist darauf hin, daß sich nach so 
kurzer Zeit kaum Alkohol bilden könne. Wenigstens wurde solcher 
bei Sommertemperatur in analogen Versuchen im Laboratorium nicht 
nachgewiesen. Er weist die Möglichkeit der Alkoholbildung zurück. 
Auf den Fidschiinseln soll es Leute gegeben haben, die den Sport 
pflegten, möglichst große Mengen Kawawurzel auf einmal zu kauen. 
Von einem Manne wird erzählt, daß er in 3 Stunden einen Mund voll 
kauen konnte, der für 50 Personen zur Narkose ausreichte 2). 

1) L. Lewin, Über Piper metbysticum 1886, S. 24. 
2) Hartwig, Genußmittel, a. a. 0. 
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Ich habe in Gemeinschaft mit Herrn cand. med. Forste r eine 
Reihe von Versuchen durchgeführt, die den Einfluß von Speichel, 
Pepsin-Salzsäure, Trypsin und Galle auf die narkotische Wirkung der 
Kawawurzel zeigen sollten. Es wurde ferner durch Kohlensäure
messungen die Gärfähigkeit der durch die Verdauungsfermente vor
behandelten Kawawurzel durch Hefe geprüft. 

Die narkotische Wirkung wurde auf 1 g Frosch berechnet. Es 
wurden stets Frösche gleichen Gewichtes verwendet, denen die zu 
prüfenden Lösungen subkutan eingespritzt wurden. 

Speichel wirkte am intensivsten. Trypsin steht in seiner Wir
kung wenig nach. Pepsin-Salzsäure wirkte am schwächsten von den 
angewandten Fermenten. Der Zusatz von Galle hatte in vitro keinen 
deutlich erkennbaren Einfluß. Die durch die Fermente vorbehandelte 
Kawawurzel bewirkte am gefensterten Frosch regelmäßig diastolischen 
Herzstillstand. Bei Versuchen an isolierten Herzen kam es zu rascher 
Abnahme der Diastole, in etwa der Hälfte der Fälle zu systolischem 
Herzstillstand. Beim Zustandekommen der Fermentwirkung auf die 
Kawawurzel spielt anscheinend der Abbau der Stärke, also die 
Hydrolyse zu einfach gebauten Kohlehydraten, eine bedeutende Rolle. 
Kolloidchemische Faktoren sind zweifellos dabei im Spiele. Daneben 
kommt noch beschleunigte Resorption durch die Anwesenheit von 
Zucker in Betracht. Um feststellen zu können, ob das Kawaharz 
einen Einfluß auf die Tätigkeit und Wirksamkeit der Verdauungs
fermente, besonders auf deren Reaktionsgeschwindigkeit hat, wurden 
je 0,5 ccm Harz, entsprechend rund 0,4 g, mit 5 ccm Pepsin-Salz
säure, beziehungsweise 5 ccm 0,2% iger Sodalösung und 0,05 g wirk
samem Trypsin mit einer Fibrinflocke versetzt. Daneben waren 
blinde Versuche ohne Harzzusatz angestellt worden. Eine weitere 
Probe Harz war mit Speichel allein versetzt worden. Die Fibrin
flocke wurde durch Trypsin am schnellsten verdaut. Die Lösung 
durch Pepsin-Salzsäure dauerte nahezu 24 Stunden. Hier trat also 
eine wesentliche Reaktionsverlangsamung ein. Die Filtrate von sämt
lichen Proben wurden nach Neutralisation am Frosche durch subkutane 
Injektion geprüft. Alle erwiesen sich unwirksam. Eine Wirkung 
der Verdauungsfermente auf das Kawaharz, oder die Bildung lös
licher, wirksamer Substanzen war in vitro nicht nachweisbar. Unsere 
Studien zeigten aber, daß gewisse Verdauungsfermente in vitro nicht 
nur einen günstigen Einfluß auf die narkotische Wirkung der ganzen 
Wurzel, sondern auch auf die anschließende Vergärung der so vor
behandelten Wurzel durch Hefe haben. 
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Extraktion der pulverisierten Kawawurzel mit Wasser. 

Lewin hatte gezeigt, daß wässerige Auszüge aus der Kawa
wurzel narkotische Wirkung hervorrufen. Davon konnte ich mich 
auch überzeugen. Nach Riedels Berichten 1) soll es gelingen, durch 
Fällung dieser wässerigen Auszüge mit Bleiazetat, dann mit Bleiessig 
zwei Glykoside zu isolieren. Da über die pharmakologische Wirkung 
derselben bisher nichts bekannt war, suchte ich nach einem analogen 
Verfahren diese Verbindungen rein darzustellen. 

Wegen Verkleisterung der reichlich in der Kawawurzel enthal
tenen Stärke konnte nicht bei höherer, sondern nur bei Zimmer
temperatur extrahiert werden. Die filtrierten Auszüge wurden nach 
Filtration im Vakuum konzentriert, dann mit Bleiazetat solange ge
fällt, bis kein Niederschlag mehr ausfiel. Der Niederschlag wurde 
:filtriert, ausgewaschen, mit Schwefelwasserstoff zerlegt. Das Reak
tionsgemisch wurde erwärmt, :filtriert, das klare Filtrat nach Verjagen 
des Schwefelwasserstoffs im Vakuum eingeengt. Über konzentrierter 
Schwefelsäure scheiden sich braune Krystallmassen aus, die endlich 
durch wiederholtes Umkrystallisieren und Kochen mit Tierkohle in 
Form langer, glänzender Spieße erhalten werden konnten. Diese 
Substanz löste sich leicht unter stark saurer Reaktion in Wasser, 
schmolz bei 98,5°, und konnte durch mehrere chemische Reaktionen 
als Oxalsäure identifiziert werden. Die von anderer Seite isolierten 
Glykoside konnten von mir nicht aufgefunden werden. Oxalsäure 
wird von löslichen Bleisalzen gefällt. Das ist vielleicht die Ursache, 
die leicht zu Verwechslungen und Irrtümern Anlaß geben kann. 

Am gefensterten wie am isolierten Froschherzen rief die so ge
wonnene Substanz stets Herzperistaltik und diastolischen Stillstand 
hervor, der durch Atropin nicht beeinflußt wurde. Diese Herzwir
kung kann ohne die vorhergehende chemische Isolierung auch leicht 
Irrtümer verursachen. In den wässerigen Extraktionen konnte auch 
immer Kalium nachgewiesen werden. 

Extraktion der Kawawurzel mit Alkohol. 

Extrahiert man 500 g Kawawurzel mit 11 Alkohol am Rückfluß
kühler bis zur Erschöpfung, dampft man das Lösungsmittel im Vakuum 
bei niedriger Temperatur ab, so hinterbleibt ein gelbbrauner Rück
stand, der mit Krystallen durchsetzt ist. In der Kälte bei 0° oder 
bei noch tieferer Temperatur scheiden sich alle krystallinischen Sub
stanzen ab. Die alkoholischen Lösungen sind durch meh1· oder 

1) Riedels Berichte 1905, S. 52. 
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weniger starke, grüne Fluoreszenz ausgezeichnet. Man kann durch 
Abnutschen oder mit Äther die krystallinischen Bestandteile leicht 
von den Harzen abtrennen. Dampft man das Lösungsmittel voll
kommen ab, so hinterbleibt nur Harz, das bei gewöhnlicher Tempe
ratur zähflüssig, beim Erwärmen dünnflüssig ist. 

Durch fortgesetzte, fraktionierte Krystallisation aus Azeton erhält man 
in reinem Zustande das » Methysticin < vom Schmelzpunkt 126-127°, 
sowie das > Yangonin « vom Schmelzpunkt 153-154°. Ersteres kry
stallisiert in schönen, filzigen Nadeln, letzteres in großen, langen, gelben 
Prismen. Wie bereits Lewin angab, sind diese Substanzen pharmako
logisch unwirksam. Da diesem .Autor vom Yangonin nur geringe Mengen 
zur Verfügung standen, so habe ich mit größeren Gaben beider Substanzen 
ihre Wirksamkeit nochmals nachgeprüft. 

Versuche über Methysticin und Yangonin. 

Beide Substanzen sind in Wasser unlöslich. Deshalb mußten dieselben 
in Form von fein verteilten Suspensionen mit Gummi arabicum verwendet, 
oder beim Frosch die fein gepulverten Substanzen direkt in den Rücken
lymphsack » eingenäht« werden. 

Kaninchen erhielten per os je 1 g Substanz, Tauben subkutan je 
O, 1-0,5 g, Frösche je 0,5 g. Bei letzteren konnten die Verbindungen 
noch wochenlang nach der Verabfolgung gefunden werden. Methysticin 
und Yangonin machen also weder an Kaltblütern noch an Warmblütern 
Vergiftungserscheinungen. 

Chemische Untersuchung der Kawaharze. 

Isolierung von a- und ß-Harz. 

Durch Extrahierung von Kawawurzel mit Alkohol erhält man 
ein Gemenge beider Harze. Will man sie voneinander trennen, so 
muß man das Gemenge bis zur Erschöpfung oder gleich von Anbe
ginn an die Wurzel mit Benzin wiederholt auskochen. Das a-Harz 
löst sich in Benzin, das ß-Harz nicht. Das a-Harz stellt eine gelbe 
Substanz vor, die bei gewöhnlicher Temperatur schön krystallisiert; das 
,8-Harz ist braun und bei Zimmertemperatur zähflüssig. Ans 500 g 
meiner Droge erhielt ich so 12 g /)'-Harz und 13 g a-Harz. Bei Ex
traktion der Wurzel mit Benzin lösen sich aber auch kleine Mengen 
von krystallisierten Substanzen mit auf, ,die bei Abkühlung ausfallen. 

Chemische Konstanten des Kawaharzes (Säurezahl, Esterzahl und 
Verseifungszahl). 

Da die alkoholischen Harzlösungen mehr oder weniger braun 
gefärbt sind, so war bei der Titration mit Kalilauge der Farben
umschlag gegen Phenolphtalein ungenau. Deswegen mußte entsprechend 
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mit Alkohol verdünnt werden. Im allgemeinen bediente ich mich 
der Methodik, wie sie Tschirch 1) in seinem bekannten Buche über 
die Harze angibt. 

1,1698 g a- und ß-Harz verbrauchten bei der Titration 1,5 ccm nKOH. 
Die Säurezahl pro Gramm Harz berechnet sich also zu 36. 
Bei der Titration schieden sich Flocken ab. 
Die Esterzahl wurde zu 179,4, die Verseifungszahl zu 216,4 

gefunden. 

Es konnten 0,5 g einer freien Säure, »Kawasäure«, die weiter 
unten ausführlich beschrieben wird, nach der Verseifung gewonnen 
werden. 

Verhalten des Harzgemenges gegen verdünnte Soda- und Kalilauge. 

Das Harzgemisch ist in Äther allein nicht leicht löslich; des
wegen wurden 9,7 g Harz mit 50 ccm Äther versetzt und etwas 
Alkohol zugegeben, bis Lösung eingetreten war. Nun wurde bei 
Zimmertemperatur 5-6 mal mit 50/oiger Sodalösung ausgeschüttelt, 
die erhaltene alkalische Gesamtflüssigkeit mit verdünnter Salzsäure 
neutralisiert, dann der Niederschlag filtriert. Ich erhielt 0,3878 g 
einer gelben, harzartigen Substanz. Die Lösung in Soda schmeckt 
sehr bitter und hat geringe lokalanästhetische Wirkung. 

Nun wurde die ätherische Ausgangslösung 3mal mit 3,50/oigem 
KOH ausgeschüttelt. Der Äther wurde hellgelb und schied 0,6 g 
einer krystallinischen Substanz aus, wahrscheinlich • Kawasäure«. 
Die Lösung in Kalilauge wird mit verdünnter Schwefelsäure neutrali
siert, filtriert, der Niederschlag ausgewaschen. Es hinter blieben 
1,326 g, ebenfalls eine weiche, harzige Substanz. Die beiden Sub
stanzen, die durch Ausschüttelung gewonnen worden waren, verur
sachten am Frosch geringe narkotische Wirkung, denn sie enthielten 
zweifellos anhaftendes, wirksames Harz. 

Prüfung auf Stickstoff. 

In mehreren Versuchen konnte sowohl nach der Methode von 
Lassaigne als auch durch Erhitzen mit Natronkalk Stickstoff ein
wandfrei nachgewiesen werden. 

Oxydationsversuche. 

Bei Behandlung des Jiarzgemisches mit Bichromat und Schwefel
säure trat eine äußerst stürmische Reaktion ein. Es resultierte eine 

1) Tschirch, Die Harze und die Harzbehälter. Leipzig 1906. 
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gummiähnliche, gelbe Masse, aber keine krystallinische Substanz, 
die hätte identifiziert werden können. Deswegen wurden Oxydations
versuche mit verdünnter Salpetersäure ausgeführt. 2 g Harz wurden 
mit 20 ccm verdünnter Salpetersäure 3·stunden am Rückflußkühli;ir 
gekocht. Sofort setzt eine starke Gasentwicklung und Gelbfärbung 
der Flüssigkeit ein. Ein Teil des Harzes bleibt ungelöst und liegt 
am Boden des Gefäßes. Gießt man die überstehende Flüssigkeit ab, 
so krystallisieren gelbe Massen aus. Das Reaktionsgemisch riecht 
nach bitteren Mandeln. Das übriggebliebene Harz ist leicht 
löslich in Azeton und schmeckt sehr bitter. Die gewonnenen gelben 
Krystallaggregate konnten durch wiederholtes Kochen mit Tierkohle 
in wässeriger Lösung rein erhalten werden. Sie zeigten den 
Schmelzpunkt 153° und bestanden aus Orthonitrobenzoesäure. 
Le win weist ja in seiner Monographie ebenfalls auf die Bildung von 
Nitrobenzoesäure und Benzoesäure bei der Oxydation des Kawa
harzes hin. 

Versuch zur Isolierung einer alkaloidähnlichen Substanz. 

Da in den Untersuchungen über die Kawawurzel in der Literatur 1) 
von einer Alkaloidsubstanz die Rede ist, so digerierte ich 15 g Harz mit 
30 g Wasser, dem 3 Tropfen verdünnte Salzsäure zugesetzt waren, unter 
gelindem Erwärmen. Die erhaltene gelbe, wässerige Flüssigkeit wurde 
eingedampft, mit Soda neutra.lisiert und am Frosch geprüft. Ich konnte 
keine pharmakologische Wirksamkeit feststellen. Das Kawaharz nimmt 
bei Behandlung mit verdünnter Salzsäure eine eigelbe Farbe an. 

Das Kawaharz enthält demnach keine Alkaloide. 

Behandlung des Harzes mit Kalilauge. 

6,4 g Harz wurden mit 40 ccm 500/o iger Kalilauge am Rück
flußkühler gekocht. Danach destillierte ich einen Teil der Flüssig
keit, welche die Reaktionsprodukte enthielt, ab. Das Destillat war 
trüb, enthielt glitzernde Krystalle und roch nach Bittermandelöl und 
Heliotrop. Nebenbei wurden 3,7 g kawasaures Kalium gewonnen. 
Das Destillat wurde mit Kochsalz gesättigt, mit Äther ausgeschüttelt, 
die ätherische Lösung getrocknet und das Lösungsmittel abdestilliert. 
Das zurückbleibende hellgelbe Öl, etwa 5-6 ccm, hatte aromatischen 
Geruch. Es wurde der Destillation unterworfen. Das Thermometer 
stieg rasch auf 80-85°. Nachdem etwa 2/3 der Flüssigkeit über
gegangen waren, erfolgte immer stärkeres Kochen, trotz ·wegnahme 
der Flamme. Unter heftigem Knall trat eine Explosion auf, wobei 

1) Riedels Berichte 1908. 
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Kolben und Thermometer zertrümmert wurden. Das Destillat war 
wasserklar, hatte den Geruch des Azetaldehyds. Ob die plötzliche 
Zersetzung von einer aus dem Harz entstandenen Substanz oder von 
Superoxyden des Äthers herrührte, kann nicht gesagt werden. 

Das Destillat reagierte auf Lackmus stark sauer, färbte Kongo
papier blau, löste sich langsam in Ammoniak, reduzierte nicht am
moniakalische Silberlösung. Permanganatlösung wurde nicht entfärbt. 
Mit konzentrierter Schwefelsäure trat Gelb- und Braunfärbung ein. 
Zur Orientierung über die Wirkung des Destillates, einer gesättigten 
Säure, wurden einige Tierversuche ausgeführt. 

a) Maus. 

Maus, 22,4 g Gewicht. 

9. II. 1923. 5h 15'. 1/ 10 ccm subkutan. Nach 25 Minuten narko
tische Wirkung, die allmählich zunimmt. 

10. II. 1923. Gestorben. 
Sektion: Diastolischer Herzstillstand, Darmgefäße injiziert. 

b) Frosch. 

Rana temporaria, 35 g Gewicht. 

9. II. 1923. 5 h 12'. 0,2 ccm subkutan. Tier unruhig, nach 4 Minuten 
vorübergehende Rückenlage, nach 6 Minuten Atmungsstillstand, dann dau
ernde Rückenlage, Reaktion auf Reize. 

10. II. 1923. Sensibilität erhalten. 
11. II. 1923. Linke Hinterextremität gelähmt, schwerfällige Kriech

bewegungen. 
12. II. 1923. Frosch tot. 
Sektion: Magen-Darmkanal blutig injiziert, Blase und Enddarm mit 

viel Flüssigkeit gefüllt, im Bauch blutig, seröse Flüssigkeit. 

Die Entstehung einer freien Säure nach Kochen und Destillation 
des Kawaharzes mit Kalilauge deutet darauf hin, daß das gebildete 
Kaliumsalz leicht hydrolytisch gespalten wird. 

Die Kalisch melze führte nicht z1;1m Ziel, da schon bei relativ 
niederer Temperatur Zersetzung und Verkohlung eintrat. Deswegen 
entschloß ich mich, die beiden Harze zusammen und jedes für sich 
getrennt mit Kalilauge in alkoholischer Lösung zu hydrolysieren, um 
einen nicht zu weitgehenden Abbau zu bewerkstelligen. 

Verseifung der Kawaharze mit alkoholischem Kali. 

Werden 16 g Kawaharz in 25 ccm 96% igem Alkohol gelöst, 
dann 16 ccm Kalilauge (1 : 1) in kleinen Portionen zugegeben, so tritt 
Erwärmung, bei rascher Zugabe Erhitzung bis zum Kochen des Al
kohols ein. Nun wurde das Gemisch mit 19,50/oigem KOH noch 
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6 Stunden mit kleiner Flamme am Rückflußkühler erwärmt. Beim 
Erkalten scheiden sich schon weiße Kryställchen aus. Auf Zusatz 
von verdünnter Schwefelsäure unter ständiger Kühlung fällt neben 
Kaliumsulfat eine bröckelige, braune Substanz aus. Der Niederschlag 
wurde scharf abgesaugt, wiederholt solange mit Wasser dekantiert; 
bis das Filtrat frei von Sulfationen war. Im Vakuum getrocknet, 
erhielt ich ein absolut trockenes, braunes Pulver (11 g), das auch 
unter dem Mikroskop keine krystallinischen Bestandteile erkennen 
1ieß. Das entspricht 68% Ausbeute. Die vereinigten Filtrate hinter
ließen beim Eindampfen Kaliumsulfat mit Resten einer harzigen Sub
stanz, die sich in Alkohol oder ither leicht lösten. Nach Abdampfen 
des Lösungsmittel wurde 1 g· scharfschmeckendes, sehr starken 
Speichelfluß hervorrufendes Harz erhalten. Dasselbe war unlöslich 
in Wasser, größtenteils löslich in lOOfoiger Sodalösung. 

Versuch am Frosch. 

Rana ternporaria, 32 g Gewicht. 

8. II. 1922. 0,1 g subkutan. Nach 10 Minuten Rückenlage, nach 
15 Minuten motorische Lähmung mit Atmungsstillstand. Abends Tier tot. 

Unterwirft man das erste Filtrat nach der Kalispaltung und 
Neutralisation mit Schwefelsäure der Destillation, so gebt zuerst Al
kohol, dann eine sauer reagierende Flüssigkeit trüb über; sie enthielt 
neben glitzernden Kryställchen - allem Anschein nach Benzoesäure -
einzelne Öltropfen. Im Destillierkolben waren noch 1,8 g von der 
harzigen Substanz vorhanden. Methylalkohol konnte nicht aufge
funden werden. Die oben erwähnten sulfathaltigen Waschwässer 
liefern nach der Destillation und anschließenden Oxydation mit Per
manganat, dann folgendem Eindampfen im Vakuum eine hellgelbe, 
in Blättchen krystallisierende Substanz, die schwach narkotisch wirkte. 

Das durch Verseifung des Harzes gewonnene Robprodnkt (11 g) 
wurde zunächst auf seine pharmakolog·ische Wirksamkeit geprüft. 

Versuch am Frosch. 

Rana temporaria, 48 g Gewicht. 

5. I. 1922. Bekommt 0,05 g der braunen Substanz in den Rücken
lymphsack. 

7. I. 1922. Bei Berührung gesteigerte Reflexerregbarkeit; kann sich 
nicht fortbewegen, trotz angestrengter Bemühungen nicht erheben. Muskel
bewegungen haben klonusäh'nlichen Charakter. Auf Kneifen erfolgt un
geschickte, träge Bewegung; Hinterextremitäten werüen übereinander ge
.schlagen. 

10. I. 1922. Gesteigerte Reflexerregbarkeit angedeutet. 
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14. L 1922. Frosch tot. 
Sektion: Im Rückenlymphsack eine gelbe, harzige Substanz. Ödeme. 

Bauchhöhle enthält geringe Flüssigkeitsansammlung; Harnblase prall ge
füllt; Verdauungskanal schwach entzündet. Diastolischer Herzstillstand. 

Reindarstellung der »Kawasäure«. 

Die durch die Verseifung gewonnene, amorphe Rohsäure löst 
sich leicht in Benzol. 6 g lösen sich beim Erwärmen in 25 ccm 
Benzol. Beim Erkalten erfolgt ausgiebige Krystallisation. Es können 
so 2 g Kawasäure (33%) neben 4 g einer harzigen, in der Wärme 
dünnflüssigen Masse erhalten werden. Mit zunehmender Reinheit 
nimmt die Löslichkeit der Säure in Benzol ab. Durch öfteres Um
krystallisieren und Kochen mit Tierkohle gewinnt man schließlich 
eine gelbliche, in Nadeln oder Blättchen krystallisierende Substanz 
vom Schmelzpunkt 165°. Beim Schmelzpunkt tritt Zersetzung unter 
Kohlensäureentwicklung· ein. Diese Säure ist schwerlöslich in Benzol, 
Toluol, Methylalkohol, etwas leichter in Äther, unlöslich in Wasser; 
in Eisessig löst sie sich beim Erwärmen, spaltet bei 65-70° Kohlen
säure ab. In Soda und Alkalien ist die Säure beim Erwärmen 
schwerlöslich, scheidet sich bald in Form der entsprechenden Salze 
wieder ab. Die Lösungen werden rasch gelb. Die Säure ist auch in 
Ammoniak löslich. Auf Zusatz von Mineralsäuren fällt die Kawa
säure wieder aus. In konzentrierter Schwefelsäure löst sie sich mit 
blutroter Farbe. 

Da die Lösung der Säure äußerst leicht Kaliumpermanganat redu
ziert, da sie ferner in alkoholischer Lösung momentan Jod addiertr 
so handelt es sich zweifellos um eine stark ungesättigte Ver
bindung. Die Konstitution von Methysticin und Yangonin ließ ver
muten, daß auch in der Kawasäure konjugierte Doppelbindungen 
neben einer CO-Gruppe vorhanden sind. 

Elementaranalysen und Molekulargewichtsbestimmungen 
der Kawasäure. 

I. 0,1074 g Substanz gab 0,2768 g 00 2 und 0,0360 g H20. 
II. 0,1508 » » » 0,4044 » » » 0,0675 » » 

IJI. 0,1300 » >) » 0,3486 » » 0,0717 » » 

Gefunden wurde: 
I. 

C 70,850/o 
H 4,020/o 
0 25,130/o 

II. 

73,000/o 
5,00% 

22,000/o 

III. 

73,130/o 
6,160/o 

20,71% 

IV. 
Durch Mikroanalyse-

71,220/o 
6,59 0/o 

23,190/o 
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Im Mittel ergibt sich hieraus: 

72,10% 0 und 5,440/o H. 

Aus diesen Werten läßt sich die Formel 

berechnen. 

Molekulargewichtsbestimmung durch Titration. 

0,1265 g Kawasäure verbrauchten 5,5 ccm n/10 KOH, entsprechend 
0,0308 g KOH, also berechnet sieb das Molekulargewicht : 230. 

Verhalten der isolierten Kawaharze gegen alkoholisches Kali. 

Bei Verseifung von a- und ß-Harz mit alkoholischem Kali bilden 
sich stets dieselben Spaltungsprodukte. Dabei ist es ganz gleich
gültig, ob man alkoholisches Kali durch Lösung von Kalium in Al
kohol oder eine Lösung von KOH in Alkohol benützt, ob man 
24 Stunden bei Zimmertemperatur oder einige Stunden bei 70° ver
seift. Kleine Differenzen in der Ausbeute der Verseifungsprodukte 
scheinen jedoch zu bestehen. Ich erhielt in zwei Versuchen aus a
und ß-Harz je 8,5 g Rohprodukt, aus ß-Harz 2,6 g, aus a-Harz nur 
1,8 g der reinen Kawasäure. Schmelzpunkt und pharmakologische 
Wirkung stimmten überein. Man ist wohl zu der Annahme berechtigt, 
daß a- und ß-Harz in ihrer chemischen Zusammensetzung annähernd 
identisch sind, daß ihre Bestandteile nahe miteinander verwandt sein 
müssen. 

Nach Fertigstellung meiner Arbeit kamen mir im chemischen 
Zentralblatt noch zwei Referate zu Gesiebt, die nicht unerwähnt 
bleiben dürfen. 

Y. Murayama und K. Mayedat) haben aus Kawaharz drei 
krystallisierte Verbindungen gewonnen. Doch scheint keine derselben 
mit der Kawasäure identisch zu sein. Vielleicht handelt es sich um 
die bekannten Metbysticin und Y angonin oder deren Derivate. 

Borsche und Roth2) erhielten durch Kochen des Kawabarzes 
mit 100foiger Natronlauge das Natriunisalz der Kawasäure. Sie 
weisen darauf hin, daß man nach der Verseifung die reine Säure 

1) Y. Murayama und K. Mayeda, Über Kawaharz (vorläufige Mitteilung). 
Chem. Zentralbl. 1921. 

2) W. Borsche und A. Roth, Untersuchungen über die Bestandteile der 
Kawawurzel. II. Über das Kawaharz. Bericht der deutsch. ehern. Ges. 1921, 
Bd. 54, Hft. 2, S. 2229. 



272 XXII. KONRAD SCHÜBEL. 

nach direkter Ausfällung mit Salzsäure durch Krystallisation nicht 
erhalten könne. Ich bin also durch eine andere Arbeitsmethode und 
Krystallisation aus Benzol zu demselben Körper gelangt. Die von 
den Autoren angegebene Formel: 

C6H5 - CH= CH - CH= CH - eo - CH2 - COOH 

stimmt mit meinen Analysen und dem von mir ermittelten Molekular
gewicht ~herein. 

Meine bisherigen Versuche zur Synthese der Ka wasäure 
einerseits aus Zimmtaldehyd und Dibromazetessigester, andererseits 
aus Zimmtaldehyd und Azetondikarbonsäure sind nicht gelungen. 
Wahrscheinlich geht die Bildung der konjugierten Doppelbindungen 
neben der CO-Gruppe schwer vor sich, oder es entstehen leicht 
Zerfallsprodukte. 

Ich konnte eine Säure mit anderen chemischen und pharmakolo
gischen Eigenschaften in geringer Ausbeute erhalten. 

C. Pharmakologische Versuche mit der Kawasäure. 

a) Versuche am Frosch. 

18. III. 1922. Rana temporaria, 32 g Gewicht. 

12h 13'. Puls 49. Erhält 16 mg Kawasäure in Form des Natriumsalzes 
subkutan. 

12h 20'. Geringe Zunahme der Systole. 
12 h 22 '. Diastole verstärkt. Puls 54. 
12 h 33 '. Puls 26. Systole und Diastole ausgeprägter. 
12 h 35 '. Erhöhte Reflexerregbarkeit. 
12h 40'. Puls 24. 
12 h 4 7 '. Puls 22. Diastole verlängert. 

1 h 17'. Puls 12. Unregelmäßige Herzaktion. 
1 h 22'. Abnahme der Reflexerregbarkeit. 
th 29'. Puls 8. 
1 h 30'. Diastolischer Herzstillstand. 

Aus mehreren Versuchen an Eskulenten und Temporarien ging 
hervor, daß die Kawasäure zunächst die Systole des Herzens ver
stärkt. Danach nimmt die Diastole immer mehr zu, bis endlich 
diastolischer Herzstillstand erfolgt, der von Atropin nicht beeinflußt 
werden kann. Die Wirkung dieser Kawasäure beziehungsweise ihres 
Natriumsalzes am Froschherzen erinnert sehr an die Wirkung des 
in der Kawawurzel präformierten Harzes. Daneben kommt auch 
noch eine auffallende Nervenwirkung in Betracht, die sich in ge
steigerter Reflexerregbarkeit kund tut. 
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b} Versuche an Tauben. 

Eine Taube von 342 g Körpergewicht erhielt 0,075 g, eine andere 
von 329 g Körpergewicht 0,15 g Kawasäure subkutan. Beide Tiere zeigten 
nach etwa 1 Stunde angedeutet gesteigerte Reflexerregbarkeit und dünn
flüssige Darmentleerungen. 

c) Versuche an Meerschweinchen. 

Ein Meerschweinchen von 600 g Körpergewicht erhielt subkutan 0,15 g 
Kawasäure in Form einer Suspension. Nach etwa 1 Stunde machte das 
Tier häufige Bewegungen der Kaumuskulatur und zeigte geringe gesteigerte 
Reflexerregbarkeit. Das Tier starb nach 48 Stunden während der Nacht. 
Die Sektion ergab leichtes Emphysem, geringe Leberschwellung, stel_len
weise Hämorrhagien der Dünndarmschleimhaut. Es handelte sich um eine 
akute Enteritis mit Hämorrhagien der Niere und Nebenniere. 

d) Versuche an der Katze. 

Ein Kater von 2 kg Körpergewicht erhielt per os 0,74 g Kawasäure. 
Nach 1/2 Stunde zeigte sich gesteigerte Reflexerregbarkeit, besonders der 
Gesichts- und Lippenmuskulatur (vgl. Meerschweinchen!) und der Beine 
mit motorischer Unruhe. Nach 3 Stunden nahm das Tier seine Nahrung 
auf. Kurz danach erfolgte Nausea, Lecken, starke Darmperistaltik und 
4maliges starkes Würgen und Erbrechen. · 

Man kann wohl sagen, daß auch bei Warmblütern ähnlich wie 
beim Frosch, wenn auch in sehr abgeschwächtem Grade, gesteigerte 
Reflexerregbarkeit auftritt. Daneben werden, wie es scheint, in erster 
Linie der Verdauungskanal und das Brechzentrum beeinflußt. Es 
traten Nausea, Erbrechen und Durchfälle auf. 

e) Versuche an Regenwürmern. 

In mehreren Versuchen konnte ich mich davon überzeugen, daß 
das kawasaure Natrium arn isolierten Regenwurmpräparat in kleinen 
Gaben erregend, in größeren Gaben lähmend wirkt. 

f) Versuche am isolierten Herzen. 

Zu den Untersuchungen an isolierten Eskulentenherzen wurde 
eine Stammlösung der Kawasäure in verdünnter Sodalösung von 
1: 200 benützt. In der Straubschen Herzkantlle befand sich immer 
1 ccm Fühnerlösung, der die Kawasäure zugesetzt wurde. Bei den 
Konzentrationen 1 : 4000 und 1 : 2000 ist eine minimale Zunahme der 
Systole des Herzens zu erkennen. Bei einer Konzentration von 1 : 400 
erfolgt Abnahme der Hubhöhe des Herzens und Pulsverlangsamung 
um etwa 50 Ofo. Bei der Konzentration von 1 : 270 sieht man deut
liche, rasche Abnahme der Kontraktionen, dann Arhythmie. Auf 

Archiv f. experiment. Path. u. Pharmakol. Bd. 102. 18 
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eine schwache folgt immer eine stärkere Systole. Manchmal kommt 
deutliche Herzperistaltik zur Beobachtung. Das Herz bleibt in Dia
stole stehen. 

Wäscht man das Herz 1-2mal mit Fühnerlösung aus, so erfolgt 
rasche Erholung. Man kann nun starke Pulsverlangsamung und Zu
nahme der Kontraktionen feststellen. Das Herz schlägt bald wieder 
regelmäßig, aber verlangsamt. Die Größe der Kontraktionen nimmt 
allmählich ab. Atropin hat keinen nennenswerten Einfluß auf die 
Herzaktion. Es konnten auch Frösche mit geschwächten Herzen unter
sucht werden, Tiere, die den Winter und die Laichzeit in Gefangen
schaft verbracht hatten. An diesen isolierten Herzen zeigte sich 
besonders gut die belebende Wirkung der »Kawasäure«. Neben der 
Arbeitssteigerung trat Pulsverlangsamung ein. Am gesunden Herzen 
sieht man dagegen im allgemeinen geringere Effekte, außer wenn 
man höhere Konzentrationen in Anwendung bringt. Der bei der 
Vergiftung erfolgende Herzstillstand in Diastole kann durch Atropin 
nicht aufgehoben werden. Man wird wohl nicht fehl gehen, wenn 
man annimmt, daß der Angriffspunkt der Kawasäure im Herzmuskel 
selbst liegt.· 

Wirkung der »Kawasäure« auf die Gefäße. 

Im Durchströmungsversuch nach Läwen-Trendelenburg konnte 
erst bei der Konzentration 1 : 500 eine minimale Gefäßverengerung 
beobachtet werden. Verdtinntere Lösungen waren unwirksam. Es 
handelt sich also jedenfalls nicht um eine Substanz mit starker Ge
fäßwirkung. 

Wirkung auf den quergestreiften Muskel. 

Es wurde ein äußerst feines Zupfpräparat hergestellt. Die feinen 
Muskelfibrillen zeigten bei Zugabe eines Tropfens der Kawasäurelösung bei 
einer Konzentration von 0,3 : 100 eine deutliche Kontraktion. Diese Wir
kung hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Coffein. 

Blutdruckversuche. 

a) Am Hund. 

Bastard von 8,5 kg Körpergewicht erhielt in Morphin-Äthernarkose 
intravenös insgesamt 0,2 g Kawasäure. Die Blutdruckkurve von der Carotis 
zeigte Erhöhung der Pulsamplitude und Pulsverlangsamung. Der Blutdruck 
selbst wurde kaum verändert. 

b) Versuche an Kaninchen, 

Ein Kaninchen von 2,55 kg Körpergewicht erhielt 4 g Urethan per os. 
Blutdruckversuch an der Carotis. Verwendet wurde eine Lösung der Kawa
säure, welche 16 mg im Kubikzentimeter enthielt. 
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Nach Injektion von 8 mg des Natriumsalzes zeigte sich sofort kurze 
Blutdrucksenkung mit Pulsvergrößerung. Injektion von 16 mg erzeugte 
sofort wieder Blutdrucksenkung. Bei weiterer Einverleibung von 32 mg 
nimmt die Blutdrucksenkung zu. Das Ansteigen zur Norm erfolgt immer 
langsamer. 

W eitere Injektion von 64 mg tötete das Kaninchen. Die gleichzeitige 
Atmungsregistrierung zeigte keine Besonderheiten. Das Blut wies keine 
Veränderungen auf. Das Herz war in Diastole stehen geblieben. 

Veresterung der Kawasäure. 

0,5 g Kawasäure wurden in 25 ccm absolutem Alkohol suspendiert 
und nun 3 Stunden lang trockner Chlorwasserstoff eingeleitet. Es 
trat Erwärmung ein, die Flüssigkeit färbte sich allmählich gelb, die 
Säure löste sich. Die Erwärmung wurde intensiver, so daß Kühlung 
notwendig wurde. Nach Sättigung mit Salzsäure wurde die rotbraune 
Flüssigkeit auf Eis gegossen. Dabei schied sich ein gelbliches Öl 
ab. Äthert man zweimal aus, so geht es in den Äther über. Nach 
Verdampfung des Äthers hinterblieben 0,42 g des Äthylesters, ein 
gelbbraunes, dickflüssiges Öl, das mit kleinen Krystallmengen durch
setzt war. Diese Substanz brachte auf der Zunge starkes Brennen 
und nach einiger Zeit geringe Lokalanästhesie hervor. Durch Ver
esterung der Kawasäure läßt sich also ein Körper gewinnen, der 
pfefferähnlichen Geschmack und schwach lokalanästhetische Wirkung 
hat. Hier muß hervorgehoben werden, daß sowohl die Ester der 
Benzoe- und der m-Aminozimtsäure als auch der Oinnamylacrylsäure
methylester· 06H5 • OH : OH - OH : OH - OOOOH3 langsam lokalan
ästhetisch und schwach narkotisch wirken. Der Oinnamylacrylsäure
ester ist mit dem Kawasäureester chemisch aufs engste verwandt. 

Vakuumdestillation der übrigen Reaktionsprodukte (Hydrolyse), 

Destilliert man das Harz von der Kaliverseifung nach voll
kommener Beseitigung der Kawasäure und des Benzols im Vakuum, 
so werden verschiedene Fraktionen bei 27 mm Druck erhalten. Die 
erste Fraktion, welche bei 150-165° übergeht, und die den Haupt
anteil bildet, ist eine lichtgelbe, visköse, stark lichtbrechende Flüssig:. 
keit. Die zweite Fraktion wurde von 170-180° aufgefangen 1 beim 
Abkühlen scheidet dieselbe glitzernde Krystalle aus. Dieselben können 
durch Absaugen der Flüssigkeit und durch wiederholtes Umkrystalli
sieren aus Wasser und Kochen mit Tierkohle als reine Substanz 
gewonnen werden. Diese Substanz ist eine Säure, denn sie löst 
sich in Soda und Alkalien. Die wässerige Lösung schäumt sehr 
stark und erstarrt beim Abkühlen zu einer gelatinösen, hellgelben 

18* 
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Masse. Diese ungesättigte Säure schmilzt bei 51-53°, hat aber nur 
geringe narkotische Wirkung am Frosch gezeigt. Ich hatte außer
dem nur sehr geringe Mengen davon rein gewinnen können. Die 
erste, hellgelbe, flüssige Fraktion erwies sich als stickstoffhaltig. Sie 
gab mit Eisenchlorid keine Farbenreaktion; sie ist unlöslich in 
Wasser, löslich in Alkohol und Essigsäureanhydrid und reduziert 
nicht. In konzentrierter Schwefelsäure löst sie sich unter Braun
färbung auf. Die Substanz schmeckt scharf, pfefferäbnlich und be
wirkt kräftige Speichelsekretion. Die quantitative Stickstoffbestimmung 
ergab einen N-Gehalt von 1,0SOfo. Der Gehalt an Kohlenstoff betrug 
78,360/o, an Wasserstoff 6, 76 Ofo. Wiederholte Destillationen dieses 
Körpers konnten infolge l'vlaterialmangels und jedesmaliger Zersetzung 
beim Destillieren nicht durchgeführt werden. l'vlit diesem öligen 
Destillationsprodukt wurden einige Tierversuche angestellt. 

a) Versuch au der Taube, 

Taube, 300 g Gewicht. 

Erhielt 1/10 ccm des Öles intramuskulär. Sofort Nausea, Bewegungen 
des Schnabels, häufiger Lidschlag; Pupillen weit. Unteres Augenlid er
scheint gelähmt. Nach 10 Minuten heftige Krämpfe, dann wiederholtes 
Erbrechen, Darmentleerungen und Ataxie. 

b) Kaninchenauge. 

Eine Spur des Öles macht konjunktivale Rötung und Tränenfluß. 

c) Kaninchen. 

Kaninchen, 111 kg Gewicht. 

Schreit nach Injektion von 1/ 20 ccm laut auf. Nach 20 Minuten sitzt 
das Tier ruhig im Käfig. 

d) Meerschweinchen. 

Das Tier erhielt 1/ 10 ccm der Substanz subkutan. Nach 15 Minuten 
zeigte sich schwache Narkose, die sich allmählich vertiefte. Keine Be
wegungen, Schmerzempfindung herabgesetzt. 

e) Hund. 

Auch am Hund zeigte sich nach intramuskulärer Injektion des Öles 
Lecken, Speichelfluß, Nausea, Gähnen, dann leichte Hypnose. 

f) Ve1•such am Frosch, 

31. I. 1923. Rana temporaria, 23 g Gewicht. 

11 h 27 '. Erhält 1 / 20 ccm subkutan. 
11 h 35 '. Rückenlage, schwerfällige Bewegungen. 
11 h 43 '. Lähmung der Atmung und der Extremitäten. Gegen Abend 

tot. Sektion: Systolischer Herzstillstand, Rückenhaut infolge lokaler Reiz
wirkung verfärbt. 
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g) Isoliertes Froschherz. 

Zunächst erfolgt arn Herzen Tonussteigerung. Systole und Diastole, 
sowie Pulsfrequenz nehmen alsbald erheblich ab. 

Da sich sowohl am .Auge wie auf der Zunge des Menschen durch 
.Applikation des Öles starke lokale Reizerscheinungen mit Brennen, ferner 
Speichelfluß zeigen, wurden wir an die Eigenschaft des Pfeffers 
erinnert. 

Vor kurzem haben E. Ott und Fr. Eichler 1) Untersuchungen über 
die wirksamen Bestandteile des Pfefferharzes angestellt. Sie fanden, 
daß das Chavizin aus Piperidin und Chavizinsäure aufgebaut ist. 
Vielleicht handelt es sich bei unserer Substanz, über die vorläufig 
chemisch nur wenig ausgesagt werden kann, um eine ähnliche Ver
bindung, entstammt sie doch ebenfalls einem Vertreter der Familie 
der Piperaceen. Staudinger und Müller 2) stellten vor kurzer Zeit 
eine Reihe von Substanzen aus fettaromatischen Säuren mit Piperidin 
her. Es wurden verschieden lange Seitenketten konstruiert und der 
Einfluß auf den Pfeffergeschmack studiert. Die Substanzen mit 2, 4, 
6 ... CHrQ-ruppen schmecken schärfer, ungesättigte, sowie rein ali
phatische und rein aromatische Säuren machten keinen so scharfen 
Geschmack. 

Wie wir sahen, regt die von mir isolierte ölige Substanz die 
Sekretion der Speicheldrüsen an. Deswegen wurde der Einfluß auf 
die Magensekretion des Hundes studiert. 

Versuch am Magen des Hundes (Sekretionsverhältnisse). 

Dem eigentlichen Versuch ging ein blinder Versuch voraus. 
Einerri Hund von 8,5 kg Gewicht wurden zweimal hintereinander je 
120 ccm lauwarmes Wasser in den Magen gegeben und stets nach 
5 Minuten mit Soda und Glasspritze wieder entnommen. Bei der 
ersten Aussaugung gewann ich 46 ccm Flüssigkeit, entsprechend 
5,98 ccm n/10 HCl, bei der zweiten 21 ccm = 1,26 ccm n/10 HCI. 
Beim gleichen Hunde wurden nun am nächsten Tage unter gleichen 
Bedingungen 120 ccm Brunnenwasser per os gegeben. Nach 5 Minuten 
wurden 55 ccm herausgesaugt. Dann wurden 0,4 ccm der lokalrci-

1) E. 0 tt und Fr. Eich l er, Natürliche und künstliche Pfefferstoffe II. Über 
das Chavizin des Pfefferharzes, dem vorzugsweise wirksamen Bestandteil des 
schwarzen Pfeffers. Ber. d. dtsch. chemf Gesell. 1922, Bd. 55, S. 2653. 

2) S ta udinger und H. S eh neide r, ferner H. S ta udinger und F. Müller, 
Über den Zusammenhang zwischen Konstitution und Pfeffergeschmack. I. und 
II. Mitteilung: Über fettaromatische Säurepiperidide. Ebenda 1923, Bd. 56, 
S. 699 und 711. 
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zenden Flüssigkeit mit Wasser in den Magen gegeben. Auch hier 
wurde nach 5 Minuten ausgehebert. Die gewonnenen Flüssigkeiten 
wurden filtriert. Die erste Ausheberung enthielt insgesamt 17,3 ccm 
n/10 HOl; die zweite Ausheberung 16,7 ccm n/10 HOL Wenn man 
nun berücksichtigt, daß die zweite Ausheberung direkt auf die erste 
folgte, und durch die erste wahrscheinlich der größte Teil des Magen
inhaltes: Schleim und Nahrungsreste entfernt wurden, so kann man 
eine gesteigerte Magensekretion annehmen. 

Aus allen diesen Versuchen mit dem durch Y akuumdestillation 
erhaltenen pfefferähnlich schmeckenden Öl geht hervor, daß dasselbe 
eine schwachnarkotische Wirkung hat. Es wirkt stark erregend auf 
die Sekretion von Speichel- und Magendrüsen und außerdem lokal
reizend. 

Über die lokalanästhetische Wirkung der Kawaharze. 

Vor kurzem hat David J. Macbt 1) darüber berichtet, daß nicht 
nur Benzylalkohol, Benzylester, Benzaldehyd eine lokalanästhetische 
Wirkung besitzen, sondern auch lähmend die glatte Muskulatur be
einflussen. Zu dieser Gruppe von Stoffen gehört auch die Mandel
säure. Wie oben erwähnt, kann durch Oxydation des Kawaharzes 
Nitrobenzoesäure, in kleinen Mengen auch Benzoesäure gewonnen 
werden. Mehrere Versuche nach Verfütterung von 6-10 g Kawa
harz am Hunde, aus deren Urin Benzoylglykokoll, Hippursäure in 
größeren Mengen zu erhalten, scheiterten. Im Laufe der Unter
suchungen ist mir ferner aufgefallen, daß beim Zusammenbringen der 
Kawaharze mit Kalilauge stets nach gelindem Erwärmen der Geruch 
nach Bittermandelöl oder Heliotrop auftritt. Die Möglichkeit der 
Bildung von Zimtaldel1yd, Benzaldehyd oder von Benzylverbindungen 
kann also nicht von der Hand gewiesen werden. Auf die lokal
anästhetische Wirkung der m-Aminozimtsäureester und des Cinnamyl
Mrylsäureesters wurde bereits hingewiesen. Vielleicht spielen ähn
liche Verbindungen im Kawaharz eine Rolle. 

Zusammenfassung. 

Das in der Kawawurzel enthaltene Gemenge von zwei Harzen 
verursacht, abgesehen von lokalanästhetischen Wirkungen, bei Fröschen 
Lähmungserscheinungen und Betäubung, bei Tauben Narkose und 

1) David J. Macht, A pharmacological Examination of benzaldehyde and 
mandelic acid. Arch. internat. de pharmacodyn. et de therap. 1922, Bd. 27, 
Hft. 1/2, s. 163-174. 



Zur Chemie und Pharmakologie der Kawa-Kawa usw. 279 

Diarrhöe, bei Hunden starke Nausea, nach größeren Gaben Erbrechen 
und Erregungszustände des Zentralnervensystems mit klonischen 
Krämpfen. Bei Hunden tritt der starke Einfluß auf die Drüsen
sekretion ganz besonders in den Vordergrund. Am dezerebrierten 
Frosch konnte auch noch ein Angriffspunkt im Rückenmark aufge
funden werden. Von ganz besonderem Interesse ist die Wirkung der 
Kawaharze auf das Herz. Am Frosch läßt sich nachweisen, daß 
nach Verabfolgung von Kawaharz oder von harzhaltigen Flüssigkeiten 
bald eine Verminderung der Herzarbeit erfolgt, die nach größeren 
Gaben allmählich einer verstärkten Diastole Platz macht und bei 
vergiftenden Gaben nach Herzperistaltik und Arhythmie zum Herz
stillstand in Diastole führt. Das Harz wird nicht wie die Digitalis
substanzen vom Herzen festgehalten, sondern die Vergiftung ist auch 
nach definitivem Herzstillstand reversibel. Meistens kann man nach 
der Vorbehandlung mit Kawaharz eine gesteigerte Leistungsfähigkeit 
de.s Herzens beobachten., Am isolierten Froschdarm, am Meerschwein
chen- und Rattendarm, am isolierten menschlichen Uterus, wie am 
Regenwurm erfolgt zunächst Erregung, dann Lähmung. 1 Wir sehen 
also deutlich einen Einfluß auf die glatte Muskulatur. t Das Frosch
gefäßpräparat wird nicht sinnfällig beeinflußt. Am isolierten Mus
k e lnervenprä parat konnte weder bei direkter, noch indirekter 
Reizung nach Behandlung mit Kawaharz eine deutliche Veränderung 
festgestellt werden. l Dagegen zeigte sich beim Menschen nach Ein
verleibung von Kawaharz stets Euphorie und eine Zunahme der 
Leistungsfähigkeit des Muskels. Das Ergogramm wird wesentlich 
verlängert, die Hubhöhe der Einzelkontraktionen jedoch nicht ver
größert. Die Wirkung tritt meist deutlich nach l1/ 2-l3/ 4 Stunden 
ein und dauert 2-3 Stunden an. Bei der Verdauung der Kawa
wurzel in vitro hat sich ergeben, daß Speichel und 'l'rypsin am 
stärksten einwirken, indem sowohl die narkotische Wirkung wie die 
Vergärungsfähigkeit durch Hefe erheblich gesteigert werden. Aucl;t 
die Wirkung auf das isolierte Froschherz wird durch Einwirkung der 
Verdauungsfermente auf die Kawawurzel erhöht. Es konnte also 
experimentell der Nutzen und Wert der Vorbehandlung der Kawa
wurzel durch gründliches Kauen und Mischen mit Speichel bei den 
Eingeborenen erwiesen werden. Die in der Wurzel enthaltene Stärke 
wird durch Speichel und Pankreasfermente in Zucker zerlegt und 
dadurch eine raschere Resorption der wirksamen Bestandteile der 
Kawawurzel erzielt. Das Kawaharz selbst wird durch Fermente in 
vitro nicht nachweisbar verändert. Die Kawawurzel enthält kein 
Glykosid. Neben Oxalsäure konnte Kalium nachgewiesen werden. 
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Methysticin und Yangonin erwiesen sich am Frosch, an Taube und 
Kaninchen unwirksam. 

Das Kawaharz ist stickstoffhaltig. Durch dessen Oxydation 
mit Salpetersäure entstehen aromätischriechende Verbindungen, Benzoe
säure neben Orthonitrobenzoesäure. 

Durch Verseifung des a-. und (:/-Harzes mit alkalischem Kali 
gewinnt man stets · eine Säure vom Schmelzpunkt 165°, die als 
»Kawasäure« bezeichnet werden soll. Dieselbe ist. durch Herzwirkung, 
bestehend in Herzperistaltik, Arhythmie und Pulsverlangsamung, aus
gezeichnet. Nach größeren Gaben erfolgt immer diastolischer Still
stand, der durch Auswaschen mit Ringer wieder aufgehoben wird. 
Diese Säure verursacht besonders bei Fröschen, aber auch bei Tauben, 
Meerschweinchen und bei der Katze gesteigerte Reflexerregbarkeit. 
Die Wirkung auf den Verdauungstraktus: Nausea, Durchfälle und 
Erbrechen sind unverkennbar. Beim Frosch greift die Kawasäure 
im Gehirn an, denn nach Abtrennung des Gehirns sistiert die ge
steigerte Reflexerregbarkeit. Die Kawasäure setzt nach intravenöser 
Injektion ihres Natrium.salzes den Blutdruck herab, wie am Kaninchen 
und am Hunde mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte. Die 
vo.n sielen Ärzten beobachtete Wirkung der Kawaextrakte auf den 
Blutdruck müssen wir so erklären, daß die Diastole des Herzens ge
fördert, die Systole und die Pulsfrequenz aber herabgemindert werden. 
Diese Faktoren genügen zur Senkung des Blutdruckes. Die Kawa
säure ist :ungesättigt, sie addiert leicht Jod. Das Molekular
gewicht wurde zu 230, die empirische Formel als 013H120 3 ermittelt. 
Die Kawasäure läßt sich in. einen stark pfefferartig schmeckenden 
Ester .umwandeln. Piperidin konnte bei der Hydrolyse des Kawa
harzes nie aufgefunden; eine alkaloidähnliche Substanz nicht isoliert 
werden. Nach der Verseifung mit alkoholischem Kali und. Abtren
nung der Kawasäure durch Benzol konnte durch anschließende 
yakuumdestillation der harzigen Rückstände eine öHge, an Fröschen, 
Meerschweinchen und Kaninchen schwach narkotisch wirkende Sub
stauz isoliert werden. Sie hat außerdem fördernde Wirkung auf die· 
Sekretion der Speichel- und Magendrüsen. Daneben fand sich noch 
eine ungesättigte Säure v:on wachsartigem Aussehen und dem Schmelz
punkt 51-53°. 

Die lpkalanästhetische Wirkung der Kawaharze ist ver
mutlich auf Benzaldehyd, Benzylverbindungen, Ziintsäurederivate 
oder ähpliche Körper, die im Harz enthalten sind, zurückzuführen. 

Die nach Kaw.aharz auftr,etenden Erscheinungen, Nausea, 
Speichelfluß, Erbrechen, Anregung des Appetites, werden möglicher-
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weise durch die Kawasäure, daneben durch die pfefferähnlich 
schmeckende Substanz erzeugt, die bei der Hydrolyse neben der 
Kawasäure entsteht. 

Wir haben also genau zu unterscheiden zwischen den verschie
denen Wirkungen des unveränderten Kawaharzes, der rein lokalen 
auf die sensiblen Nerven, und derjenigen, die erst nach der Spaltung 
im Verdauungskanal und nach der Resorption der hydrolytischen 
Spaltprodukte stattfindet. 

Die beruhigende Wirkung, die mehr oder weniger ausgeprägte 
Euphorie und die leichte Narkose, ferner die Wirkung auf Herz, 
Gefäße und Blutdruck, auf den Verdauungstraktus und auf die Drüsen, 
machen uns nun die ausgedehnte Verwendung des Kawaharzes nicht 
nur als Genußmittel, sondern auch als Heilmittel erklärlich. 

Schlußbemerkungen. 

Die beschriebenen pharmakologischen und chemischen Unter
suchungen haben ergeben, daß die Wirkung des ursprünglichen Kawa
harzes im allgemeinen wesensgleich ist der Wirkung seiner Spalt
produkte. Das Harz wirkt schwach narkotisch und lähmt die 
sensiblen Nerven. Die lokalanästhetische Wirkung · ist wohl auf 
Verbindungen aus der Gruppe der Benzoe- und Zimtsäure 
zurückzuführen. Diese im Kawaharz vorhandenen, wirksamen Sub
stanzen sind chemisch und pharmakologisch mit gewissen, synthetisch 
hergestellten Derivaten der Zimtsäure eng verwandt, die ähnlich 
wie die Abkömmlinge der Benzoesäure sowohl narkotische, als auch 
lokalanästhetische Wirkung besitzen. Aus dieser Feststellung ergibt 
sieb, daß das Kawaharz in die pharmakologische Gruppe dieser 
Stoffe einzureihen ist. Durch Erregung motorischer Funktionen des 
Großhirns kommt es zur Leistungssteigerung der Skelettmuskeln. 
Die glatte Muskulatur wird erst erregt, dann gelähmt. Dazu tritt 
noch eine eigenartige, reversible Wirkung auf den Kreislauf. 

Durch Hydrolyse des Harzes entsteht die Kawasäure. Sie 
bewirkt gesteigerte Reflexerregbarkeit, setzt den Blutdruck herab und 
beeinflußt in kleinen Gaben günstig die Herztätigkeit. Neben dieser 
Säure wurde als weiteres Produkt der Spaltung ein Öl isoliert, das 
scharfen Pfeffergeschmack besitzt, die Sekretion der Verdauungs
drüsen steigert, und das vielleicht mit den wirksamen Bestandteilen 
anderer Pfefferarten verwandt ist. 

Seit Jahrhunderten wird die Kawawurzel von den Eingeborenen 
der Südseeinseln gegen verschiedenartige Krankheiten angewendet. 
In neuerer Zeit haben sich auch bei uns verschiedene Präparate, die 
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wirksame Bestandteile der Kawawurzel enthalten, Eingang verschafft. 
f1Bei der Kawawirkung handelt es sich um die Kombination eines 
verhältnismäßig harmlosen, peripher und zentral angreifenden Narko
tikums mit einem gewürzähnlich wirkenden Stoff, durch welche beim 
gesunden Menschen Euphorie und leichte Narkose, beim kranken 
eine wertvolle Heilwirkung gegen gewisse Störungen des Nerven
systems, des Kreislaufs und des Stoffwechsels hervorgerufen wird. 
Das durch gleichzeitige Erregung und Lähmung ganz verschieden
artiger Körperfunktionen besonders verwickelt erscheinende Ver
giftungsbild wird durch die vorstehenden Untersuchungen dem Ver
ständnis näher gerlickt. 




