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(Peganum Harmala). 

Von 

Dr. phil. et med. Ferdinand Flury. 

Die Steppenraute, Peganum Harmala, auch Syrische Raute oder 
Harmelstaude genannt, von den älteren Botanikern zu den Rutaceen, 
neuerdings aber zu den Zygophyllaceen (Geraniales) gerechnet, ist 
eine 30-40 cm hohe Pflanze mit vielspaltigen Blättern und ziemlich 
großen Blüten, die in Steppen- und Wüstengebieten der alten Welt, 
in Nordafrika, von Spanien durch die Balkanländer und Südrußland 
bis weit nach Tibet als gesellig wachsendes Unkraut weit verbreitet 
vorkommt 1). Ihre bitter schmeckenden Früchte, trockene runde drei
bis vierfächerige Kapseln (Semina Rutae syl vestris seu Harmalae) 
wurden schon bei den alten Griechen2

) gegen Augenkrankheiten, in 
späterer Zeit als Diaphoreticum, Emmenagogum, Anthelminthicum und 
ähnlich wie Cannabis Indica als einschläferndes und berauschendes 
Mittel gebraucht. Von den griechischen Schriftstellern als „Moly" oder 
Pegamon agaron (Dioscorides) wurde die Staude bei Ibn el Baithar 
und Abu Mandsur "Harmal", von den Indern „Hurmal", ,,Hurmaro" 
und „Ispand", von den Tataren „Zysserlik" genannt. Die Perser 
benützen die Pflanze zu Bähungen gegen Ödeme, d1e Türken als 
Gewürz und zur Bereitung eines roten Farbstoffes, des türki
schen Rots. 

In den Tegumenten der Samen ~ind zwei pharmakologisch wirk
same Alkaloide in Mengen von etwa 4 Prozent enthalten, das von 

1) Eng ler-P ran tl , Die natürl. Pflanzenfamilien, Leipzig 1897, III, 4, S. 90. 
2) Dr agen d o rff , die Heilpflanzen , Stuttgart 1898, S. 345, 352. 
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Göbel1) 1837 aufgefundene Harmalin und das von Fritzsche") 

1848 näher beschriebene Ha r m in. A u!Jer diesen Autoren ist es ins

besondere Otto Fisch er 3
), der in Gemeinschaft mit verschiedenen 

Mitarbeitern die chemische Bearbeitung dieser Basen mit Erfolg in 

Angriff genommen hat. Für den Chemiker bieten diese Stoffe 

besonderes Interesse wegen ihrer Beziehungen zu gewissen Farbstoffen. 

So ist das Harmalarot oder Porphyrharmin nach Fischer eine Ver

bindung von gleichzeitig phenolartigem und basischem Charakter, die 

als H arm o 1 bezeichnet wird. Auch die Salze des Harmalins 

selbst können als echte gelbe Farbstoffe betrachtet werden, sodaß sie 

sich den wenigen bekannten Alkaloiden mit Farbstoffcharakter anreihen 

lassen. 
Das Harmin ist eine einsäurige, sekundäre Base, deren empirische 

Formel C13H12N20 ist. Seine Salze zeigen in Lösungen prächtig blaue 

Fluoreszenz. 
Das Harmalin ist ein Dihydroharmin der Formel Ü13li14N20, 

ebenfalls eine einsäurige sekundäre Base, die durch Oxydation leicht 

in Harmin übergeführt werden kann. Die Lösungen der Harmalin

salze fluorescieren leuchtend gelbgrün. 

Durch Reduktion geht das Harmalin in ein Dihydroharmalin 

über, das mit dem Tetrahydroharmin identisch ist. 
Die Oxydation dieser Basen führt zu einer einbasischen Säure, 

der Harminsäure 010HsN20,, welche eine sekundäre Stickstoff

gruppe und zwei benachbarte Karboxylgruppen enthält. Beim oxydati ven 

Abbau dieser Substanz mit Salpetersäure wurde Nitranissäure und 

o-Nitrophenol nachgewiesen; diese wichtige Tatsache lieferte den Beweis, 

daß in den Harmalaalkaloiden ein Benzolkern enthalten ist und 

weiter, dal5 ein Kohlenstoffatom in Parastellung, ein anderes in Meta

stellung zur :Methoxylgruppe stehen muß. Infolgedessen muß die 

Konstitution gewissei Harmaiastoffe der Formulierung 

0 
1 

resp. ~-0 
OfüO-V 

1) Ann. Chem. Pharm. 3\J, 3fi3, 289, (1837). 
21 Petersb. Akad. Bull. 6, 49,242,289; 7,129; 8, 81; 12,133,225; Ann. 

Chem. Pharm. 6'1, 36 (1848); 68, 351; 72, 36; 88, 327. 
31 Ber. d. Chem. Ges. 18, 400, (1885); 22, 637; 30, 2481 ( 1897); 38, 329 

(1905); Chem. Centralbl. 1901, I, 957. 
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entsprechen. Die Stellung der vier übrigen Kohlenstoffatome und der 
zwei Stickstoffatome an obigen Skeletten ist noch nicht aufgeklärt. 

Beim Erhitzen zerfällt die Harminsäure in Kohlensäure und eine 
ungesättigte starke sekundäre Base, das Apo h arm in Os HsN 2 vom 
F. P. 186 °. 

Eine pharmakologische Bearbeitung der Harmalaal
kaloide verdanken wird, abgesehen von Penzolde); der einer kurzen 
Notiz Fischers zufolge die temperaturherabsetzende Wirkung des 
Harmins festgestellt hatte, Tappeiner und Neuner 2

), nach deren 
Untersuchungen Harmin und Harmalin in die pharmakologische Gruppe 
der Krampfgifte eingereiht werden können. 

Im Laufe der von mir ausgeführten Untersuchungen konnten die 
von Tappeiner und N euner. gemachten Beobachtungen in den 
wesentlichen Punkten bestätigt werden, sodaß ich auf die Wiedergabe 
zahlreicher von mir ausgeführter Versuche und weitläufiger Protokolle 
verzichten kann, um mich hier gleich zur Wiedergabe der von mir 
gemachten neuen Beobachtungen und der Ergänzungen unserer Kenntnis 
der Harmala--Alkaloide zu wenden. 

Für die meisten Versuche standen mir Präparate von großer Reinheit 
zur Verfügung, die ich der Liebenswürdigkeit meines früheren Lehrers, 
des Herrn Professor Dr. Otto Fisch er in Erlangen, verdanke. Vor 
ihrer pharmakologischen Untersuchung wurden dieselben jeweils auf 
ihren Schmelzpunkt, durch Analyse der Platinsalze und ihre chemischen 
Reaktionen auf Reinheit geprüft. 

Zusammenstellung einiger wichtigerer Harmala-Substanzen. 

Name Formel Schmelzpunkt 
1. Harmin Q13H12N20 2570 
2. Harmalin Ü13H14N20 238,50 

(Dihydroharmin) 
3. Dihydroharmalin OrnH16N20 199° 

(Tetrahydroharmin 
4. Apoharmin OsHsfü 186° 
5. Harminsäure C10Hsfüü4 unscharf über 250° 
6. Harman 012H12N2 
7. Harmol 012fü(OH)fü 321° 

Die vier erstgenannten Verbindungen sind von mir pharmakologisch 
geprüft worden. 

1) Chem. Stud. der Alkaloide der Steppenraute. O. Fischer, Festschrift, 
Erlangen und Leipzig 1901, A. Deichert. 

2) Arch. f. exp. Path. und Pharm .. 35, 69, (1895). 
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Aus reinstem Harmin vom F. P. 257 11 wurde das salzsaure 
Salz hergestellt, das die typischen Reaktionen und Fluoreszenz
erschein ungen in wässeriger, alkoholischer und schwefelsaurer Lösung 
zeigte. Analyse des Platindoppelsalzes: 

Ber. für: (Ü13H12füO.H01)2 Pt 014 : 23,46 Proz. Pt. 
Gef.: 23,58 ,, ,, 

Ebenso 
F. P. 238,5 o 

doppelsalzes: 

wurde aus frisch urnkristallisiertem Harmalin vom 
das salzsaure Salz gewonnen. Analyse des Platin-

Ber. für: (C1sEfi4füO.HCl)2 Pt Cli: 23,44 Proz. Pt. 
Gef.: 2:\58 ,, ,, 

In gleicher Weise wurden a_us Apoharmin vom F. P. 186 o 

und aus Dihydroharmalin vom F. P. 199 ° die Chlorhydrate ge-
wonnen. 

Versuche mit Harmin und Harmalin an Fröschen. 

Bei allen Versuchen, die mit kräftigen Temporarien ausgeführt 
wurden, zeigten die beiden Alkaloide im wesentlichen gleiches Verhalten. 
Wie schon aus den Versuchen von Tappe in er und N euner') her
vorgeht, wird nach Injektionen von 0,01-0,03 g Harmin oder Harmalin 
in den dorsalen Lymphsack zunächst die Atmung unregelmäßig und 
zeitweise sistierend, dann werden die willkürlichen Bewegungen immer 
schwerfälliger bis zur völligen nach wenigen Minuten eintretenden 
Lähmung, während die Reflexerregbarkeit nur allmählich schwindet, 
bis das Tier völlig gelähmt wird. Auffallend ist die bald eintretende 
Steifheit der Extremitäten. Krämpfe wurden in keinem einzigen 
Falle beobachtet. Bei meinen Versuchen trat der Tod nach 
0,030-0,005 g in l-5 Stunden ein. 

Versuche an Fröschen mit Dihydroharmalin. 

Wie mit dem Harmin und dem Harmalin (Dihydrobarmin) 
habe ich auch mit dem Dihydroharmalin (Tetrahydroharmin) eine 
Reihe von Versuchen angestellt. Dasselbe läßt in seiner Wirkung auf 
den Frosch wesentliche Unterschiede gegenüber den erstgenannten Basen 
nicht erkennen, nur scheint es etwas schwächer zu wirken. Dosen bis 
zu 0,002 g subcutan waren unwirksam. Bei Gaben von 0,003 an bewirkt 
es einen Symptomenkomplex, der sich aus einer allmählichen Schwä
chung des Kreislaufs und Abnahme der Funktionen des Zentralnerven
systems bis zur vollendeten Lähmung ergibt. Nach kleinen Dosen 

1) Archiv f. exp. Pathol. und Pharmakol. 35, 69 (1095). 
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(0,0025-0,003 g) lassen sich Lähmungserscheinungen seitens des Klein
hirns und Rückenmarks oft sehr lange beobachten; so zeigen beispiels
weise leichtvergiftete Tiere trotz scheinbarer Erholung noch nach 
Tagen Koordinationsstörungen oder sie dulden noch lange Zeit nach 
der Vergiftung ungewohnte Stellungen, wie Rückenlage usw. Auch 
bei dem Dihydroharmalin wurden weder Krämpfe noch Steigerung der 
Reflexerregbarkeit beobachtet. 

Versuche an Fröschen mit Apoharmin. 
Die Folgen der Vergiftung mit Apoharmin gestalten sich durchaus 

anders. In Dosen von 0,0005-0,001 g erzeugt es leichte Erregungszu
stände, gesteigerte Reflexerregbarkeit, bei Injektion größerer Dosen zu
nächst unkoordinierte Kontraktionen einzelner Muskeln, dann leichte 
Krampferscheinungen, die sich allmählich bis zum Tetanus steigern 
können. Bei Dosen von etwa 0,003 g beginnen nach etwa 30 Minuten 
leichte Krämpfe aufzutreten, während ausgesprochener Tetanus erst nach 
etwa 2 Stunden eintritt, dann aber gegen 24 Stunden anhält. Nach 
Dosen von 0,005 g ist noch am zweiten und dritten Tage eine stark er
höhte Reflexerregbarkeit bei sonst scheinbar erholten Tieren bemerkbar. 

Versuche mit Harmin und Harmalin am Froschherz. 
Da die direkte Applikation von Lösungen der Harmalabasen 

auf das Froschherz für genauere Beobachtungen sich nicht eignet, 
wurden einige Versuche mit isolierten Herzen am W i II ia m s sehen 
Apparat und nach dem Engelmannschen Suspensionsverfahren in 
der feuchten Kammer angestellt, die übereinstimmend erkennen ließen, 
daß die Wirkung der Harmalabasen auf das Kaltblüterherz eine direkt 
Hihmende ist. Die absolute Kraft, meßbar durch die Höhe einer durch 
die Herzkontraktionen gehobenen Wassersäule, nimmt von Anbeginn 
der Einwirkung des Giftes regelmäßig ab, um bei den geringsten 
Dosen schon nach einigen Minuten den Nullwert zu erreichen. 

Versuch I. 
Herz einer sehr großen Temporaria am Williams-Apparat. 
Nährflüssigkeit: 50 ccm Gummi-Ringerlösung. 
Höhe der Flüssigkeitssäule vor der Vergiftung: 7 4 cm. 
Vergiftung mit 0,00025 g Harmin. 
Höhe der Flüssigkeitssäule nach 5 Minuten: 12 cm. 

" " 
,, " 7 0 

" 
Versuch II. 

Williams-Apparat und Nährflüssigkeit wie oben. 
Dreimalige Vergiftung mit je 0,0001 g Harmalin. 
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Die nebenstehende Kurve Fig. 1 zeigt nach jedesmaliger Ver
giftung eine vorübergehende Pulsverlangsamung infolge von Ver
längerung der Diastole, während die systolische Kraft von vornherein 
abnimmt. Die Pulsverlangsamung ist jedoch stets sehr gering. 
Frequenzhalbierung wurde nicht beobachtet. 

Fig. 1. 

1. und 2. normale Herztätigkeit; Systolen
höhe i,5 mm, alle 8,5 Sek. eine Kon
traktion. 

3. Erste Vergiftung mit 0,0001 g Harmalin, 
Pulsverlangsamung. Diastole um 1 Sek. 
verlangsamt. 

4. und 5. Systolenhöhe 5 mm. 

6. Zweite Vergiftung mit 0,0001 g, erneute 
Pulsverlangsamung. 

7. Systolenhöhe 2,8 mm. 

8. Dritte Vergiftung mit 0,0001 g, erneute 
Pulsverlangsamung. 

9. Systolenhöhe 1 mm. Nährlösung 50 ecru 
Gummi-Ringerlösung. Die Kurven sind 
von links nach rechts zu lesen. Zwischen 
den einzelnen Kurvenabschnitten liegt ein 
Herztätigkeits-Intervall von 7 ,5 Minuten; 

s = Zeitschreibung 1 Sek. 

Fig. 2 

1 Temporarienherz in feuchter Kammer. 
Engelmanns Suspensionsverfahren. 

2 1. Normal, 25 Pulse in der Minute, Systolen
höhe 6 mm. 

S 2. Vergiftung mit 0,0002 g Harmin. 

4. 20 Pulse in der Min. Systolenhöhe 4 mm. 
4 Pulsverlangsamung. 

Wie aus Fig·. 3 hervorgeht, nimmt bei Vergiftung mit größeren 
Mengen die Kraft der einzelnen Kontraktionen schnell ab bis zur 
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völligen Lähmung, ohne daß sich vorher eine Pulsverlangsamung 
bemerken läßt. 

Fig. 3. 
Temporariaherz am W i 11 i

am s apparat. 
Nährflüssigkeit 50 cc 
Ringer-Gummilösung. 

1. Normal, 
2. Vergiftung mit 0,001 g 

Harmin. 

2 

Die Wirkung von Harmin und Harmalin auf den 
isoli e rten Muskel. 

Die Versuche wurden an quergestreiften Muskeln des Frosches 
ausgeführt. Die Wirkung auf den Skelettmuskel stimmt mit derjenigen 
auf den Herzmuskel überein; auch hier erfolgt sofort Lähmung der 
Muskelsubstanz. Versuche am isolierten Gastrocnemius des Frosches 
bei elektr ischer Reizung in Intervallen von 1 oder 2 Sekunden gaben 
bei graphischer Registrierung normale Ermüdungskurven, die rasche 
Kontraktion zum Maximum und nur etwas langsamere Erschlaffung 
ohne besondere Erscheinungen, wie Höcker-, Zipfel- oder Plateau
bildung zeigten. Bei der Einwirkung von Lösungen der Harmala
basen in Konzentrationen von 1 : 1000 bis 1 : 20 trat die Ermüdung 
bei Wiederholung der Reize früher ein als bei den dem gleichen Tier 
entnommenen normalen Vergleichspräparaten. Trotz mannigfach ver
änderter Versuchsbedingungen ließ sich eine Constanz in der Abhängig
keit der Wirkung von der Giftkonzentration nicht feststellen. Die bei 
Vergiftung von Fröschen bald eintretende, der Totenstarre ähnliche 
Steifheit der Extremitäten kann mit der Wirkung des Coffeins auf die 
kontraktile Substanz nicht verglichen werden, da sie weder lokalen 
von der Applikationsstelle ausgehenden Charakter besitzt noch in der 
Zuckungskurve irgendwelch e typische Änderungen hervorbringt. Eben
sowenig ist ·eine Ähnlichkeit mit der Muskelwirkung des Veratrins zu 
beobachten. Auch bei der mikroskopischen Prüfung von Zupfpräparaten 
ließ sieb eine Wirkung der Harmalastoffe auf die qüergestreifte Faser 
in isotonischer Salzlösung nicht feststellen. 

Die bei subkutaner Applikation an Warmblütern in Form von 
Krämpfen oder Lähmüngen der Muskulatur wahrnehmbaren funktio
nellen Störungen müssen deshalb wohl Wirkungen auf zentrale 
nervöse Apparate, die nach der Resorption auftreten, zur Ursache 
]iahen. 
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Prüfung des Harmins und Harmalins auf anthel
minthische Wirkung. Versuche an Eingeweidewürmern. 

Wie oben (S. 105) bfireits kurz erwähnt, wird die Steppenraute 
von gewissen orientalischen Völkern seit Jahrhunderten als Anthel
m in t h i cum verwendet. Für eine diesbezügliche Prüfung standen 
mir lebende Ascariden von Schweinen zur Verfügung, die im Brut
schrank bei 3 7 ° in B u n g e scher Salzlösung ( 1 Proz. N aOl und O, 1 Proz. 
N a2 003) mehrere Tage beobachtet wurden. Zum Vergleich diente 
eine dreifache Versuchsreihe; in der ersten wurde das Verhalten der 
Tiere in obiger Flüssigkeit ohne Giftzusatz, in der zweiten unter Zu
satz von Harmalaalkaloiden, in der dritten nach Santoninzusatz geprüft. 

In Lösungen, die Ha r mal in in einer Konzentration von 
1 : 25 000 enthielten, zeigten die Versuchstiere bald vermehrte Leb
haftigkeit der spontanen und durch Reflexe hervorgerufenen Be
wegungen. Von drei Tieren gingen zwei innerhalb 12 Stunden zu
grunde. In Lösungen von l: 50000 zeigten die Tiere ebenfalls noch 
andauernd lebhafte Bewegungen; auch das von v. Sc h r ö der') be
schriebene Verhalten, wie die Fluchtversuche und auch die Haltung 
des Kopfendes über das Niveau der Flüssigkeit, konnten regelmäßig 
wahrgenommen werden. Die Tiere blieben in dieser Versuchsreihe 
alle über 48 Stunden am Leben. 

Das Verhalten dieser Würmer gegen Harmalin erscheint insoferne 
bemerkenswert, als Ascariden gegen die meisten Alkaloide eine außer
ordentliche Resistenz zeigen. Durch die geschilderten Versuchsergeb
nisse scheint demnach ein experimentell gewonnener Anhaltspunkt für 
die Verwendung der Harmalasamen als Anthelminthicum erbracht zu 
sein, die wohl auch menschlichen Parasiten gegenüber eine, wenn 
auch nicht toxische, so doch abtreibende Wirkung wie das Santonin 
zeigen dürften. 

Antiseptische Eigenschaften besitzen, wie es scheint, die 
Harmalaalkaloide trotz ihres Phenolcharakters nicht, wenigstens soweit 
sich dies aus ihrem V erhalten gegen Hefe beurteilen läßt. 

V e r s u c h e a n W a r m b 1 ü t e r n. 
Bei der subkutanen oder intravenösen Injektion von Ha r min, 

H a r m a l i n , D i h y d r o h a r m a I i n u n d A p o h a r m i n treten 
bei K a n i n c h e n reg·elmäßig Erscheinungen in den Vordergrund, 
die als Folge von Erregungszuständen des Zentralnervensystems zu 
deuten sind. Lähmungserscheinungen seitens des Großhirns lassen 
sich im allgemeinen nicht beobachten, da der Tod bereits früher 

1) Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 19, 290 (1885). 
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durch lähmende Wirkungen auf lebenswichtige Zentren des verlängerten 
lVIarkes, vor allen auf das Respirationszentrurri, einzutreten pflegt. 

Wirkung derHarmalabasen auf die Körpertemperatur. 
Die Körpertemperatur zeigte sich bei wiederholten Messungen 

während der Krampfperioden regelmäßig herabgesetzt. Bei Kaninchen 
betrug die Verminderung bis zu 1,5 °. Die Beobachtung stimmt mit den 
von H a r n a c k ') beim Pikroioxin, Santonin und Strychnin gemachten 
Erfahrungen vollkommen überein. Danach ist die temperaturherab
setzende Wirkung der Krampfgifte eine durch Steigerung der Wärmeab
gabe infolge der Erweiterung der peripheren Gefäße, vielleicht auch z. T. 
durch Verminderung der Wärmeproduktion bedingte. allgemeine Eigen
schaft. Auch beim Harmin und Harmalin ist eine zentral bedingte Störung 
der Regulation zwischen Wärmebildung und Wärmeausgabe anzunehmen. 

Wirkung der Harmalabasen auf die Atmung. 
Wie bereits oben kurz erwähnt, wird bei der Vergiftung mit 

Harmalabasen die Atmung sehr stark beeinflußt; bei leichter Ver
giftung ohne ausgesprochene Krampfanfälle zeigt sie sich im wesent
lichen nur beschleunigt und abgeflacht, bei stärkerer Vergiftung 
wechseln Perioden von mühsamer, langsamer und vertiefter Atmung 
mit solchen von erhöhter Frequenz oder Oberflächlichkeit. 

Registriert man die. Atmung auf einer schnellaufenden Trommel, 
so lassen sich die einzelnen Phasen der Veränderungen seitens der 
Respiration übersichtlich wiedergeben. 

Versuch 1. 
21. II. 10. Kaninchen 2,1 Kilo. Marey'scher Tambour, verbunden 

mit einer in der cocainisierten Nasenöffnung befindlichen Kanüle. 
Chloralhypnose. Injiziert wurde 0,01 g salzsaures Dihydroharmalin 
in die Ohrvene. Krämpfe wurden während des Versuches nicht beob
achtet. Die Kurven sind von links nach rechts zu lesen. Die Zeit 
beträgt 1 Sek. Die Kurvengipfel entsprechen dem Expirationsende, 
die Fußpunkte der Kurventäler den Inspirationsgipfeln. 

Das Volum der normalen Atmung (Fig. 4) sinkt nach wenig Minuten 

Fig. 4. 

1) Arch. f. exp. Path. und Pharm.19, 157 (1903). 
Archiv f. experiment. Path. u. Pharmakol. Bd. 6!. 8 
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um die Hälfte, doch bleibt das Verhältnis von Inspirations- und Expi
rationszeit kaum verändert (Fig. 5). Nach kurzer Zeit beginnt sich der 
Anfang der Inspiration gegen das Expirationsende mehr zu verzögern 
und es werden durch die Plateaus der Atemkurven wiedergegebene 
Intervalle eingeschaltet (Fig. 6). Nach einer Stunde folgt die den 

Fig. 5 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

1~;A·f~F 
~. ~ l . ____ ..J._ 
.. ... . . •, . . 

Fig . . 

Höhepunkt der Vergiftung auszeichnende Phase der größten Unregel
mäßigkeit (Fig. 7) mit starker inspiratorischer Dehnung . In einem 
weiteren Stadium läßt sich bereits der allmähliche Übergang zur regel
mäßigen Atmung erkennen, wenn auch noch die Plateaus den anor
malen Charakter der Respirationsbewegung andeuten (Fig. 8). 
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Die Beschleunigung und Verkleinerung der Respiration lassen 
sich aus den Kurven des folgenden :V.ersucbes erkennen .. 

Versuch 2. 

Kaninchen 2,7 Kilo. 22. II. 10. Subkutane Injektion von 0,025 g 
salzsaurem Harmalin. Sehr leichte Vergiftung. Versuchsanordnung 
wie bei Versuch 1. 

Die normale Atmung (Fig. 9) wird nach einer halben Stunde 
kleiner und etwas unregelmäßig, die Frequenz nimmt allmählich zu 

11 /1 : i I! : 

1 / ·1.. ', 

~ . 

: l ! • l 

Fig. 9. Fig. 10. 

a normal 

Fig. 11. 

b schwache Vergiftung 

Fig 12. 

(Fig. 10, 11 und 12 b ). Die Kurven der größten Beschleunigung und 
der unregelmäßigen Atmung können bei der hier befolgten Versuchsan
ordnung wegen Schleuderung des Schreibhebels nur schwer wieder
geg·eben werden. Der Grad der Beschleunigung ist aus dem folgenden 
Protokoll ersichtlich. 

8* 
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Versuch 3. 
10. VII. 08. Kaninchen 2,3 Kilo. 

Zeit [ Respiration 1 Bemerkungen 
Uhr Min. i in der Minute 

5 00 1 78 1 Normale Atmung 

1 

Injektion von 0,025 g salzsaurem Ha rm in in die Ohrvene 
5 02 156 Unruhe, Zittern, Pupille vergrößert 
5 07 240 Krampfartiger Zustand 
5 09 220 Krämpfe. Das Tier liegt auf der Seite 
5 12 204 
5 15 160 

Dyspnoe 5 30 
6 15 

55 
84 Harnentleerung. Beginnende Erholung. 

Wirkung der Harmalabasen auf den Blutdruck. 
Die von Tappeiner und Neuner beobachtete Erhöhung des 

Blutdruckes trifft nach meinen Versuchen nur für die Dauer der Krampf
anfülle zu. Kleine Dosen, die zur Auslösung von Krämpfen nicht aus
reichen, beeinflussen nach meinen Erfahrungen auch den Blutdruck nicht. 

Blutdruckversuch I. 
Kaninchen 3,38 Kilo. Kanüle in der Carotis sin. verbunden mit 

einem Quecksilbermanometer. Injektion m die Vena saphena. 

Zeit 
Uhr Min. 

12 to 
12 12 
13 12.5 
12 13 
12 14 
12 14,5 
12 15 
12 15,5 
12 18 
12 20 
12 21 
12 23 
12 24 
12 25 
12 28 
12 30 

Blutdruck \ Pulszahl 1 
in mm Hg ) in 60 Sek. 

98 105 
96 120 

92 114 
88 99 
90 102 
98 104 
89 120 
90 105 
84 120 
88 
80 
92 

102 
124 
114 

Bemerkungen 

Normal 
n 

Inj. von 0,005 g Harmin HCI 

Inj. von 0,005 g Harmin HCl 
Respiration beschleunigt 
Inj. von 0,005 g Harmin HCI 
Inj. von 0,005 g Harmin HO! 

Inj. von 0,02 g Harmin HCl 
Respiration unregelmäßig 

Krampf 

" 

Die Kurve zeigt, daß die zuerst injizierten geringen Dosen den 
Blutdruck kaum beeinflussen, und daß dieser nur während der Krampf
perioden steigt. 
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Die gleichen Beobachtungen wie beim Harmin habe ich auch 
beim Harmalin gemacht, doch wurden hierbei wegen der stärkeren 
Wirkung kleinere Dosen injiziert. 

Blutdruckversuch II. 
Kaninchen 2,33 Kilo. Versuchsanordnung wie vorher. 

Zeit Blutdruck Pulszahl 
Uhr Min. in mm Hg in 60 Sek. 

Bemerkungen 

3 05 84 113 
3 07 Inj. von 0,0025 g Harmalin HCI 
3 09 75 144 
3 10 

" 3 10 ti8 132 
78 138 
86 130 

3 11 
80 130 
90 132 

3 12 
3 13 86 129 
3 14 
3 15 76 111 
3 20 80 126 
3 21 lnj. von 0,00025 g Pikrotoxin 
3 22 106 134 

120 162 
10ö 150 

" 3 23 130 177 

Geringe Dosen Harmalin bewirken, abgesehen vielleicht von einer 
jeweiligen geringen Senkung, keine wesentliche Blutdrucksänderung. 
Zum Vergleich der Wirkungen injiziertes Pikrotoxin ließ den Druck 
sofort beträchtlich steigen, wie dies auch bei Vergrößerung der Har
malingaben geschieht. Aus dem Versuch geht auch die bedeutend 
stärkere Wirkung des Pikrotoxins auf den Blutdruck hervor. 

Versuche an Hunden. 
Bei Hunden lassen sich fast in allen Fällen Störungen psy

chischer Natur wahrnehmen, die Erregungszuständen bestimmter 
Partien der Großhirnrinde entsprechen dürften. Die Vergiftung pflegt 
mit Unruhe, Zittern, Veränderungen der Respiration, welch letztere zu
nächst frequenter und oberflächlicher wird, zu beginnen. Darauf folgen 
leichte Krampferscheinungen, die sich je nach den einverleibten Mengen 
wirksamer Substanz in einzelnen Anfällen auftretend von geringem 
Trismus, Opisthotonus und leichten Zuckungen der Extremitäten bis 
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zu den heftigsten Kontraktionen der gesamten Körpermuskulatur steigern. 
Die gleichzeitige Beteiligung der Atemmuskulatur und des Atemzentrums 
führt zu hochgradiger Dyspnoe und zu schwersten Konvulsionen. Die 
Krämpfe, die besonders in den hinteren Extremitäten ausgeprägt sind, 
werden nicht durch sensible Reize ausgelöst. Sie sind gewöhnlich mit 
Blasenkrämpfen und Pupillenerweiterung verbunden. Nur bei dem 
Apoharmin war die Reflexerregbarkeit regelmäßig gestei
gert. Die Krämpfe zeigten, wie dies für das Harmin und Harmalin 
bereits von Tappeiner und N euner festgestellt wurde, den tonischen 
und klonischen Charakter der Pikrotoxinkrämpfe. Sie zeigten niemals 
epileptiformen Charakter, auch habe ich niemals ausgebildeten Tetanus 
wie beim Strychnin beobachtet. Im Gegensatz zu Tapp einer und 
Neun er, die bei Hunden wie bei Kaninchen etwa die gleiche Dosis 
(0,1 g pro Kilo subkutan) letal fanden, habe ich beobachtet, daß Hunde 
gegen die Harmalagifte empfindlicher sind als Kaninchen. Die letale 
Dosis bei Hunden betrug nach meinen Versuchen pro Kilo subkutan 
0,0333 g Harmalin. 

Die Vergiftung von Hunden mit Harmin und Harmalin beginnt sehr 
häufig mit deutlich erkennbaren seelischen Veränderungen der 
Versuchstiere. Diese werden unruhig, zeigen ein völlig verändertes 
Wesen, drängen sich in die Ecken des Käfigs, geben unter kläglichem 
Winseln Angstgefühlen Ausdruck und machen Fluchtversuche. Neben 
diesen Erscheinungen zeigen sich Ataxie und Koordinationsstörungen 
und fast immer höchst eigentümliche Zwang·sbewegungen und katato
nische Stellungen, die aber bereits zu den Krampf- und Lähmungs
erscheinungen überleiten. M" anche Tiere lassen schon bei gering
gradiger Vergiftung Erregungszustände beobachten, in denen sie unter 
Angst- und Schmerzenslauten sich andauernd nach rückwärts bewegen, 
Katzenbuckel machen und den Eindruck machen, als sähen sie Visionen, 
wobei sie entweder wütende Angriffe auf unsichtbare Gegner ausführen 
oder in höchster Angst zu fliehen suchen. Nach der Erholung zeigen 
sie oft das gutmütige oder zutrauliche Wesen wie zuvor. Da ähn
liche Zustände an Hunden, die mit dem aus Haschisch gewonnenen 
Cannabinol vergiftet waren, beobachtet wurden, dürfte hierdurch ein 
experimenteller Beleg für die im Orient nach Art des Haschischge
nusses übliche Benützung der Harmalasamen als Berauschungsmittel 
erbracht sein. Da ferner die Harmalaalkaloide im Organismus eine 
teilweise Spaltung zu phenolartigen Derivaten erfahren, andererseits 
das Cannabinol nach S. Fraenkel1) auch Phenolcharakter besitzt, 

1) S. Fraenkel, Chemie und Pharmakologie des Haschisch. Archiv f. exp. 
Pathologie u. f. Pharmak. '19, S. 266 (1903). 
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könnte es sich bei den Wirkungen dieser Verbindungen auf das Zentral
nervensystem um analoge Wirkungen handeln. 

Schließlich war noch als Ursache der Krämpfe die Möglichkeit 
von Veränderungen des Blutes durch die Harmalagifte zu erwägen. 
(Erstickungskrämpfe?) Mehrere mit gewaschenen Blutkörperchen vom 
Menschen, Kaninchen und Hund ausgeführte Versuchsreihen ließen je
doch Veränderungen sowohl der Erythrocyten als auch des Blutes 
ausschließen. Die Ergebnisse waren durchaus negativ. 

Die bei starker Vergiftung stets beobachtete starke Vermehrung 
der Speichelsekretion dürfte eine Folge zentraler Erregung sein. 

Ü b e r G e w ö h n u n g a n H a r m i n u n d H a r m a 1 i n. 

Bei wiederholten Injektionen an dem gleichen Tier konnte ich 
öfter beobachten, daß die Dosis bald gesteigert werden konnte, ohne 
äußerlich erkennbare Giftwirkungen zu erzielen. Häufig· trat sogar 
ungewöhnlich schnelle Erholung ein. Bei dem erhöhten Interesse, 
das der Lehre von der Gewöhnung an Gifte in neuerer Zeit entgegenge
bracht wird, schien eine weitere Prüfung dieser Verhältnisse verlockend, 
um so mehr als eine Gewöhnung an Krampfgifte im engeren 
Sinne, (Strychnin, Pikrotoxin, Samandarin usw.) bis jetzt nicht erzielt 
werden konnte. Es muß aber bei der Einreihung der Harmalastoffe 
unter die Krampfgifte, wie beim Samandarin und Samandaridin, auch 
Alkaloiden, beachtet werden, daß es sich bei ihnen um stick~toff
haltige Körper handelt, die sich den stickstoffreien Körpern der Pikro
toxingruppe nur in pharmakologischer, nicht aber in chemischer Hin
sicht anschließen. 

Die Beantwortung der sieb nun ergebenden Frage nach den 
Ursachen der Gewöhnung und der Natur der sich ab
spielenden Vorgänge ließ von vornherein an drei Möglichkeiten 
denken. Entweder entledigt sich der Organismus des einverleibten 
Giftes durch raschere Ausscheidung oder er gewinnt die Fähig
keit, den Stoff durch irgendwelche Umwandlungen un
schädlich zu machen, oder endlich „g·ewöhnt'' er sich durch 
Abstumpfung an das unveränderte Gift. Nach dem gegen
wärtigen Stande unserer Kenntnisse über die Gewöhnung an Alkohol, 
Morphin, Coffein, Arsenik und andere Gifte sind alle drei Fälle denkbar. 

Ge w ö h nun g s v er s u c h e b e i K an in c h e n. 

Besonders schnell erfolgte bei Kaninchen die Gewöhnung nach 
intrayenöser Injektion. Als Beispiel hierfür mögen zwei Versuche dienen. 
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Gewöhnungsversuch mit H arm in. Kaninchen X r. 1. 
Nr. 1. 7. VII. 08. Einern Kaninchen von 2,37 Kilo Körper

Gewicht wurden in die Ohrvene sehr langsam steigende Mengen wässe
riger Lösungen von salzsaurem Harmin injiziert. 

1. 7. VII. 08. 0,025 g Erholung nach einer Stunde. 
2. 9. VII. 08. 0,025 g Erholung nach einer halben Stunde. 
3. 10. VII. 08. 0,0375 g ,, ,. ,, ,, ,, 

Letale Dosis überschritten. 
(Injiziert 0,0157 g pro Kilo.) 

4. 14. VII. 08. 0,050 g Erholung nach einer Stunde. 

Dosen wie bei der dritten und vierten Injektion führten bei an·· 
deren Versuchen stets den Tod herbei. 

Gewöhnungsversuch mit Ha r mal in. Kaninchen Nr. 2. 
Ein Kaninchen von 3,25 Kilo erhielt im Laufe von 7 Tagen 

subkutan 1, t 8 g salzsaures Harmalin; die am letzten Tage injizierte 
Menge von 0,40 g wurde gut vertragen, trotzdem sie höher als die 
in anderen V ersuchen festgestellte letale Dosis war. Das Tier ver
endete erst zwei Monate später auf natürlichem Wege. 

Zur Aufklärung iiber das Schicksal der Harmalagifte im Organis
mus wurden bei sämtlichen Versuchen die Exkrete sorgfältig gesammelt 
und verarbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind am 
Schlusse der Abhandlung zusammengestellt. 

G e w ö h n u n g s v e r s u c h e bei H u n d e n. 
Die Versuche an Hunden gaben ähnliche Resultate wie bei den 

Kaninchen. Während beispielsweise ein Hund von 7,5 Kilo Körper
gewicht nach einmaliger subkutaner Injektion von 0,25 g salzsaurem 
Harmalin, ein anderer von 6 Kilo nach 0,20 g dem Gifte erlag, konnte 
ein Hund von 7,9 Kilo nach vorsichtiger Vergiftung innerhalb fünf 
Wochen so an die Harmalinwirkung gewöhnt werden, daß nach 
überletalen Dosen bis zu 0,40 g nicht einmal deutliche 
Intoxikationserscheinungen hervorgerufen wurden. 

Gewöhnungsversuch mit Harmalin beim Hund. 
Für die zahlenmäßige Festlegung der ausgeschiedenen Menge 

von Harmalin wurden einem Hund während 5 Wochen in steigenden 
Mengen Harmalin subcutan injiziert und die unverändert ausgeschiedene 
Alkaloidmenge durch die quantitative Analyse von Harn und Faeces 
g-enau kontrolliert. Die Gewöhnung war leicht durchführbar, wenn 
der V ergiftungsgrad stets unter dem Schwellenwert des am leichtesten 
wahrnehmbaren Symptomes der Vergiftung, d. h. des eben nicht ein
tretenden Krampfes, gehalten wurde. Durch dieses systematische „Ein-
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schleichen" ließ sich die letale Dosis weit überschreiten, ohne eine 
äußerlich erkennbare Giftwirkung zum Ausdruck kommen zu lassen. 
Nach dem im weiteren gezeigt werden wird, daß die Ge w ö h n u n g 
an H arm a 1 i n, wie dies beim Morphin von Fa u s t nachgewiesen 
wurde, d u r c h e i n e g e s t e i g e .r t e Z e r s t ö r u n g des Harmalins 
zustande kommt, muß man den Vorgang so auffassen, daß durch be
hutsames Vorgehen der Organismus nach einiger Zeit die Fähigkeit 
gewinnt, seine normalerweise schon in geringem Grade vorhandene 
Zerstörungsfähigkeit für das Harmalin zu steigern. . Daß es sich bei 
der Zerstörung oder Zersetzung des Harmalins im wesentlichen um 
o x y da t i v e Vor g ä n g e handelt, ist wegen der Auffindung einer 
Anzahl von Oxydationsprodukten des Harmahns in den Ausscheidungen 
höchstwahrscheinlich. 

Gewöhnungsversuch Nr. 3. Hund i,9 Kilo. HCI Harmalin. subkutan. 

Zeit 
1 

1. 7. 09 
1 

2. 
" " 

1 

3. 
" 

,, 
4. 

" " 5. 
" " 6. 
" 

,, 
7. " " 8. " " 9. ,, 

" 10. ,, 
" 11. ,, " 

12. 
" " 13. 
" " 14. 
" " 15. 
" " 16. 
" " 17. 
" " 18. 
" 

,, 
19. " ,, 

20. 
21. " " 
22. ,, ,, 
23. ,, ,, 
23. ,, ,, 
24. ,, ,, 
25. ,, ,, 
26. ,, ,, 
27. ,, ,, 

Menge 
g 

0,05 
0,05 

0.075 
0,05 
0,05 

0,05 
0,05 

0,05 
0,05 
0.05 
0,05 
0,05 

0,05 
0,05 
0,0625 
0,0875 
0,025 
0,100 

0,100 
0,100 

Bemerkungen 

Leichte Vergiftung ohne Krämpfe 
Erscheinungen geringer wie vorher 

Andeutung von Krämpfen (Zu schnelle Steigerung!) 
Leichte Erscheinungen ohne Krämpfe 

" ,, 

Keine Krämpfe 

In{' ganzen"einverleiht 0,375 g 
Isoliert aus den Faeces 0,0136 g 3,6 Proz. 

aus dem Harn 0,0410 g 11,2 
Keine nachweisbaren Vergiftungserscheinungen 

" 

" 

,, 

" 

Im ganzen einverleibt 0,250 g 
Isoliert aus den Faeces 0,073 g 

aus dem Harn 0,012 g 
Keine Vergiftung 

" 

2,9 Proz. 
<lc,8 „ 

L;ichte Krämpfe der Extremitäten 
Schwache Vergiftungserscheinungen, keine Krämpfe 

Keine Krämpfe 
Im ganzen einverleibt 0,575 g 
Isoliert aus den Faeces 0,0126·g 
· aus dem Harn 0,0115 g 

36 Stunden Pause. 

2,2 Proz. 
2,0 „ 
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Zeit 

28. 7. 09 1 

29. " " 1 

30. ,, n \ 

31. ,, " 
1. 8. 09 
2. 11 " 

3. " " 
4. " " 
5. " " 

VII. Dr. FERDINA.ND FLuRY. 

Fortsetzung des Gewöhnungsversuches Kr. 1\. 

Menge 
g 

0,125 
0,150 
0,175 
0,200 
0,250 
0,300 
0,300 
0,350 
0,400 

Bemerkungen 

Keine Krämpfe 

" 
,, ,, 
,, ,, 

" 
Letale Dosis überschritten 

,, 
Irr{' Harn Eiweiß und Gallenfarbstoff 
Im ganzen einverleibt 2,250 g· 
Der Harn ist frei von Harmalin 
In den Faeces sind nur noch unwägbare Spuren. 

Aus dem Versuch geht hervor, daß mit steigender Ge
wöhnung stets geringere Mengen des Giftes unver
ändert zur Ausscheidung gelangen. Nach den größten 
Dosen wurde dasselbe im Organismus fast vollständig 
zerstört. Höchstwahrscheinlich würde die Fortsetzung des Gewöb
nungsversuches auch zur quantitativen Zerstörung der in obigen Ver
such zuletzt noch im Kot ausgeschiedenen Spuren geführt haben. 

Die Isolierung des unveränderten Giftes geschah nach dem üb
lichen Verfahren zur Ausmittelung von Alkaloiden. Der Harn bzw. 
der alkoholische Auszug der Faeces wurde nach der Bleifällung usw. 
mit Sodalösung und Chloroform behandelt, die gereinigte Base wurde 
als salzsaures Salz gewogen. Bei sechs Vorversuchen wurde der durch
schnittliche Verlust an Alkaloid zu 10 Proz. der injicierten Gesamt
menge gefunden. 

Über das Schicksal des Harmins und des Harmalins im 
Organismus. 

Eine Aufklärung der sich bei der Zerstörung· der Rarmalaalkaloide 
im Organismus abspielenden Vorgänge war in erster Linie durch 
sorgfältige Analysen der Exkrete sämtlicher V ersuch stiere und der 
Organe zugrunde gegangener Tiere zu erwarten. Bei der Verarbeitung 
des Materials bot die Eigenschaft der meisten Harmalasubstanzen, 
noch in größter Verdünnung starke Fluoreszenz zu zeigen, eine sehr 
willkommene Erleichterung. Beispielsweise zeigen noch in Verdünnun
gen von 1 : 1 000 000 salzsaures Harmalin prächtig gelbgrüne, salzsaures 
Harmin blauviolette Fluoreszenz. Außerdem stehen diesen Substanzen 
gewisse charakteristische Farbstoffe nahe, die leider in chemischer Hin
sicht noch nicht genügend identifiziert sind. Der wiederholt beobachtete 
hohe Gehalrvon Kaninchenharn an Hippursäure ließ an die Möglichkeit 
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denken, daß die Harmalabasen als Benzolderivate zum Teil als Benzoe
säure zur Ausscheidung gelangten; doch ließ sich diese Vermutung durch 
zahlreiche vergleichende Hippursäurebestimmungen nicht bestätigen. 

Nach subkutaner Injektion von Harmalin wurde in den 
Faeces leicht vergifteter Kaninchen fast regelmäßig als erstes Oxy
d a t i o n s p rod u kt das s c h w ä c her w i r k ende Ha r m in nachge
wiesen. Bei stärkerer Vergiftung wurde hingegen stets ein Teil des 
injizierten Harmalins unverändert sowohl aus den Faeces als auch aus 
dem Harn zurückgewonnen. Es scheint also bei der einmaligen 
acuten Vergiftung mit stärkeren Dosen die Ausscheidung des unver
änderten Giftes schneller als seine Zerstörung- vor sich zu gehen. 

Bei der Sektion eines durch Injection von wiederholten hohen 
Dosen von Harmalin zugrunde gegangenen Kaninchens wurden Herz 
und GefäLle voll geronnenen Blutes gefunden. Das Serum enthielt 
noch reichlich unverändertes Harmalin, von Harmin infolge geringer 
Oxydation jedoch nur Spuren. Am meisten Harmalin fand ich in 
der Leber; schon beim übergießen des zerkleinerten Organs mit ab
solutem Alkohol trat die intensiv leuchtend gelbgrüne Fluoreszenz des 
Harmalins auf. Während in dem Serum des gesamten Blutes, auch 
in den Hirngefäßen, sowohl Harmalin als auch Harmin, die sich 
durch die intensiv blaugrüne Fluoreszenz schon äußerlich zu er
kennen gaben, vorhanden war 1 konnten in der Hirnmasse unver
änderte Harmalaalkaloide nicht aufgefunden werden. 

Der eingetrocknete Darminhalt wurde alkalisch gemacht und mit 
Alkohol erschöpft. Bei der Behandlung des Rückstandes mit Äther 
wurde neben Fett, unverändertem Harmalin und Harmin ein blutroter, 
in Wasser unlöslicher, in Äther und Chloroform dagegen leichtlös
licher Farbstoff erhalten. Nach Entfernung des Fettes mit niedrig
siedendem Petroläther konnte dieser Farbstoff als schillerndes, amorphes 
Pulver gewonnen werden, das sich in konzentrierter Schwefelsäure zu 
einer gelbbraunen grünfluoreszierenden Flüssigkeit auflöste, die beim 
Verdünnen mit Wasser wieder einen schmutzigrötlichen Niederschlag 
ausfallen ließ. Da die Löslichkeit des Farbstoffes in A,lkalien für die 
saure Natur des Körpers sprach, die spektralanalytische Prüfung und 
die sonstigen Eigenschaften Blutfarbstoff oder Derivate desselben aus
schlossen, konnte es sich nur um das sogenannte Harmalarot oder 
Porphyrharmin von Fritzsche'), einem aus Harmalin darstell
baren roten Farbstoff handeln. Derselbe färbte mit Essigsäure und 
Alaun gebeizte Wolle schön rosarot. Weitere Prüfungen konnte ich 
bei der geringen Menge des Materials nicht anstellen. 

1) 0. Fischer, Chem. Stud. der Alkal. der Steppenraute, Festschrift 1. c. 
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Eine andere bemerkenswerte Farbstoffbildung wurde im 
Harn eines mit Harmalin behandelten Kaninchens beobachtet. Aus dem 
angesäuerten Alkoholrückstand wurde beim Ausziehen mit Essigäther 
eine Lösung erhalten, die im auffallenden Licht prächtig grünstichig
blau, im durchfallenden Licht rein himbeerrot gefärbt war und sich 
beim Schütteln mit Wasser wieder zersetzte. Das Wasser zeigte dann 
prächtig blaue Fluoreszenz. Allem Anscheine nach lag ein Farb
stoff aus der Klasse der bei der Oxydation des Harmans 
C10H12N2 erhältlichen Verbindungen vor. Auch in den Faeces 
von Hunden konnte das Vorkommen von roten Farbstoffen 
der genannten Kategorie nachgewiesen werden. Dieselben zeigten 
sowohl basischen Charakter als auch saure Ph eno lnatur, ihre alka
lischen Lösungen fluoreszierten schön blauviolett. 

Bei der systematischen Untersuchung der Ausscheidungen des 
letztgenannten Hundes (Gewöhnungsversuch Nr. 3), bei der größere 
Mengen von Abbauprodukten vermutet werden mußten, ließen sich 
außer Harmalin, Harmin und den genannten roten Farbstoffen 
mit Sicherheit nur geringe Mengen von zwei gut kristallisierenden 
stickstoffhaltigen Säuren auffinden. Dieselben zeigten die für 
Harmalinderivate charakteristischen Fluoreszenzerscbeinungen beim 
Erhitzen mit Resorcin und Schwefelsäure und darauffolgendem Über
sättigen mit Ammoniak. Die eine Säure erwies sieb bei genauerer 
Prüfung als identisch mit der Harminsäure C10HsN204, während 
die andere bei 1 77 o schmelzende stickstoffhaltige der Harmalin
reihe angehörende Säure nicht näher identifiziert werden konnte, weil 
nur sehr geringe Mengen zur Prüfung vorbanden waren. 

Um auch über den Ort der Zerstörung des Harmalins womög
lich Aufschlul5 zu erlangen, wurde der während fünf Wochen, zuletzt 
mit sehr großen Mengen, vergiftete Hund (Gewöhnungsversuch 3) nach 
Schluß des Versuches durch dreitägige Harmalinentziehung in einen 
Zustand von „Harmalinhunger" versetzt und in Narkose getötet. Die 
steril entnommenen Organe und das Blut wurden sofort auf ihre 
Zerstörungsfähigkeit dem Harmalin gegenüber geprüft. Je 50 g 
Leber wurden zerkleinert, mit gleichen Mengen physiologischer Koch
salzlösung versetzt und in drei Parallelversuchen a) unter Zusatz von 
1 O mg Harmalin b) unter Zusatz von Harmalin und 10 Tropfen 
Chloroform, c) ohne Zusatz im Brutschrank aufbewahrt. Auf dieselbe 
Weise wurden etwa 50 ccm Blut, 1 O g zerkleinerte Nierensubstanz und 
20 g Gehirnmasse behandelt, wobei auf 100 g des Organbreis 20 mg 
Harmalin kamen. Darauf wurden in regelmäßigen Zwischenräumen 
eine Probe entnommen und nach Zusatz von 2 V ol. Alkohol die Farbe 
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bzw. der Fluoreszenzgrad der Filtrate verglichen. Bereits nach drei 
Stunden zeigte sich eine schwächere F 1 u o r es z e n z in dem Filtrat 
vom Blut. Nach 15Stunden war sie beim Blut völlig verschwunden, 
bei der Leber stark, beim Gehirn sehr wenig vermindert, 
während in den Nieren eine Abnahme überhaupt nicht festzustellen 
war. Somit ist die intra corpus erfolgende Zerstörung des Giftes auch 
durch die Autolyseversuche experimentell bewiesen. 

Zusammenfassung der Resultate. 

Zur Untersuchung gelangten Harmin, Harmalin, Dihydroharmalin 
und Apoharmin. Die drei erstgenannten Stoffe wirk~n auf Frösche 
direkt lähmend, während Apoharmin Reflexerregbarkeitssteigerung 
und Tetanus hervorruft. Harmin und Harmalin wirken lähmend auf 
den Skelett- und Herzmuskel des Frosches. Das Harmalin hat anthel
minthische Wirkung, die möglicherweise als eine Folge der Lähmung 
der Parasitenmuskulatur aufzufassen ist, wie sie von Strau b 1) bei 
der Wirkung der Filixsäure festgestellt wurde. Beim Warmblüter ver
ursachen Harmin und Harmalin tonisch-klonische Krämpfe, starke 
Vermehrung der Speichelsekretion, Respirationsstörungen und Herab
setzung der Körpertemperatur und während der Krämpfe Erhöhung 
des Blutdruckes. Bei Hunden treten nach Harmalinvergiftung psychi
sche Störungen von der Art der Oannabinolwirkung auf, die als eine 
experimentell pharmakologisch gewonnene Stütze für die im Orient 
übliche Verwendung der Harmalasamen zu Betäubungs- und Berau
sch u n g s zwecken nach Art des Haschischgenusses aufzufassen sind. 

Hunde und Kaninchen können an überletale Dosen von Harmin 
und Harmalin gewöhnt werden, ohne daß schwerere Vergiftungssym
ptome auftreten .. Die Ausscheidung des Giftes erfolgt normalerweise 
durch den Darmkanal und die Nieren. Die Gewöhnung beruht auf 
zunehmender Zerstörung des Giftes im Organismus wie bei der Morphin
gewöhnung. Als Ort der Zerstörung sind anzusehen das Blut, die Leber 
und die Nervensubstanz. Als Produkte der Zerstörung des Harmalins im 
Organismus konnten ermittelt werden Harmin, Harmalol, Harminsäure, 
eine stickstoffhaltige chemisch nicht näher charakterisierteSäure und rote 
Farbstoffe unbekannter Konstitution. Die genannten Substanzen können 
zum Teil auch außerhalb des Organismus aus Harmalin durch Oxy
dation und Abspaltung von Methylgruppen künstlich dargestellt werden. 

1) W. Straub, Pharmakologische Studien über die Substanzen der Filix
säuregruppe. Arch. f. exp. Path. und Pharm. 48, 35 (1902). 




