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UeberHyoscyamus
muticus.
Vorläufige Mitteilung von J. Gadam er.
Die zahlreichen Vergiftungen, welche in Egypten durch den
Missbrauch von Hyoscyamus muticus veranlasst werden, sowie die betäubenden Exhalationen dieser Pflanze erregten das Interesse des Herrn
Professor Dr. Kippenberger-Kairo,
infolgedessen er dem pharm.chemischen Institut zu Marburg einen grösseren Posten dieser Solanacee
zur Untersuchung in dankenswerter Weise überliess. Die Untersuchung
des übersandten Materials, welches aus ca. 3,5 kg Samenkapseln, 7,5 kg
Blättern und Nebenachsen, 5,75 kg Hauptachsen und 0,75 kg Wurzeln
bestand, wurde bereits im Anfang des verflossenen Sommers begonnen,
alsdann aber, weil andere, wichtigere Arbeiten meine Zeit in Anspruch
nahmen, für einige Zeit . unterbrochen. Da nun inzwischen die Herren
Wyndham R. Dunst an und Harold Brown in der Chemical Society 1)
die Ergebnisse ihrer Untersuchungen über Hyoscyamus muticus Indiens
mitteilten , sollen meine bisher erzielten Resultate über die egyptische
Pflanze in Kürze referiert werden, damit mir das Recht der Weiterbearbeitung der interessanten Materie gewahrt bleibe.
Den genannten englischen Forschern kann ich bestätigen, dass
das Hauptalkaloid von Hyoscyamus muticus (Egypten) Hyoscyamin ist,
das mit grosser Leichtigkeit direkt im krystallisierten Zustande aus der
Chloroform-Ausschüttelung durch Verdunsten erhalten werden kann.
Scopolamin konnte - zur Untersuchung gelangte bisher nur das Extrakt
aus den Samenkapseln - noch nicht aufgefunden werden; aus den
Mutterlaugen wurde etwas Atropin isoliert, doch scheint sich letzteres
e.-st bei der Bearbeitung zu bilden. Der Gehalt an Alkaloid wird von
den englischen Forschern zu 0,1 % angegeben (wahrscheinlich frisches
Kraut).
Das von mir untersuchte trockne
Material ergab, nach
C. C. Keller analysiert, folgende Mengen in Prozenten, auf Hyoscyamin berechnet.
1. Samenkapseln und Samen
1,34 %
2. Blätter . .
1,393 "
H. Achsenteile
4. Wurzeln

. . . . .
. .

.

. .

0,669 "
0,77 "

Die weitere Untersuchung wird zeigen, ob ausser Hyoscyamin
noch andere Alkaloide in Hyoscyamus muticus vorkommen. Der :flüchtige,
narkotisch wirkende Bestandteil ist in dem trocknen Material leider
nicht mehr enthalten. Das isolierte Hyoscyamin aber erscheint wegen
seiner leichten Darstellbarkeit sehr geeignet, die Eigenschaften dieses
Alkaloides eingehend zu studieren.
Marburg,

1)

Pharm.-chem. Institut, Dezember 1898.
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