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Über die Anhalonium-Alkaloide. 

I. Anhalin und Mezcalin 

Von 

Ernst Späth 

Aus dem I. Chemischen Laboratorium der Universit ät in Wien 

(Vorgelegt in der Sitzun g am 12. Dezember 1918) 

Allgemeines. 

In Nordmexiko und im Süden der Vereini g ten S taaten 
gedeihen eine Reihe Cacteen von der Art Anhalonium, die 
sei t Jahrhunderten besonders bei religiösen Zerem onie n der 
E ingebore nen zu Berauschungszwecken Verwendun g gefunde n 
hab en. Über die pharmakologische ur<d chemische Unter
s uchung dieser Pflanzen berrchten die Arbeiten von L ewi n,1 

A. Heffter 2 und h:aud e r.3 Diese Forscher haben aus diesen 
Ca cteen eine Anzahl basischer Stoffe isoliert, die für die 
narkotische \Virkung der se lben \'erantwortlich gem ac ht w·erden 
müssen. So fand A. Heffter im Anlzaloniimijissuratum das 
Anhalin C10H17NO und 1111 Anlzalonimn Ffli!liamsi das 
Pellotin C13 H 19N0w Aus Eclzinocactus Lewinii ·schuman n 
(Anhaloniu m Le,vinii Hennings), der im Hand el den Namen 

l Lewin, .\rch. f. exp. J'alh. u. l'harmak .. :N . .J.<)1 ( 1888 ), 34, 
377 ( 1894!. 

2 He ffte r, Her. Deu tsc h : ehern. ,;e s ., ZZ, 2976 ( L89ö 1; 29, 223 ·.189 6) ; 

31, 1104 \898. : ; 34, '.3008 ( 1901 ,; 38, 3634 : 1905 :. 

:1 Kau der, .-\rcli. :·. l'hann., 3Z, 190 :)899,. 

Chemie-Heft Nr. 2. 
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Mescal Buttons führt, erhielt Heffter die Alkaloide Mezcalin 

c11H17NOH, Anhalonidin (\}11:,NO:)J Anhaloni•1 c12H1,;N03 
und Lophophorin CuH 17 NO:i· Kauder hat aus derselben 

Droge noch zwei weitere Basen isoliert, das Anhalamin 

l' 11 H11,N03 und das bereits von Heffter in einer anderen 

Art aufgefundene Pellotin. 

Diese Basen sind namentlich von ..-\. He fft er 1 und 

:\,l o gi 1 e w a 2 in ihren physiologischen Eigenschaften unter

sucht worden. Besonder;-; auffallend sind die Wirkungen des 

Mezcalins, das beim l\len;-;chen schöne Farbenvisionen hervor

zurufen \·ermag. 

Die Konstitution dieser Alkaloide ist bisher noch nicht 

aufgeklärt gewesen. 

Nur beim Mezcalin sind einige Resultate, die ;,;ur :\uf

stellung einer Konstitutionsformel führen könnten, bekannt. 

c\. Heffter: 1 hal nämlich durch Einwirkung \·on Kalium

rermanganat auf Mezcalin eine Säure erhalten, die als Tri

methylgallussäure idenlifiziert werden konnte. Auf Grund 

dieser Tatsache, der Bruttoformel C11 H17NOH und des Nach

weises einer l\lethylimidgruppe stellte Hemer für Jas l\lez

calin die Konstitution 

CJJ.,·--l\l I-CJ 1, 
/"( . . 

! 1 

CH30 /""(~ OCH:: 

OCll: 1 

l. 

auf. Um seine A.nsicht zu bewci:-,en, synthetisierte er mit 

Capellrnann 1 das N-Methylfreie Amin obiger Konstitution, 

fand aber, daß der monomethylierte Körper mit dem Mezcalin 

1 Heffter, An;h. f. exp. Path. u. Pharruak., 34, 65 d894•; 40, 

385 \1898). 
2 Mogilewa, Arch. f. exp. l'ath. u. Pharmak., 49, 137 )903 .. 

3 A. Heffter, ·Ber. Deutsch. ehern. Ges., 34, 3009 (1901). 

4 A. He fft er und Cape! 1 man n, Ber. Deutsch. chem. Ges., .'J8, 

3639 '.1905). 
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nicht identisch ::-ein konnt~, da die quaternären Jodide der 

i1Iethylabkömmlinge , dieser Verbindung und des Mezcalins 

\\'esentliche Unterschiede zeigten. 
So weit war der Stand der Forschung dieser eigenartig 

\\ irkenden Verbindungen im Jahre 1905 und seit dieser Zeit 
ist keine Publikation über diesen Gegenstand mehr erschienen. 

,var die von Heffter für das Mezcalin aufgestellte 
Bruttoformel C11 H 170)'{ richtig, ::;o konnte man unter Zu

grundelegung der Tatsache, daß durch Oxydation dieser Base 
Trimethylgallussäure entsteht, außer der Formel l noch nach

slchcnde Konstitutionen in Betracht ziehen: 

CHa 
1 

\ 'fl -1\ 11.. 

/"" 
' 1 

l H U /""/"" 0\ 'f l, ,l. 1 •• 

0('11:: 

II. 

/"" 
1 i 

er 1.u / ""·/""' orn. ,) ' ' •l 

0( 'l l:: 

J!l. 

Folgende Überlegungen lrnJ,cn eine .\us\\'ahl lllJlcr diesen 

l<'onncln erleichtert: ( 1berblickcn 11·ir das gesamte Gebiet der 

in der Natur vorkommenden basischen Verbindungen, die 

einen Benzolkcrn und in der Seitenkette eine .-\midogruppe 
besitzen, so finden wir, daß der Typus des x-Phenyl, p-amino
;ithans und dessen Abkömmlinge weit verbreitet ist, daß 
dagegen Verbindungen vom Charakter des Benzylamins noch 

nicht aufgefunden worden sind. Demnach war es in gewissem 
Grade wahrscheinlich und als Arbeitshypothese brauchbar, 
Jaf3 dem 1\1ezcalin die Formel III zukommen könne. Die 

.~ngabe He fft e r's, daß bei der Oxydation des iVIezcalins 
Trirnethylgallussäure sich bildet, steht mit dieser Konstitution 
in keinem \Viderspruch. Auch das Methylhordenin 1 gibt beim 
Oxydieren nicht die p-Methoxyphenylessigsäure, sondern die 
Anissäure. Dieses Verhalten scheint darin zu liegen, daß die 

l 0. Gacbel, .\rch. d. l'harm., 241, 435 , 1000). 
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an dem Kohlenstoffatom, welches zur Hydroxyl- oder l\lethoxyl-
, . 

gruppe des Benzolkernes in Parnstellung steht, haftenden 

\Va::;serstoffatome sehr beweglich und der Oxydation leicht 

zugänglich sind. Übereinstimmend damit konnte ich schon 

früher am Anisylbromid :;,eigen, daß in demselben das Halogen

atom sehr reaktionsfähig bt und schon durch Behandeln mit 

l/ 10 -n. Kalilauge rasch und völlig entfernt wird. 1 Auch der von 

H dftcr beobachtete Gehalt \'On einer :\lethy\imidgruppe irn 

::Vlczcalin war dadurch erklärlich, daß durch die Einwirkung 

der Jodwa,:;scr::;toffsiiurc bei der hohen Temperatur Äthyl- oder 

l\Iethyiarnin abges~·altcn und :-:.o ein Alkylimid yorgetäuscbt 

wird. 

Eine glückliche Frpinzung für die enl\\"ickdtcn An

schauungen schien mir in den Eigenschaften der Base 

Anbalin nt liegen, die, wie I ordern erwiihnt, ebenfalls in 

einer dieser Cactee11 vorkommt und für welche Heffter die 

Rruttor(lrrtiel C10I-I170\f fand. Nach der Hli1 lllcbreren Forschern, 

;;,, R. i<'r. Valhs Y), ausgesprncf1cncn ,\nc,icht, dafS die in einer 

f'f1an;,,enfamilie vmkommendcn Basen des örteren einen ähnlichen 

chemischen Rau ;,:eigen, \Y,-tr zu erwarten, daß Anhalin und l\.kz

calin in genetischer Beziehung zueinander sieben würden. Die;; 

Sc'hien um so 11·ahrschcinlicher, .1\s l\·lugi!ewa;: festgestellt 

ha\\c, daß \\czcnlin .. \nha\in und \\.:\\otin ii.hn1icl1 pbysw\ogisch 

wirkC'n. ?>.lit Riick:oichl aur· diese ~c:hlüsse und auf C ;rund der 

Hruttorormcl des .\nhalins, die llcffter zu l' 10 H 17 0N fand, 

konnte man fflr da::;selbc ein a.-Oxyphenyl, ::S-di111ethylamino

iühan ;innebmen .. \1\cr<lings war für eine ::;o\che Verbindung 

die [•'onncl C10 H1c,O): zu crwarkn, während 1-leltter für das 

.\nhalin C 10 H 17 0N foflc1. Unter d.:n \'erschiedcnen isomeren 

Verbindungen dieser Konstitution war die bekannteste das 

ci.-'.p-0;,;yrhenyJt. ;3-dirnethylaminoätban, das rnn Leger 1 in 

den Gerstenkeimen gefundene Hordenin. 

Ftn Vergleich der Eigcno,chaften des .\nhalins und 

f lorJenin:-- machte eine ldentilät ,:icmlich wahrscheinlich. So 

1 Späth. :llon. für Chem,, 34, 2\101 1111:,. 

~ F. Faltis, Österr. Chern. Zeitg. [2], 1-ic, Hl8 . J()l 1) . 

. , \logilewa. 1. c. 

• l.~ger, Cllmpt re<1d. Lk 1'.\cad. d. :,c .. 142. 108 1\1()6. 
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lag der Schmelzpunkt des Anhalins nach Heffter 1 bei 115°. 

während Leger für das Horden in 117 · :i O angibt. 

Diese Überlegungen, die vor etwa 2 1/ 2 Jahren ab
geschlossen waren, veranlaßten mich, Herrn Geheimrat 
He fft er (Berlin) zu ersuchen, mir eine kleine Probe seines 
Anhalins zuzuschicken, um einen direkten Vergleich beider 
Basen vornehmen zu können. Herr Heffter teilte mir mit, 
daß er nur noch eine geringe Quantität Anhalin besitze, die 
er abe·r nicht abgeben könne. Ich ersuchte ihn daher, eine 

I 

von mir überschickte Probe, die Hordenin \var, mit seinem 
.>i.nhalin zu mischen und einen Schmelzpunkt dieses Gemenges 

\'Orzunehmen. Herr He fft er hatte die Liebenswürdigkeit, 
hierüber folgendes zu berichten: ,, Der Schmelzpunkt des · 

Gemenges wurde scharf bei 117 ° gefunden. Mit dem Reste 

Ihrer Substanz habe ich zwei pharmakologische Versuche an 
Fröschen angestellt mit dem Ergebnis, daß die Gift\\'irkung 

Ihrer Substanz in qualittltiver und quantitati\·er Hinsicht der
jenigen des Anhalins, wie ich sie im Archiv für experimentelle 
Pathologie und Pharmakolngie, 34, 74, beschrieben habe, sehr 
ühnlicll, wenn nicht mit ihnen identisch ist.« 

In1 experimentellen Teile wurden ·noch die bisher be

schriebenen Eigenschaften des Anlw.lins und l lordenins 
untersucht und Identität in allen Fällen konstatiert, wo ein 
Vergleich möglich war. Anhalin hat den Schmelzpunkt 1 J 5°, 

Hordenin 11 7 · 5 °, der ~! ischschmelzpu n kt beider Basen liegt 
bei 11 i' 0 • Die physiologische \Virkung beider Stolfo isl 
identisch oder sehr ähnlich. Hordenin und Anhalin haben als 
Krystallform sehr charakteristische, sternförmig gekreuzte 
Prismen. Die Löslichkeiten beider Basen sind ähnlich, sowei.t 

man die qualitativen Angaben überprüfen kann. Anhalin und 
Hordenin geben in wässeriger Salzlösung mit Quecksilber-, 
Gold- und Platinchlorid keine Fällungen, in alkoholischer 
Lösung gibt die freie Base ölige Ausscheidungen mit diesen 
Reagentien. Beide Körper geben die gleichen Farbenreaktionen, 
die Heffter für das Anhalin als charakteristisch ansieht. 

1 .\. Hcffter. 13er. Dcuisdi. cl1c111. Ges., 27, 2076 1,1894J, 
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Anhalin und Hordenin geben gut krystallisierte Verbindungen 
mit Schwefelsäure von ähnlichem Schmelzpunkt. 

Die einzige Abweichung zwischen beiden Verbindungen 
ist die Zusammensetzung, die für das Hordenin C10H 150~ 
und für das Anhalin nach Heffter C10H 170N ist. Der Unter
schied von zwei Wasserstoffen fällt allerdings bei. der 
Analyse des schwefelsauren Anhalins, die Heffter vornahm, 
nicht sehr ins Gewicht. At1ch ist zu bedenken, daß die 
anderen isolierten Anlzalo11i11111-Base11 yiel kohlenstoffärmer 
sind als das Anhalin und daß das Heffter'sche Präparat, wie 
schon der Schmelzpunkt anzeigen dürfte, noch nicht \'iillig 
rein gewesen ist. 

Ich halte daher aus den angeführten Gründen und 
wegen der durch Synthese im folgenden festgelegten Knn
stitution des 'Mezcalins das Anhalin für identisch mit dem 
Hordenin. Es hat demnach folgende Konstitution 

' 

1 

/"' 
! 

"'/ 

Nach Beschaffung von :.\faterial werde ich eine genaue 
Untersuchung vornehmen. Auch dürften die Heffter'schen 
Vorräte an Anbalin noch genügen, um durch eine verläßliche 
Mikroanalyse der freien Base eine Entscheidung fällen zu 
können. 

Vor kur:wm, nach Eintritt der Möglichkeit, wieder 
experimentell arbeiten zu können, habe ich die Synthese des 
Mezcalins, für welches ich einleitend die Konstitution 111 
annahm, in Angriff genommen. 

Zur Durchführung dieser Darstellung verwendete ich die 
elegante von Rosenmund 1 aufgefundene Synthese \·on 
cr.-Phenyl, ß-arninoäthanabkömmiingen. Rosenmund ließ bei-

t RosenmunJ, Ber. lh:utsd1. ehern. Ges., 42, ~778 , HJ1lD .. 
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spielsweise auf Anisaldehyd bei Anwesenheit von Kalilauge 
Nitromethan einwirken und bekam das w-Nitrostyrol 

welches durch Reduktion mit 7.ink und Eisessig m alko
holischer Lösung in das Oxim 

und dann durch \Veitere Einwirkung \·on Natriumamalgam m 
das Amin 

übergeführt werden konnte. 
Im vorliegenden Falle wurde zunächst aus Gallussäure 

durch Methylieren mit Dimethylsulfat und Natronlauge Tri
methylg:allussäure hergestellt. Das daraus durch Einwirkung 
von Phosphorpentachlorid glatt erhältliche Trimetl1ylgallus
säurechlorid wurde nach der letzthin veröffentlichten Synthese 
von Aldehyden aus Säurechloriden nach Rosenmund 1 in 
Trimethylgallussäurealdehyd übergeführt. Das aus dem Alde
hyd dmch Kondensation mit Nitromethan gewonnene w-Nitro
styrol gab bei aufeinanderfolgender Reduktion mit Zinkstaub 
und hierauf mit Natriumamalgam in essigsauerer-alkoholischer 
Lösung das Amin der Konstitution III, das in allen seinen 
Eigenschaften mit dem natürlichen Mezcalin identisch war. 

Zum direkten Vergleich standen mir O · 2 g" Mezcalin 
sulfuricum lVIerk, die ich der Freundlichkeit des Herrn 
Prof. Bö c k (Wien) verdanke, zur Verfügung. 

Zur Identifizierung wurden vom synthetischen Mezcalin 
das charakteristische Sulfat, das Platin- und das Goldchlorid
doppelsalz, das Pikrat, das Benzoyl- und das 1n-Nitrobenzoyl
produkt und das Dimethylmezcalinjodmetbylat hergestellt, 
diese Verbindungen mit Substanzen, die aus dem natürlichen 
Mezcalin gewonnen worden waren, verglichen und vollständig 
identisch befunden. Ich stelle die Schmelzpunkte der so 

l Rosenmund, Ber. ll~utseh. ehern. Ges., 51, G8G (1018). 
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erhaltenen Verbindungen zum Vergleich in eine Tabelle 

zusammen. 
'\atürliches Synthetisches 

Mezcalin Mezcalin 

Sulfat .................................. ! 83 bis 18G0 183 bis 186° 

Platindoppelsalz ......................... 186 » 187 187 » 188 

Goldchloriddoppelsalz .................... 140 » 141 140 . 141 

Pikrat .................................. 216 • 218 216 » 218 

Benzoylprodukt ......................... 120 » 121 120 » 12l 

m-:Sfürobenzoylprodukt .................. lGl » 162 IG! » 162 

Dimethylmezca1injod1nethylat . . . . . . . . . . . . . . ~26° 224 » 225 

Die von H efft er konstatierte Anvvesenheit yon Methyl

imid im natürlichen Mezcalin ist insofern richtig, als auch 

die synthetische methylimidfreie Base l · 52 °fo Methyl am 

Stickstoff gibt, was einem Gehalt von U · 42 Methylgruppen 

entspricht. Methylimid ist aber tatsächlich nicht \·orhanden, 

sondern das entstandene Jodalkyl wahrscheinlich erst durch 

eine sekundäre Rea\<tion gebildet worden. Zum Teil dürfte 

auch bei der Methoxylbestimmung, die ein wenig zu niedrig 

ausfiel, etwas Methyl an den Stickstoff gewandert sein. 
Zur Sicherung der gewonnenen Resultate stellte ich noch 

Jie Base U her, die für das Mezcalin in Betrachl kommen 

konnte. 
Die Gewinnung derselben erfolgte sehr einfach in Jer 

\Veise, daß aus Trimethylgallussäuremethylester und Essigester 

nach Mauthner 1 zunächst das Keton (OCH,;)3 C6 H2 COCH 3 

erhalten wurde, aus dessen Oxim durch Reduktion m:t 

Natriumamalgam in ess1gsaurer-alkoholischer Lösung Jas 

gesuchte Amin entstand. 
Es erwies sich vom ,\lezcalin vollständig \'erschieJen, 

wie durch die Darstellung der Benzoy]yerbindung und des 
Trimethylammoniumjodids dieser Base festgestellt werden 

konnte. 
Betreffs der Konstitution der anderen au::: Anhalo11i11111-

Arten isolierten Alkaloide kann vorläufig gesagt werden, daß 
Anhalamin, Anhaloni,iin und Pellotin in eine Reihe gehören 
und sich nur durch den verschiedenen Grad der Methylierung 

1 Mauthner, J0urn. f. prakt. Chem .. 82, Z,8 (Hllüi. 



Über die .'111h,1lr111i11111-.\lkaloide. 137 

der Amidogruppe unterscheiden dürften. Da m diesen Ver
bindungen eine freie Hydroxylgruppe und zwei Methoxyl
reste vorkommen, ferner das Methylpellotinjodmethylat ähnliche 
Eigenschaften zeigt wie das Diinethylmezcalinjodmethylat, 
halte ich folgende Formeln für wahrscheinlich: 

Anhalamin 

CHi-CH 2-NH 2 
1 

/""' 
1 

C!I30 /~/""' OCH1 

OH 

oder 

,\nhal,rnidin 

CH,-Cl!"-~fl-CH, 1 

1 /""' 
L'!l 30 /""'\/""' OCH3 

OB 

/""' 1 

i 
Cll,iO //""(""' OCJ l,; 

Oll 

oder 

Pc!l,,ti11 

oder 

: i 

1 ro /""'/""' ocr r, 
OC:I-l,; 

f 10 /~)""' OCH:: 

OCH,1 

Die Bruil()rormeln dieser Verbindungen weichen Vl'in Jen 

Vverten, die Heffter tatsächlich fand, weit ab: Die Synthese 
dieser Basen, die bereits in Angriff genommen ist, wird die 
Entscheidung bringen. 

Schwieriger liegen die \! erhiiltnisse beim A!lhalonin und 
Lophophorin. Beide enthalten eine Methoxyl-, aber keine 
Hydroxylgruppe. Über die Bindungsart der beiden anderen 
Sauerstoffatome ist nichts bekannt. 
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Versuche. 

Vergleich des Anhalins und des Hordenins. 

A. Heffter stand bei seinen Versuchen nur eine geringe 

lVIenge Anhalin zur Verfügung, so daß er nur wenige Ab

kömmlinge desselben beschreiben könnte. Indessen sind seine 

:'\ngaben ausreichend, um die Identität des Anhalins und des 

Hordenins in hohem Grade wahrscheinlich zu machen. 

Heffter beschreibt das Anhalin als sternförmig gelagerte 

Prismen. Löst man Hordenin sulf. Merk in wenig \Vasser 

und versetzt mit verdünntem Ammoniak, so erhält man eine 

krystallinische Fällung, die unter dem Tvlikroskop neben ein

zelnen Prismen eine größere Anzahl · sternförmig gruppierter 

erkennen läßt. Besonders schön gelingt die Abscheidung i;.1 

der Weise, daß man eine kleine Menge einer konzentrierten 

heißen Lösung von Hordeninsulfat und eine geringe :Vlenge 

warmen Ammoniaks auf einen heißen Objektträger bringt 

und erkalten liißt. Die durch Einimpfen hervorgerufene Aus

scheidung \'On Hordenin erscheint unter dem l'vlikroskop 

fast ausschließlich in schiinen, sternförmig angeordneten 

gliinzenden Prismen. 

Der Schmelzpunkt des Anhalins liegt nach Heffter 

bei 115°, der des Hordenins nach Leger bei 111·0°. Den 

:.\lischschmelzpunkt beider Substanzen bestimmte He fft er 

zu 117°. 

Auch die Farbenrcaktionen des Anhalins und des Bor
denins stimmen überein. 

Heffter berichtet über das Anhalin: Löst man .\nhalin

sulfat in konzentrierter Schwefelsäure, so findet weder in der 

Kiilte noch beim Erwärmen eine Anderung der farblosen 

Lösung statt. Auf Zusatz eines Tropfens konzentrierter 

Salpetersäure tritt eine Grünfärbung auf. In wenig Salpetersäure 

löst sich Anhalin beim Erwärmen mit gelber Farbe, die sich 

auf Zusatz • von Kalilauge in ein schönes, längere Zeit 

bleibendes Orangerot verwandelt. __ 

Dieselben Reaktionen gelingen auch heim 1-!ordenin. 
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Löst man Hordeninsulf at in konzentrierter Schwefelsäure, 

so tritt keine Färbung auf .. Auf Zusatz eiNö Tropfens kon

zentrierter Salpetersäure entsteht eine hellgrüne · Färbung. 

Beim Erwiirmen dieser Lösung an der freien Flamme \\"ird 

das Gemisch rotvioletl und schließlich braün, was ma:a auch 

beim Anhalin versuchen könnte. Erwärmt man Hordenin

sulfat mit Salpetersäure, so· erhält man eine gelbe Färbung, 

die beim Übersättigen durch Kalilauge in ein beständiges 
si.:hönes ,Orangerot ,übergeht. 

Wässerige Anha!in~ und Hordeninsalzli.isungen geben mit 
PlatiIJ.-, Gold- und Quecksilberchlorid keine. Fiillungen. In der 

allwholischen Uisung der Basen geben beide Stoffe ölige, 

aus Tröpfchen. bestehende Fiillungen, wie man besonders 
unter dem l\likroskop scharf konstatieren kann. 

Anhalinsulfat beschreibt He ft't er als farblose, bei 1 fl7 ° 
schmelzende Tafeln. 1-Jordeninsulfat l\lerk, das unter dem 

Mikrnskop kompakte Krystalle bikiet, gibt beim .-\uskrystalli

sieren aus : ·einer: konzentrierlen heißen Li.isung auf dem 

Objektlräge1: bei : vorsichtigem Verreiben' mit einem ein

geimpften Glasstab dünne glänzende Tafeln. Der Schmelz

punkt der·. bei 100° getrockneten Sub~tanz liegt bei 2ff> 0
• 

Der etwas höhere Schmelzpunkt Jürfte darauf .zurückzuführen 

sein, daß das Jfoffter'sche Anhalin noch nicht völlig rein war. 

Auch die physiologischen Eigenschaften beiller B.tsen 

\\"eisen auf die ldentiliil dieser \'erbindungen hin. 

Synthese des 0'.-[3, 4, 5-Trimethoxyphenyl]-~-aminoäthans 
· und die Identität desselben mit Mezcalin. 

r i 

Zuniichst wurde aus Gallussüure durch l\lcthylieren mit 

Dimethylsulfat und Natronlauge die Trimethylgallu,.;säure dar

gl•skll!. \V j 111 hat diese Verbindung Jurd1 · BehanJdn ,·on 

( :all ussäuremethylester mit .lodmethyl und Kalilauge Ufhl 

Verseifen des gehilJdcn Trirnethylgallussiiuremethylesters ge
wonnen. \V. H. Perkin jun. und C. \Vdzrnnnn~ haben 

1 Will; ·ncr. Deutsch. ch~m. (;es., 21, 2022 (;8SS). 

2 \V, 11: Perkin und C. \\'eizmunn, l'rnceeJings Chem. Soc., 22, 

2ß\J, (H)Oß). Journ. Chem. Soc. London, 89, 10-19 (l!l•hi). Chcm. Zcntr., 
100,, 1, .rn;. 
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Trimethylgallussäure aus Gallussäure, Dimethylsulfat und 
Kalilauge in alkoholischer Lösung erhalten. 

Ich verfuhr auf folgende \V eise: 
100 /( Gallussäure wmden in 300 c1111 \Vasser sus

pendiert und in einen Becher gegeben, in welchem sich eine 
mit frischem \\'asser durchflossene Kühlschlange und ein 
Rührer befand. Nun ,vurden in kleinen Portionen eine Lösung 
\'On_ 90g Ätznatron in DO l"ln" \Vasser und 285 cm 3 Dimethyl
sulfat eingetragen. Die in guter Bewegung gehaltene Lösung 
wurde warm, indes konnte eine allzu starke Erhitzung durch 
Regelung der Kühlung vermieden werden. c;egen Schluß der 
Einwirkung schied sich aus der braunen Lösung krystalli
sie1ter Trimethyfgallussüuremethylester ab, der abgesaugt und 
mit \Vasser gewaschen wurde. Die Ausbeute war 90 g. Das 
so erhaltene Produkt ist bereits ziemlich rein und für die 
\'erseifung zur Trimethylgallussäure vollkommen brauchbar. 
Beim Destillieren .g'ing er bei 185 ° und Hi mm als farblose, 
krystallinisch erstarrende Flüssigkeit über. Der Schmelzpunkt 
lag bei 82 bis 83°, während W i 1 Jl 81 ° findet. 

In der alkalischen Lösung, die durch Absaugen des 
rohen Esters erhalten worden war, befand· sic!1 eine größere 
Menge Trimethylgallussäure als Natriumsalz·· und konnte 
durch · verdünnte Salzsiiure ausgefällt · vverden. Das so ge
wonnene rohe Produkt gab beim Umli\sen aus siedender)! 
Wasser reine bei 169 bis 170° schmelzende Trimethylgallus
säure. Auch aus dem Ester konnte durch Verseifen mit 
alkoholischer Kalilauge in bekannter Weise in nahezu quan
titativer Ausbeute Trimethylgallussiiurc erhalten werden. Die 
Gesamtausbeute an diesem Körper ist eine sehr gute. 

Die Umwandlung der Trimethylgallussäure in das Chlorid 
wurde ähnlich durchgeführt, 'wie P e rk in jun.'ttnd G. \Ve i,: man n 
beschreiben. 

25 g trockene ·11ci lüü 0 schmelzende Tiimetllylgallus
säure \nrrden i11 einem Anschützkolben, dessen gebogenes 
Ansatr.rohr in der l\füte eine Kugel bl!saß, mit 36 /{ Phosphor-

' pentachlorid gem.i<:;cht unJ unter Umschütteln gelinde erwärmt. 

i L. , .. 
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Nachdem die Reaktion an einer Stelle begonnen hatti.:, gtng 

sie lcbhall unter Entwicklung \'011 Chlor\\'asserstoff und 

I'hosphoroxychlorid von statten und das Gen1isch erhitzte 
sil:h unter Verflüssigung. :-Jun wurde noch kurze Zeit auf 
100" crv.-iirmt und dann das l'hosphProxychlorid im Vakuum 

abgctficbcn. Der Rückstand ging beim Fraktionieren fast 
\"öllig bei 18 111111 und 18-l bis 1 Sli O über. Das farblose, 
krrstallinisch erstarrende Destillat \\'Og 38 p, und schmolz 
bei i6 his Ti 0

• Perkin jun. und \\'cizmann linden den 

Schmelzpunkt des umkrystallbierten Trimethylgallussiiure
chlorids zu 77 bis i8 °. Um noch geringe ~!engen ,·on an
haftenden Phosphorhalogcniden zu entfernen, wtrd das 

gepulverte Chlorid einige Zeit im Vakuum über Schwefel
säure und Atzkali stehen gelassen. J.;:Ieine :\!engen von 

ifalogcnphosphor schaden übrigens bei der katalytischen 
Eim:1:irkung von \\' asserstoff nicht, wie schLin Rosenmund 1 

kürzlich festgestellt hat. 

Die Überführung de~ TrimeU1ylga!fu;;siiurechforids in den 
Trimcthy~gallussäurealdehyd geschah nach dem letzthin v0n 
K. \V. RosG_nmund 1 verölTcnllichten Verfahren. Dieser 
Forscher hat nämlich gezeigt, daf.l Siiurechloridc durch Ein
wirlrnng ,·on \\'asscrstoff bei 1\n\\'cse11heit \'<'ll l'alfadiurn 
und anderen Katalysatoren in einem indifferenten Lösungs
mittel von geeignetem Siedepunkt in guter Ausbeute in 
Aldehyde übergeführt \Verden können. fch konnte im folgenden 
zeigen, daß auch das Trirncthylgallussäurechlnrid nach diesem 
\'erfahren in ziemlich glatter Ixeaktion den Trimethylgallus

~äurea!dehyd gibt. 

Der bei diesen Versuchen Yerwcndcte \\"asscrstoff wurde 
aus Zink und reiner ,·erdi.innter Schwefelsäure entwickelt 
und durch \Vaschen mit Kaliumpermanganat, l{alilaugc, 
Schwefelsiiüre und Phosphorpentoxyd gereinigt. 

Die Bereitung des Palladium-Bariurnsulfntkatalysntors 
geschah auf folgende \Veisc: 

50 /[ Bariumchlorid \\'ttrden in heißem \Vasser gelöst 
und mit et\Yas über:-;chLissiger verdünnter Schwefelsäure 
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,·cr::;clzt. Durch Dckanlicrcn wurJc das ausgefallene Barium

sulfat gereinigt. ?\'un \\'urde eine \\'ässerige Lösung von 

Palladiumcblurid, die 1 .~- Palla"liurn enthielt, zum Barium-. 

sulfat gegeben und in der von Rosenmund angeführten 

_.\ pparnt ur 1 mit \ Vasserstoff bei etwa l 00° reduziert. Das so 

ge,,·on11cne Bariun1sulfat-l>a]ladiumgemisch ,vur~fo abgesaugt, 
mit \Vasscr gewaschen und getrocknet. 

.-\l:; geeignetes Lösungsmittel eiwies ' sich : Toluol. Jm 

ganzen \\'urden 140 l Trimdhylgallussiiurcchlorid in Portioqcn 

zu '..?ll .~ n~rarbeitct. 
'.!O ;.,· des ~äurc..:hlurids wurden n1it · l '..?O 01r 1

• Toluol, das 
durch Kuchen mit Natrium und· Destillation gereinigt n·orden 

\\'ar, und 8 .r; zweiprozentigem Bariu1'nsulfat-PaHadiumkataly

sator gekocht ui1d · in einci· AnLlrdnung, ,vie sie bereits 
K \V. Rose 11 m und beschreibt, gereinigter und getrockneter 

\Vasser:,;toff eingeleitet. ~ach etwa 1G bis ~4 Stunden war 
am Ausbleiben der Salmiaknebcl am Ende des Kühlers 

Jurch Ammoniak Jcr ,,\blauf de1' Reaktiqn zu bemerken. 

Die heifJe Lösung wurde filtriert , und der RückstanJ 

11nd1mals. mit heißem Toluul nachgcwaschen. Das Filtrat 
\\'urdc rnii einer Lösung \'Oll t10 J:{ Natriumbisulfit in 1 ~O ,:-m" 
\Vasser einige Zeit gut durchgeschüttelt. Die abgetrennte 
\\·ässerigc Lösung wurde in einem Rundkolben liltricrt und 
hierauf l '.!O cm' konzentrierte Salzsiiurc liinzugegebcn, wobei 
eine starke Trübung und ölige Abscheidung eintrat. Nun 
\\'urde das Gemisch unter schwachem Erwärmen Jiingcrc Zeit 
evakuiert, um den größten Teil des Schwefeldioxyds zu ent
fernen. Bald erstarrte das Öl zu einer krystallinischcn ;\lasse,. 

die dann abgesaugt und mit \Vasser ge\\'aschen \\'Ul'dc. Das 

Filtrat wurde in einem Extraktionsapparat erschöpfend mit 

;üher ausgezogen. Die Ausbeute war 1 '.! · 9 g . .\ldehyd, fiir die 
verarbeiteten 140 .~- Siiurechlorid et\\'a üO g. Der Schmelz

punkt lag bei 7'2 bis 7-1° und konnte durch Umlösen nus 

\\'<;nig \\'iisscrigem Athylalklihol aüf 78° gesteigert werden . 
.-\. He fft er~ gibt den Schmelzpunkt des Trimethylgallus

säurealdehyds zu 77.0 an. 

1 l,. W. R,,senmund. ller. lleubch. chcm. (
1

jcs., 51, ,,80 (1!118). 

~ .\. II efft a, Her. Deu1~d1. chcm. ';e~., :J8, i3lia6 (1005). 
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Die von· den einzelnen Heduktioneff zurih:kbleibenden 
aldehydfreie1) Bcnzollösungen wurden gesa'fnmelt und dann 
mit Vv'asserdampf abgeblasen. Zunächst ging Toluol über, 
zum Schluß destillierte mit dem Wasserdampf ein eigenaitig 
riechendes Öl, welches mit Äther gesammelt und d,mn im 
Vakuum destilliert wurde. Bei 27 mm und 152 bis 15·1 ° 
gingen g·g einer Flüssigkeit über, welche bald erstarrte. 
Nach Schmelzpunkt und l\1ischschmelzpunkt, die hei 4-1 
bis +5° lagen, war dieser Körper Pyroga!ltiltrimethyläther. 

Im Wasserdampfdcslillationskolben blieb eine harzige 
1lasse, aus der durch Schlitteln mit Kalilauge · etwas Tri
methylgalJussäure entfernt werden konnte. Nun wurde das 
harzige Produkt· mit heißem Alkohol gelöst und mit Wasser 
versetzt. Beim Erkalten schied sich .ein ~rystallinischcs 
Produkt vom Schmelzpunkt 95 bis H7 ° in. einer .-\usbeute 
von 14 g aus; Durch Umlösen aus heißem Äthylalkohol stieg 
der Schn'lclzpunkt auf lOü bis 107°. Der Körper bildet weiße 
Nadeln, die in heißem Athylalkohol leicht, in kaltem sehn-er 
löslich sind. 

Die Verbindung ist vielleicht noch nicht ganz rein. 

Jedenfalls: ist die Efowirkung Yon Wasserstoff auf Säure
chloride bei Anwesenheit von Katalysatoren ein komplizierterer 
Vorgang, als man nach Rosenmund erwarten könnte. Es 
verlaufen mehrere Reaktionen nebeneinander, deren Studium 
in das engere

1 
Arbeitsgebiet dieses Forschers gehört. 

Auch das Lösungsmittel, vqr allem der Siedepunkt des
selben, spielt eine wichtige Rolle. Bei eint!m Versuch \\"urdc 
an Stelle von Toluol Xylol ,·erwcndet, und Z\\"ar war die 
;\!enge dieses Lösungsmittels im Vergleich zum angewandten 
Säurechlorid gering, so daß der Siedepunkt des Gemische;; 
ein höherer gewesen sein mag. Die . .\uforbeitung des Hcak
tionsgemisches ergab fast keinen Aldehyd, sont.icm de! Pyro
galloltrimethylüther und harzige Substanzen .. 

Nun wurde Trimethylgallussäurealdehyd mit Nitromethan 
zum entsprechenden <•)-Nitrostyro! kondensiert. 
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3·! · 4 .:: Aldehyd und 13 c11r' Nitromethan wurden in 
60 cm' heißem 95prozentigen Athylaikohol gelöst und an der 
\Vasserleitung gekühlt. Hierauf \\'Urde cine Lösung von l;i t 
reinem Atzkali in einem Gemisch von 15 ,mri vVasser und 
;l() ,:m' ~lcthylalkohol in kleinen Portionen unter. \Veiterer 
Kühlung eingetragen. Nach 10 :i.1inutcn wurde in 400 cnr' 
zehnprozentiger Salzsfütre, in welcher Eisstückchen schwammen, 
cingegos:,:en und der abgeschiedene voluminöse gelbe Nieder
schlag abge=---augt. Er wog nach dem Trocknen 23 · 8 ff und 
schmolz bei 1 IG bis 118°. -Das salzsäurehaltige Filtrat, in 
welchem noi::h unveränderter Trimethylgallussäurcaldehyd 
war, wurde :i.usgcäthert und der Destillationsrückstand von 
neuem mit Nitromethan kondensiert, wodurch. weitere 9 · 8 g 
nicht ganz reines co-Nitrostyrol erhalten wurden .. Die Gesamt
ausbeute war demnach 33·6g. Ein Teil dieser Verbindung 
wurde aus heißem Äthylalkohol umgelöst · und so schöne 
lange glänzend~ Nadeln von gelber Farbe erhalten. Der 
Schmelzpunkt Ja.~ bei 130 bis 12 l O

• 

Es liegt die Verbindung 

vor~ 

o·~218g 1:,ra\.e11 O··H69g C0 2 und ,0)016g H2(). Gef.j C 54·.97, H 5_' 13o·w 
Bcr. fiir C 11fl 1:10;.:'\ C. 5;;·21, H i?'480,' 0• 

1' . ' i 

Die \'erbindung i$t in kaltem Äthylalkohol schwer, in 
heißem leicht löslich. 

Für die· weitere Verarbeitung dieses Körpers zum ent
sprechenden Amin-wurde das \'On Rosen münd beschriebene 
und an, anderen Beispielen studierte abgekürzte Reduktions
verfahren in Anwendung gebracht. 

In ein demi"sch von 400 cm·1 Äthylalkohol und 200 cm" 
Eises~ig, welches dmch einen Rührer in ständiger Bewegung 
gehalten war; wurden abwechselnd gleiche Teile des c,i-Nitro
styrols und Zink.staub eingetragen, und zwar so, daß die 
auftretende .-li:rwärmung sich nicht gar zu stark steigerte. 
::Sachdem je üti ,,;· cin~etragen waren, wurde noch etwas Zink
staub hinzugefügt und dann die noch heiße Lösung scharf 
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abgesaugt und mehrmals mit heißem 1\thylalkohol nach
gewasche!!. Das Filtrat wurde mit \Vasser ve-rdünnt und 
erschöpf~nd mit Äther ausgeschüttelt. 

Der nach dem Abdestillieren der ütherischen Lösungen 
verbleibende grünlichbraune Rückstand, der außer Essigsiiure 
und Äthylalkohol nnch die \'erbindung 

enthielt, wurde mit Natriumamalgam zum Amin reduziert. Er 
wurde in einen starkwandigen Becher gegeben, 150 c11r1 

Äthylalkohol und 1 f>O cm·1 Eisessig hinzugefügt, ein Rührer 
eingesetzt und allmählich 1 · 5 kg vierprozentiges Natrium
amalgam in kleinen Portionen eingetragen. Durch· Hinzufügen 
von Essigsäure . wurde die Lösung stets sauer gehalten, 
ferner wurde gegen Ende der Einwirkung durch Eintrngen 
von Wasser ausgeschiedenes Natriumacetat in Lösung 
gebracht. Die nun erhaltene braune Lösung \VUrde viermal 
mit Ä.ther · gut ausgeschüttelt und dadurch braune Zersetzungs
produkte nichtbasischen CharaktP-rs und unverändertes Oxim 
aus der wässerigen Lösung entfernt. Die nun heller gewordene 
w~ss«!rige Lösung wurde von Verunreinigungen abgesaugt 
und das Filtrat mit konzentrierter Kalilauge stark allrnli~cll 
gemacht. Das so abgeschiedene Öl wurde mehrmals mit Äther 
ausge:schi.ittelt. Beim Abclestillieren der ätherischen Lösungen 
hintc1rhlieb eip nahezu farbloses dickes Öl. Es wurde im 
Vakuum destilliert und siedete ohne Zersetzung bei 12 //1 m 
und 180 bis 180·,5°. Im Kolben hinterblieb ein höher 
s_iedendes Hatz, das nicht weiter untersucht wurde. Beim 
nochinaligen Destitlieren siedete die Base bei 180 bis 180 · 5 ° 
und 12 mm. Die Ausbeute war t 4 · ,) g. Es ist eine voll. 
kommen farblose, stark lichtbrechende dickölige Flüssigkeit 
von schwachem Amingeruch. 

Die Base, welcher auf Grund der beschriebenen Synthese 
und der Analyse der nachstehenden Verbindungen die l,"n
stitution III r-ukommt, ist ide11tisch mit dem natnrlichcn 
Mezcalin. Dies konnte dmch direkten Vergleich einer l~cihe 
von Verbindungen aus beiden ßascn fe!:-tgestellt \\·erden. 

Cilemie-llert l\1 ~- IIJ 
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Vor allem wurde das Sulfat hergestellt, dati für das 
Mezcalin besonder~ charakteristisch ist. Dabei konnte · fest
gestellt werden, daß alle Eigenschaften des ·Sulfats der 
synthetischen Base mit den von H e.ffte r über das Mezcalin
sulfat angegebenen übereinstimmen. 

t · 5 g der von mir hergestellten Base wurden mit 30 c11/' 
Wasser, in dem sich O • 36 g konzentrierte Schwefelsäure 
befanden, erwärmt, dann an der \Vasserleitung gekühlt, von 
einer geringen Trübung abfiltriert und die völlig klare Lösung 
im Vakuum über Schwefelsäure eingeengt: 

Es schieden sich lange glänzende Prismen ab, die gr
trocknet bei 183 bis 186° zu einer nicht völlig klaren 
Flüssigkeit schmolzen, schwerer in kaltem, leicht in heißem 
\Vasser sich lösten und in Alkohol unlöslich waren. 

Die Analyse stimmt auf (C11 H17N0 8) 2 .H 2S0 4 • 2H 20, so 
wie auch Heffter gefunden hat. 

I. O· 2034.f gaben beim Trocknen bei 115° 0· 1908 g wasserfreie Substanz. 

Gef. H20 6·150/o, ber. für (C11H1;N0a);i,H 2S0.1 .2Hp 6·470 0 H20. 

II. O· lflOO g wasserfreie Suhstnnz gaben bei der Verbrennung O · 3510 g CO~ 

und 0·1248g H20. 
llf. 0• 1;;a2,g- wnsserfreies Sulfat gaben bei der Stickstoffbestimmung n~cl\ 

Dumas 7 • 4 cm·1 feuchten Stickstoff bei 18° und 7 42 mm Luftdrnck. 

IV. O· l-!92g ·Wasserfreics S:dz gahen heim Fällen mit ßariumchlorid 

O·Oü78.f BaS0. 1• 

Gef. U G 50·29, H 7·310/ 0 , 111 N 5·450,' 0 , IV H2S0.1 19·090,' 0• 

Ber. fiir (C 1111170ß) 2:Hß0. 1 C 50·74, H 0·07, N 5·38, H2S0i 
18·840,'0 • 

Ich bestimmte noch den. Schmelzpunkt des bei' 100° 
getrockneten natürlichen Mezcalinsulfats Merk, der ebenfalls 
zu 183 bis 18G0 gefunden wurde. Die Schmelze war bei 
dieser 'i'emperatur nicht ganz klar. 

Die synthetische Base gibt ein gut krystallisierendes 
Pikrat, welches dieselben Eigenschaften besitzt wie das 
Mezcalinpikrat. 

0 · 53 ,g' der reinen Base wurden in 25 c11r1 heißen Äthyl
alkohols gelöst und mit einer heißen Lösung von 1 g Pikrin
siiure in 25 cm" Äthylalkohol versetzt. Beim Erkalten schieden 
~ich gelbe glänzende Kry~;talle aus, die bei 2 lü bis 218 ° 
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schmolzen. Die Verbrennung dieser Substanz muß in einem 
langen Schiffchen und sehr vorsichtig vorge.i.::-ommen werden, 
da sonst die :\na!yse durch schwache Explosionen ver

dorben wird. 

0· 12Güg Substanz gaben O·~l 17.f CO~ unJ O·O,,Ong llp. Gcf. C -ltl·io, 

I[ 4·fi60/ 0. Ber. für Ci.H~ 1PwN 1 G 4G·a;;,.J! 4·581iw 

Das aus natürlichem Mezcalinsulfat hergestellte Pikrat 
schmolz ebenfalls bei 216 bis 218 °. Der .lvlischschmelzpunkt 
beider Verbindungen war derselbe. 

Die Base .gibt ein gut krystallisiertcs Platindoppelsalz. 

0 · 3 g der Bas~ :wurden in wenig verdünnter Salzsäure 
ge.Iöst:, auf etwa 10 mi-7 mit destilliertem \Vasser \·erdiinnt 
und mit einer Lösung von Platinchlorid, die O · 4 g Platin 
enthielt, \'.ersetzt. Das Ganze erstarrte zu einem Krystallbrei, 

. der abgesaugt und mit wenig Wasser nachgewaschen wurde. 
Die so ~rhaltenen Krystalle schmolzen bei 187 bis 188° 
unter Gasentwic:klung und Bräunung. Etwas über 190° wird 
die Substanz im Schmelzpunktsröhrchen „ schwarz· und un
durchsichtig. Das Rohprodukt wurde aus . heißem Wasser 
umkrystallisiert, wobei strohgelbe Niidelchen, die zu Rosetten 
vereinigt. waren, erhalten wurden. 

O·OS37 lf <lcr Verbin.lung, die im Vakuum ühcr Sd1wcfelsäure gctru..:knet 

worden war und nach dieser Behandlung kein Krystallwasser mehr 
enthielt, wurden verascht und gaben hierbei O · 0 IOG,,' Platin. Gcf. 

Pf: 23·300/ 0• iler. für (C11H170:;N)~.IT}'tCl 0 23·470, 0 Pt. 

Zum Vergleich wurde aus \\'enig :\ [ezcalinsulfat unJ 
Platinc:hlorwasserstoffsäure das v0n . .\. H t.! fft er ge\vonncne 
Mezcalinplatinchlorid dargestellt. Heffter beschreibt es über
einstimmend mit meinem Befund als Rosetten, dil! aus hell
gelben · Nädelchen bestehen. \Veiters bcstiirn11te ich den 
Schmelzpunkt des l\Iezcalinplatinch!Llrids und fand ihn bei 
186 bis 187° unter Aufschüumen und Rriiunen. Oberhalb 1 !10° 
wurde · die l\lasse schwarz. Demnach waren auch hier die 
gleichen Eigenschnften zu beobachten. 
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Heffter 1 hat bei der Methylimidbestimmung am 11ez
calingoldchlorid einen Wert bekommen, der auf eine l\lethyl
imidgruppc hinweist. Auch beim Platinchloriddoppelsalz des 
synthetischen .Mezcalins bekam ich etwas ~lethylimid, das 
aber nur dmch \V anderung von :\lethyl an den Stickstoff 
oder durch eine Abspaltung von Alkylamin entstanden sein 
kann. 

1. 0· 19ti4ggaben bei der Mcthoxylbestimmung nach Zeisel 0·3153g AgJ. 
II. Die entmethoxylierte Substanz gah dann nach der ;\lethode v<,n 

Herzig und H. Meyer bei der ersten Destillation 0·02:i4g·, bei der 
zweiten 0·0217 g Jodsilber. 

Gef. I 21·200/o OCH3 , II 0·81+0·710fo= 1·520/o Methyl am 
Stickstoff. 

Ber." für [C8H8N(OCH 3)J]z.H 2PtC16 OCH3 22·570/o, 

ßer. für [Ciff 6 (OCHa)3N (CH3)] 2 • H2Pt Cl6 CH3 am Stickstoff 3 · 02 0;0• 

Auch die Goldcbloriddoppelsalze. der synthetischen Base 
und des Mezcalins sind identisch. 

O· 3 g des Amins wurden mit 10 cni-1 sehr verdünnter 
Salzsäure gelöst, bis fast zum Kochen erhitzt und dann mit 
der entsprechenden Menge 'Goldchlorid versetzt.· Von dem 
sogleich sich ausscheidenden Öl wurde abfiltriert, worauf sich 
beim Erkalten orangefarbige Nadeln abschieden. Dieselben 
schmolzen beim· Erhitzen bei 138 ° unter Blasenwerfen und 
Braunfärbung. Nach einmaligem Umlösen aus heißem \Vasser 
stieg der Zersetzungspunkt auf 140 bis 141 °. 

0· 1865g Substanz, die einige Stunden im Vakuum über Chlorcalcium 
gestanden wnren, gaben beim Erhitzen nuf 100° 0 · 1806g wnsserfrcie 
Substnnz. 
Gef. H20 3.' 220/0• Dieser Wert ist nicht ganz verläßlich, weil schon 

heim Steheil im Vakuum eine Abgabe von \Vnsser eingetreten sein konnte. 
0· 1800g wasserfreie Substanz gaben beim Vergliihen 0·0650 .r ,\u. Gef. 
Au 35 ·000,'0 • Ber. fiir C1/I 110:;N .HAu Cl.1 Au 35 · ,on,10• Her. HiO für 
C11H170 3N.H,\uCt. 1.H 20 3·200,' 0 • 

Aus natürlichem J\fozcalirn;ulfat wurden durch Versetzen 
mit Natriuro.goldchlorid orangefarbigc Krystalle erhalten, die 

1 llcffter, flcr. Deutsch. chcm. Ces., 31, 1 lfl;i (IROR). 
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bei HO bis 141 ° unter Aufschiiumcn und Brnunwcr<lcn 
schmolzen. Dies entspricht genau dem Verhalten des Gold
salz1~s der synthetischen Base. 

Das Amin gibt: eine schöne ßenzoylverbindung. 
t . 

0 · 56 g des Amins wurden in 10 c11r1 verdünnter Sal7.: 
süure gelöst, 50 cm' 1 J prozentiger Natronlauge, die auf 4i"l ~ 
erwärmt worden ,~·ar, hinzugegeben und dann mit 3 c11i1 

Benzoylchlorid geschüttelt. Das zunächst ölig abgeschiedene 
Reaklionsprodukt erstarrte nach kurzer Zeit zu einer weißen 
J{rystallmasse, die 0·753· wog und die bei 1 lß 0 erweichte, 
aber noch nicht bei 1 G0° vollstiindig gcschmulzen war. 
Scheinbar enthielt 'sie eine anorganische Substan7., die ein 
vollsfändiges Schmelzen verhinderte. Nuri wurde mit heißem 
Äthylalkohol behandelt, von einer geringen· Menge ungelöster 
Substanz abfiltricrt und das klare Filtrat' mit Wasser bis zur 
Trübung versetzt. Die sich abscheidenden glänzenden Krystallc 
schmelzen bei 118. bis 119° und bei nochmaligem Umlöscn 
bei 120 bis 121°. 

' Nach der Analyse liegt die Verbindung 
. 1 

' 

vor. 

0:· 1380.:f gnhcn 0·~501,f CO~ und Q·0782g H~O. 
Gcf. C 68·01,H (f320,' 0• ßer. für C18H210 4N C 68·51, II (;·71"/w 

Diese Verbindung ist identisch mit dem Bcnzoylmczcalin, 
für welches A. Heffter den Schmelzpunkt 120-.-:,0 fand. Ich 
stellte dasselbe aus l\le7.calinsulfat her und erhielt I,ry:,;tallc, 
die bei 120 bis l 21 ° schmolzen und, mit obiger Bcnzoyl
vcrbindung gemischt, denselben Schmelzpunkt gaben. 

Außerdem wurde von dem synthetischen Amin die 
m-Nitrobenzoylverbindung wie folgt hergestellt. 

O· 6 g der Base wurden in wenig verdünnter Salzsäure 
gelöst,, 50 cm'1 15prozentige Natronlauge, die auf etwa 45° 
erwärmt war, zugefügt und dann mit 3 /[ m-Nitrobcnzoyl
chlorid kräftig geschüttelt. Das Henktionsprodukt erstarrte 
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bald, \\_'.urde ahgcsaugl und wog O · \) .;. Es schmolz hei UH 
bis 1.-)6 °. Beim Auflösen m heißem ::\lcthylalkohol. und 

\"ersetzen mit wenig \\'asscr bekam man fast farblose 

Krystalle, die hei J(il bis 1(32° schmolzen. Es liegt die 

111-Nitrobcnzoyl\·erbindung der Base 

vor. 

O · 17 Hi,;; gabi:11 0 · :!73\l .s'· ('O~ uncl O · 0811 ,:;- II/). 

(;cf. <'. 59·6o, II ,,·36 11,',,. lkr. für l\if:J 110,,~:l C 59'\18, II [i·(iU0/ 0 • 

• \uch diese Vcrbi11clung konnte ich auf eben beschriebene 

\Vcisc aus Mezcalinsulfat ~Icrk herstellen. Der Schmelzpunkt 

der Verbindung lag bei Hil bis IG2°, der Mischschmelz

punkL beider Nitrobcnzoylkörpcr bei 161 bis 162° . 

. \ us dem synthetischen Amin wurde auch durch Methy

lieren mit Natriumme1.hy1at und Jodmclhyl das (1uatcrnärc 

Jodid hergestellt 

C1iH~(OCl la)a-Cl (i -Cili··-N(CI-1 3) 3 

1 
] 

O · 7:1 g der Base wunlcn mit 10 ein" iv1ethylalkuhol Und 

:~ • :"'i 011' Jodmcthyl zwei Stunden im Einschlußrohr auf 100° 

erhitzt. Das Heaklionsgcmisch wurde eingedampft, mit wenig 
\\'asser aufgenommen und v.on einer geringen !vlcngc harziger 
Stoffe abfiltriert. Da sich beim Einengen nichts ausschied 

und die :\lel11ylicrung anscheinend nicht volbtiindig war, 
wurde die methylalkoholischc Lösung des .-\bdarnpfrückstandc:; 
mit :~ <"111"' J"dmclhyl und einer .\uflösung von O ·_ l :~1;.:; Natrium 

in wenig ~lethylalkohol eine Stunde im Bombenrohr auf 100° 
erhitzt. Das eingedampfte Heaktionsprodukt wurde mit \Vasscr 
aulgcn, ;mmen, von einem harzigen Bestandteil ahflltricrt und 
dann etwas eingeengt. Bald schieden sich I(rystallc aus, die 
bei '.220 bis 22~ 0 schmolzen und nach einmaligem Um-. 
krystallisieren aus heißem Wasser den Schmelzpunkt 224 
bis '.!'.!;1° besaßen. Sie sind in heißem Wnsscr leicht, in 

kaltem sc.:hwcr löslich. 



Über die .-l11/J,i/,mi11111-:\lkaloidc. 151 

0 · U906g der bei 100° getrockneten Substanz gaben beim Fällen mit Silber-

nitrat 0·0555g AgJ. f 
Gcf .. J 33 • 11 0;0• Ber. für C1 .1H~ 10:;NJ 33 · 30".'0 J, 

A. He ffte r 1 hat aus dem l\lezcalin ein von ihm Methyl• 
mezcalinjodmethylat benanntes Jodmethylat der Zusammen
setzung C13H220 3NJ erhalten. Da durch .die vorangehenden 
Versuche völlig sichergestellt ist, daß d'as Mezcalin ein 
primäres Amin ist, kann die Angabe Heffter's über die Zu
sammensetzung seines Jodmethylats nicht. richtig sein.' Er
klärend für seine Annahme ist der Umstand, daß er das 
1\lezcalin für eili sekundäres Amin hielt, was durchaus nicht 
zufrifft. Im Übrigen ist das Jodmethylat der synthetischen 
Base und das. von H effter aus d~m i\Iezcalin erhaltene in 
den Eigenschaften völlig gleich. Heffter"' ·findet zuerst den 
Schmelzpunkt 220°, später 225° und konstatiert ebenso wh: 
ich die Schwerlöslichkeit seines Jodmethylats in kaltem 
\Vasser. Obwohl es außer Zweifel ist, da~ die Angabe 
H effter's über die Zusammensetzung seines Jodmethylats 
einer Korrektur bedarf, werde ich, sobald ich in den Besitz 
einer ausreichenden Menge l\Tezcalin ko111me, die Heffter'sche 
Angabe prüfen und insbesondere die tösfichkeiten beider 
Jodmethylatc messen. 

Das synthetische l\Iczc,~lin gibt auch die Farbenreaktiöncn 
des natürlichen, iiber ·welche He fft e r 3 folgendes berichtet: 
:\lit konzentrierter Schwefelsäure betupft färbt sich l\lezcalin, 
Anhalonidin, Anhalonin und Lophophorin zitronengelb und 
beim Erwärmen geht diese Färbung in Violett über. Sie ent
steht auch in der Kälte, wenn 111an das .Alkaloid mit Zucker 
mischt und Schwefelsäure hinzufügt. Salpetersäurehaltige 
Schwcfolsäure erzeugt eine dunkelviolette Farbe, die bald in 
Brauin übergeht. 
_ Indes sind die angegebenen }?eaktionen für dies_e Alkaloide 
nicht gerade charakteristisch, da verschiedene Ahkö111mlinge 
des Pyrogallols ähnliche Färbungen geben. 

ll A. Heffter, Her. Deutsd1. ehern. Ge,-., .,J, 3011 (1901). 
:? _\, H cfftcr, Ber. Deutsch. chcm. Gcs., 3J, 3011 (1901); ,"18, 

a640 (1905). 
:1 H dftcr, Ber. l>t:utsch . .:h~m. Ges., !!J; 227 (1896), 
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Beim Versetzen mit konzentrierter Schwefelsiiurc und 
Erwürmen wurde beispielsweise gefunden: Beim Pyrogallol
trimethyläth;r in der Kälte schwache Gelbfürliung, beim 
Erwärmen eine Rot\'iolcttfärbung. Bei der Trirncthylgallus
säure zunächst eine farblose Liisung, durch Envärmen eine 
allmählich intensi\· werdende Rotviolettfärbung. Das ?.-l::1,l,5-Tri
methoxyphcnyll?..-äminoäthan gibt zunächst eine gelbliche 
Lösung, die durch Erwärmen in lfot\·iolett übergeht. Ähnliche 
Färbungen ,vie beim ~lezcalin konnten auch bei diesen Ver
bindungen mit salpetersäurehaltiger Schwefelsäure erzielt 
werden. Ich will noch envähnen, da!3 bei sehr vorsichtigem 
Zufügen \·on salpetersüurehaltiger Schwefelsiiure zu einer 
Auflösung von ~lezcalin in konzentrierter Schwefelsäure 
zunächst eine Grünfärbung cntsteht 1 die rasch in Braunn>t
violett und dann Braun übergeht. 

Synthese des ?.-[3, 4, 5-Trimcthoxyphenyl-}1.-aminoäthans; 

Die Darstellung dieses zum Vergleich hergestellten 
An)ins geschah durch Reduktion de:'\ Oxim~ de,s Ketons 

C6 H~ (OCH3),1- CO ....1. CH~. 
' 

Dieses Keton wurde nach l\lauth ner 1 aus Trimethyl-
gallussäuremethylester in der von diesem Forscher angegebenen 
Ausbeute gewonnen. Der Siedepun.kt lag! bei 16 mm und 
185 bis 186°, der Schmelzpunkt des destillierten, nicht weiter 
gereinigten Körpers bei 68 bis 69°, wäh~·eqd l\'Iauthner für 

das reine Pr?dukt 72 ° angibt. 
Zuerst wurde dieses Keton i1~ das O~im umgewandelt_. 
10 · 5 g Keton wurden in einer Lösung_ yon 1 · 3 .t Natrium 

111 80 cm:, Äthylalkohol, zu der eine konzentrierte wässerige 
·Lösung von 4 · 5 g Hydroxylamincb lorhydrat zugefügt worden 
war, eingetragen und eine · Viertelstunde am Wasserbad 
erwärmt. Dann wurden noch 4 · 5 g Hydroxylaminchlorhydral 
und 4 g Ätznatron, beide in wenig Wasser gelöst, hin zu
gegeben. H~rauf wurde drei Viertelstunden am Wasserbad 

1 '.\1nuth11cr, .l<Jurn. f, pr. ('.hc111., 8:!, 278 (11)10!, 
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envärn1t. und noch zehn Stunden bei ·IU bis ;')0° stehen 

gelassen. Die mit Wasser verdünnte Lösung wtmle aus

geäthert. Beim Abdestillicren der füherisc.hen Lösungen hinter
blieb ein Öl, welches erstarrte und bei 102 bis 10:~0 schmolz. 
Die Ausbeule war 10 · 2 ,i;. Durch Umlösen aus heißem Wasser 

bekam man Nadeln,! die bei 10'..! bis 10a0 schmolzen. 

o · l 3fl7.:: gahcn O · :1007;; t ·o~ und o · 0700 ,:; t tp. 
Ger. G r,8·72, II 0·38".v- Bcr. fiir CJ1H1,,o,:,; C G8·HfJ, II 6·71 ".w 

Die Reduktion dieses Oxirns mit Natriumamalgarn vcr
iäuft recht glatt. 

\ 1, 

Hg Oxim wurden in 60 cm·' i\th_ylall.;:olwl und :>O cm' 

Eisessig gelöst und durch einen Hührcr beweg~. Nun wurden 
allmählich 450 t vierprozentiges Natriumamalgam eingetragen 
und das Zusetzen des Amalgams so geregelt, daß die Tem

peratur des Reaktionsgemisches zwischen 40 bis 50~ gehalten 
,vurd1e. Gegen Schluß der Einwirkung ,vurde zum Lösen des 
a~1sgeschiedenen Natrii.1macetates destilliertes Wasser hinzu
gefügt. Das filtrierte Reaktionsprodukt wurde mehrmals 1i1it 
Ath~r ausgeschüttelt'. um unangegriffenes Oxim ~u entfernen. 

Dann wurde stark alkalisch gemacht und wieder ausgeäthert. 
Beim Abdestillieren hinterblieb ein farbloses Öl, das sich in 
verdünnte~ s·alzsäure vollkommen löste. Die Ausbeute war 

' 
6 i: Zur weiteren Reinigung wurde die Base in verdünnter 
Salzsäure gelöst und mit .:\ther au:-:;geschüttelt, dann alkalisch 

gemacht und wieder ausgeäthert. Das so zurückbleibende Öl 
ist die Base II. · , 

An der Kohlensäure enthaltenden Luft bildet sie bald 
ein Carbonat,. das sich krystaltinisch ausscheidet. 

Zur -Charakterisierung der Base wmde die Bcn;wyl
vcrbindung dargestellt. 

0·48g des Amins wurden mit 2·5 cm·1 Bet1zoylhro111id 
und fiO c11t''. . 15prozentiger Natronlauge etwa eine Viertel
stunde lang geschüttelt. Die hierbei ausgeschiedene Krystall
masse wurde abgesaugt und mit \Vasser gewaschen. Sie 
enthielt noch anorganische Bestandteile. Beim Lösen in heißem 
t\thylalkohol und Zusatz von Wasser schi~den sich glilnzcn~e

1 
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bei 1-!ll bis 150° schmelzende Krystalle aus, die bei noch

maligem Umlösen konstant bei 150 bis 151 ° schmolzen. 
' 

0· 1402,;' gaben bei der Verhrcnnung 0·3507 g CO~ und 0·0702g 1-120. 

<ief. C f18·24, H 6·330,' 0 • Rcr. für C 18H~10 1N C 68·54, ff 6·71t1,'w 

Diese Verbindung ist sowohl im Schmelzpunkt als auch 

in ihren sonstigen Eigenschaften vom Benzoylmczcalin ver

schieden. 
Ebenso wenig sind die Jodmcthylate des vollständig 

methylierten :\lezcalins und der hier vorliegenden Base 

identisch, wie sich aus den Löslkhkciten und den Schmelz

punkten dieser Verbindungen ergibt. 

2 · 2 g der aus dem Ketonoxim erhaltenen Base wurden 

mit einer . Lösung von O · 5 g Natrium in 25 cm3 l\lethyl

alkohol und 3· 2 rnr 1 Jodmethyt fünf Stunden am Rückfluß

kühler gekocht. Dann wurde am Wasserbad eingedampft, 

der. Rück-stand in heißem Wasser gelöst, von einer geringen 

Menge einer flockigen schwärzlichen f.ällung abfiltriert und 

da111f im Vakuum über Schwefelsäure konzentriert. Die aus-

. geschiedenen Krystalle wurd<.:n abgesaugt und mit wenig 

Wasser gewaschen. Eine bei 100° getrocknete Probe schmolz 

bei 175 bis 178° Ztl einer trüben Flüssigkeit, erstarrte dann 

wieder, färbte sich bei 220 bis 2ai' 0 von oben her braun 

unJ schmolz in diesem Temperaturintervall zu einer braunen 

Flüssigkeit. Bei nochmaligem Umkrystallisi<.:ren \vurden 

glänzende Krystallc erhalten, die bei 180 bis 182° schmolzen, 

dann fest wurden, bei 230 bis 2a7° sich wieder verflüssigten, 

hierauf zum Teil erstarrten und endlich bei 250 bis 255° 

unter Zersetzung schmolzen. 
Nach der Jodbestirnmung liegt das quaterniirc Jodid vor: 

CGll~(OCH:1).1 · CH- · Cll:1 
1 

. J--N(CH
3

); 1 

U • 2078 g· gaben bei der Fällung mit Silbernitrat O • 1266 g Jodsilher. 

lief. J 32·0au:w Ber. für C11H~10: 1:-IJ J a3·3ou.w 

Die Verbindung löst sich zum Unterschied von Dimethyl

mczcalinjodmethylat leicht in Wasser. 




