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Ueber die Alkaloide der Mandragorawurzel;
von

o. Hesse.
Vor etwa l1/ 2 Jahren machte M. Wentzel1) die Mittheilung, dass er in der Mandragorawurzel ein Hyoscin aufgefunden habe, welches die von Ladenburg 2) dafür angegebene Formel C17 H 23 N0 3 besitze. Da jedoch nach meinen
Untersuchungen ein solches Hyoscin in der Natur nicht vorkommt, so erlaubte ich mir Hrn. Prof. Thoms, in dessen
Laboratorium diese seltsame Entdeckung gemacht sein sollte,
darauf aufmerksam zu machen, dass im vorliegenden Fall ein
Irrthum vorliegen müsse, erhielt aber umgehend die Antwort,
dass es damit seine volle Richtigkeit habe, und dass Wen tz e 1,
noch beschäftigt mit dieser Untersuchung, in seiner späteren
Dissertation die genannte Entdeckung begründen werde.
Diese Dissertation erschien nun am 3. November 1900.
Wen tz e 1 macht in derselben durch gesperrte Schrift bekannt,
dass die Nebenbase des Hyoscyamins in der Mandragorawurzel
der empirischen Formel Ü 17 H 23 N0 3 entspreche, und dass er
somit den wichtigen Nach weis erbracht habe, dass ein Hyoscin
von der Zusammensetzung, wie sie Ladenburg
für ein solches
ursprünglich angenommen habe, wirklich existire. Wentzel
stützt sich dabei auf die Resultate einer grösseren Anzahl von
Analysen, welche allerdings sehr gut zu den berechneten
W erthen der beigesetzten Formeln stimmen.
Da nun, nach allem zu urtheilen, von Wentzel
eine
correcte Untersuchung des fraglichen Gegenstandes, zunächst
wenigstens, nicht zu erwarten war, und ich ein wissenschaft.
liches Interesse an der genauen Kenntniss des Hyoscins habe,
so hielt ich es für meine Pflicht, jene Wurzel in dieser Richtung von neuem zu untersuchen.
1) Vortrag, gehalten von Wentzel
in der December-Sitzung 1899
der Deutschen Pharmaceutischen Gesellschaft in Berlin (Süddeutsche
Apothekerzeitung 44, 42 [19. Jan. 1900]).
2
) Ann. Chem, 206, 299.
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Das Resultat dieser Untersuchung, soweit das fragliche
Alkalo'id in Betracht kam, habe ich am 11. März 1901 Hrn.
Prof. Thoms mitgetheilt und ist dasselbe seitdem von Thoms
in Gemeinschaft mit WentzeP) bestätigt worden. Mit Staunen
entnehme ich aber deren Mittheilung, dass die analytischen
Resultate, welche Wen tz e 1- erzielte, auf ein Gemenge von
Skopolamin (d. i. Hyoscin) und Hyoscyainin bezogen werden
miissten.
Diese iiberaus unglücklich gewählte Erklärung gründet
sich auf das Resultat der Fällung einer mangelhaft bereiteten
Lösung durch Goldchlorid. Allein Wentzel erhielt nicht nur
seine Lösung frei von Hyoscyamin, sondern stellte aus derselben auch das betreffende Alkalord in einer Form dar, die
iiberaus leicht einen etwaigen Gehalt von Hyoscyamin, wenn
ein solcher anfänglich doch vorhanden gewesen wäre, beseitigen
lässt. Schon ein einmaliges Umkrystallisiren des bromwassersto:ffsauren Salzes aus Wasser wiirde geniigt haben, den
etwaigen Hyoscyamingehalt an die Mutterlauge überzufiihren.
Nun hat aber Wentzel sein Bromhydrat wiederholt
aus
Wasser umkrystallisirt und in den betreffenden Mutterlaugen
nur Hyoscin, keineswegs Hyoscyamin mittelst Goldchlorid
nachweisen können, was klipp und klar beweist, dass überhaupt kein Hyoscyamin in dem syrupförmigen Alkaloid, wie es
Wentzel aus der nochmals mit Natriumbicarbonat alkalisirten
Lösung erhielt, zugegen war. .Es ist daher die Behauptung,
Wentzel habe zu seinen bezüglichen Analysen hyoscyaminhaltiges Material verwendet, gänzlich aus der Luft gegriffen.
Thatsächlich arbeitete Wentzel mit absolut reinem Alkaloid,
das er einfach unrichtig
analysirte.
Diese Resultate liefern aber zur Geschichte des in der Phantasie einiger Chemiker existirenden „Hyoscins von der Formel 0 17 H 28 N0 8 " einen
so lehrreichen Beitrag, dass ich nicht umhin kann, dieselben
unten näher anzuführen.
Wentzel unterwarf 20 Kgrm. trockner Triestiner Mandragorawurzel zu seinem, in grösserem Maassstabe ausgeführten
V ersuche. Die zerkleinerte Wurzel wurde mit durch Weinsäure
angesäuertem Alkohol oder Wasser ausgezogen, die Lösung im
1) Ber. S4:, 1023.
18*
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Vacuum concentrirt, der Rückstand mit Sand vermischt und
nun mit Wasser ausgezogen. Die so erhaltene, sauer reagirende
Lösung wurde nach einander mit Petroläther und Aether gewaschen, dann mit Natriumbicarbonat alkalisirt und zweimal
(A und B) mit Aether ausgezogen, hierauf mit genügend Soda
vermischt und abermals wiederholt mit Aether extrahirt.
Der Auszug A lieferte 3 Grm. eines syrupartigen Alkalo'ids von süsslich narkotischem Geruche. Der Auszug B
bildete dagegen eine braune gelatinöse, bei 69 ° schmelzende
Masse. Letztere wurde in Schwefelsäure gelöst, die Lösung
mit Natriumbicarbonat alkalisirt und nun wieder mit Aether
extrahirt. Es gelang so, noch 5 Grm. syrupartiges Alkalo'id
zu gewinnen, das dem in A erhaltenen gleich kam. Nach
Zusatz von Pottasche wurde noch eine Fraction (2,5 Grm.)
erhalten, die aus Aether in glänzenden Nadeln krystallisirte
und ein Goldsalz vom Schmelzp. 162° lieferte. Dagegen ergab
A ein Goldsalz vom Schmelzp. 198 °, bei welcher Temperatur
zugleich Schäumen eintrat. Aus dem syrupartigen Alkalo'id
stellte sodann Wentzel durch Sättigen desselben mit Bromwasserstoffsäure das Hydrobromid dar, welches er, um es
für die Analyse geeignet zu machen, so oft aus Wasser
umkrystallisirte, bis es die Eigenschaft zeigte, im Exsiccator
in kurzer Zeit unter Zerfall der Krystalle sein Krystallwasser
abzugeben.
Um nun diese Untersuchung Wentzel's
genau controlliren zu können, war es nöthig, sich möglichst an dessen Vorschriften zu: halten.
Ich bin deshalb ebenfalls von 20 Kgrm. trocker Triestiner
Mandragorawurzel ausgegangen, die ich in derselben Weise
bezog wie Wentzel.
Ich möchte hier anfügen, dass diese
Wurzel von Mandragora officinalis (Miliar) stammt, die im
Gebiet des Mittelmeeres häufig vorkommt. Zwar unterscheidet
dort Bertoloni zwischen Mandragora vernalis, M. u.fficina1·um
und M. autumnalis, allein diese Unterscheidung hat nicht allgemeinen Ank~ng und sogar bedeutenden Widerspruch gefunden. Ueberhaupt scheint die Artenfrage bezüglich der
Mandragora noch nicht ganz gelöst zu sein.
Diese Wurzel wurde nun ebenfalls zerkleinert. Da es
mir für vorliegenden Zweck nur darauf ankam, die durch
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Soda abscheidbaren Alkalo'ide · der Mandragorawurzel, insbesondere das fragliche Hyoscin kennen zu lernen, so habe
ich dieselbe mit genügend Sodalösung befeuchtet und am
Rückflusskühler mit Aether extrahirt. Es wurde so eine
grünlichbraune Aetherlösung erhalten, die sich über einer
kleinen Menge einer schwarzbraunen blau fluorescirenden Lösung befand, welch' letztere im wesentlichen eine Auflösung
von Scopoletin ( = Ohrysatropasäure, Geissospermasäure, fJ·
Methyläsculetin, 4-0xy-5-Methoxycumarin) in Sodalösung war.
Durch Säure liess sich das Scopoletin abscheiden und mittelst
Aether gewinnen.· Die grössere Menge von diesem Körper
blieb jedoch im Aether gelöst, von deren Gewinnung indess
abgesehen wurde.
Die Aetherlösung wurde nun mit verdünnter Schwefelsäure wiederholt behandelt, solange letztere noch Alkalo'id
aufuahm, dann die saure Lösung mit Natriumbicarbonat bis
zur deutlich alkalischen Reaction versetzt, und anstatt mit
Aether, wie Wentzel that, der Bequemlichkeit halber mit
Chloroform extrahirt. Ich möchte hier beifügen, dass Thoms
und Wentzel in der neulichen Wiederholung der Wentzel'schen V ersuche es ebenso gehalten haben, und dann in Ohloroformlösung ausser dem syrupförrnigen Alkalo'id etwas Hyoscyamin erhielten. Auch ich erhielt in dieser Lösung etwas
Hyoscyamin. Deshalb wurden die Basen, wie auch Wentzel
gethan hat, nochmals in verdünnter Schwefelsäure gelöst, und
wurde dann bis zur deutlichen Alkalescenz der Lösung Natriumbicarbonat hinzugefügt. Chloroform nahm nun nur syrupförmige Basen auf, während die geringe Menge Hyoscyamin,
welche in die erste Extraction hineingerathen war, in der
wässrigen Lösung gelöst blieb und daraus auf Zusatz von
Natriummonocarbonat und erneutem Chloroform gewonnen
werden konnte.
Die syrupförmige

Alkaloidfraction.

Das bei der Destillation der ersteren Chloroformlösung
zurückbleibende Gemenge von Basen, welches bei der Wiederholung der Abscheidung der Alkalo'ide durch Natriumbicarbonat erhalten wurde, wog 13,5 Grm. Dasselbe wurde genau
mit Bromwasserstoffsäure gesättigt, wobei eine gegen 2 Grm.

278 Hesse: Ueber die A.lkalo'ideder Mandragorawurzel.
betragende braune amorphe Masse zurückblieb, die sich in
überschüssiger Bromwasserstoffsäure mit brauner Farbe löste.
Ammoniak erzeugte in dieser Lösung einen braunen amorphen
Niederschlag, der in verdünnter Salzsäure gelöst, mit Goldchlorid einen braunen harzigen Niederschlag erzeugte, während
gleichzeitig Reduction von Gold stattfand. Ich habe diese
Masse wegen ihrer nicht gerade zur Untersuchung einladenden
Eigenschaften nicht weiter berücksichtigt.
Die klar filtrirte bromwasserstoffsaure Lösung, welche
vollkommen neutral reagirte, wurde bei gelinder Wärme concentrirt und liess bald 11,5 Grm. schön krystallisirtes Bromhydrat gewinnen, das durch Absaugen von der dunkelbraunen
Mutterlauge getrennt werden konnte. Nach einer vorläufigen
Bestimmung enthielt dieses Salz gegen 12 °/0 Krystallwasser.
Das Salz wurde fein zerkleinert, im Exsiccator getrocknet
und dann mit Aceton aufgekocht, wobei nach dem Erkalten
7,6 Grm. wasserfreies, blendend weisses Bromhydrat erhalten
wurde. Aus der Mutterlauge hiervon, sowie aus der ersteren
dunkelbraunen Mutterlauge wurde zusammen noch 1,5 Grm.
wasserfreies Bromhydrat gewonnen, das mit dem ersteren
übereinstimmte, während die nunmehrigen Mutterlaugen nichts
mehr von diesem Salze gewinnen liessen; dieselben waren,
wie sich später herausstellte, ganz frei von diesem Salze.
Obgleich das fragliche Salz, welches bei 194° schmolz,
vollkommen zur Analyse geeignet war, so habe ich es, weil
Wentzel sein Salz erst nach dem wiederholten Umkrystallisiren aus Wasser hierzu für geeignet fand, ebenfalls aus
Wasser umkrystallisirt. Jedoch genügte schon ein einmaliges
Krystallisiren desselben aus Wasser, weil es nun die Eigenschaften besass, welche Wentzel von dem vollkommen reinen
Bromhydrat voraussetzt. Den Schmelzpunkt des im Exsiccator
vollkommen verwitterten Salzes fand ich wieder zu 194°, während Wentzel 197° findet.
Die Analyse dieses Salzes ergab Folgendes:
0,2915 Grm. zerkleinertes Salz, erst im Exsiccator, dann bei 100 °
getrocknet (wobei jedoch kein Verlust mehr stattfand), gaben 0,0365 Grm.
H 2 0.
0,4008 Grm., anfänglich bei 60 °, dann bei 100 ° getrocknet, gaben
0,0490 Grm. H 2 0.
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0,258 Grm. bei 100 ° getrocknete Substanz gaben 0,5005 Grm. CO,
und 0,137 Grm. HiiO.
0,3515 Grm, bei 100 6 getrocknete Substanz gaben 0,172 Grm. AgBr.

C11 II 21 NO„ HBr
3 IT2 0

Berechnet für
C17 H 23 N0 3 , HBr+ 3~0:

+ 3H 2 0:

12,74

12,33

%.

Gefunden:
Hesse:
12,52

Wentzel:
12,50 %-

12,23

Berechnet für C17 H 21 N0 4 , HBr:

C
H

CuH2sNOaHBr:
55,10 °io
6,55
21,60 ,, .

53,10
5,78
20,81

Br

Hesse:
52,90
5,95
20,82

„

Gefunden:
Wen tzel:
55,04
6,40
21,51

55,00 °1o
6,67 ,,
21,40 ,, .

Durch verdünnten Alkohol erhielt Wentzel aus diesem
Salze ein Salz mit 2 Mol. Krystallwasser. Dasselbe, welches
ich schon früher aus Hyoscinbromhydrat darstellte, hat die
bemerkenswerthe Eigenschaft, dass es sein Krystallwasser
weder im Exsiccator bei gewöhnlicher Temperatur, noch bei
50° zum geringsten Theil verliert und überhaupt sein Krystallwasser sehr schwer entlässt. Wird es sogleich erhitzt, so
schmilzt es gegen 90° in seinem Krystallwasser, und nun ist
ein anhaltendes Erhitzen auf 100° nöthig, bis dass das Gewicht
constant bleibt.
Ich habe es für überflüssig gehalten, das betreffende
Salz, aus dem fraglichen Mandragoraalkalo"id dargestellt, zu
analysiren, und gebe daher nur die betreffenden Resultate
Wentzel's.
Berechnet für
C11 H 21 NO„ HBr + 2H 2 0: C11 H, 3 N0 8 , Hßr
C

H
Br

48,54
6,25
19,03

50,21
6,96
19,68

+ 2Hii0:

Gefunden:
Wentzel:
50,6'1

6,73
19,73

50,6S 0 ,0
6,78
19,68 ,, •

„

Wentzel erwähnt noch ein Salz mit 1 Mol. H 2 0 (ber.
4,48 °fo)und fand in einem solchen 3,68 °/0 Krystallwasser.
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erhält dieses Salz, wenn man das 2 oder 3 Mol.
R,P enthaltende Salz aus 93-95 procent. Alkohol umkrystallisirt. Ich habe es indess unterlassen, diese Probe mit
dem aus Mandragorawurzel erhaltenen Alkalo'id bezw. Bromhydrat desselben vorzunehmen. Dagegen habe ich das wasserfreie Salz durch Kochen der gewässerten Salze mit Aceton
dargestellt, wie oben erwähnt.
Dasselbe bildet nach Wentzel kammDas Goldsalz.
förmige Krystalle, welche bei 198° unter Schäumen schmelzen.
Jedoch soll sich der Schmelzpunkt desselben durch wiederholtes Umkrystallisiren aus salzsäurehaltigem Wasser auf 204°,
ja selbst auf 206° erheben. Auch Thoms und Wentzel
geben neuerdings 204 ° als Schmelzpunkt dieses Salzes an.
Ich habe das betreffende Goldsalz sehr oft aus salzsäurehaltigem Wasser umkrysta11isirt, aber eine Erhöhung des
Schmelzpunktes desselben nicht bemerken können. Das durch
Fällung erhaltene Goldsalz schmolz bei 198 ° unter Schäumen
und zeigte diese Eigenschaft auch noch, nachdem es fünfmal
aus salzsäurehaltigem Wasser umkrystallisirt war.

Man

0,227 Grm. Substanz, im Exsiccator getrocknet, gaben 0,2648 Grm.

C0 2 , 0,0735 Grm. H 2 0 und 0,0697 Grm. Au.
Berechnet für
C11 H 21 NO„ AuCI,,H: C17 H 23 N0 8 , AuCl 8 H:
32,42
31,71
C
3,85
3,45
H
31,30
30,66
Au

Hesse:
31,77
3,62
30,79

Gefunden:
Wentzel:
32,11 32,15 °1o
4,12 4,22 „
31,29 31,48 ,, .

Von Wichtigkeit war die hydrolytische Spaltung dieser
Base, welche Wentzel in der von Ladenburg angegebenen
Weise ausführte, auch wie dieser ein Platinsalz in orangerothen
Prismen erzielte, das angeblich wasserfrei war und die von
für sein „Pseudotropinplatinsalz" aufgestellte
Ladenburg
Formel ergab, obgleich nach Lage der Dinge Oscinplatinsalz
zu erwarten war. Letzteres verlangt bei 100° getrocknet:
C
H
Pt

Berechnet:
26,67
3,93
27,06

"\Ventzel fand:
27,56 °/0
4,84 „
28,30 ,, .

Ich habe nun die Spaltung der fraglichen Base genau
nach der von Wentzel befolgten Art vorgenommen. Dazu
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dienten ebenfalls 2 Grm. bromwasserstoffsaures Salz, nur habe
ich, nachdem Barytwasser 10 Stunden lang auf diese Base bei
60° eingewirkt hatte, die Spaltbase zunächst durch Chloroform weggenommen, dann die wässrige Barytlösung mit Salzsäure übersättigt und die organische Säure ausgeäthert, welche
in Tropasäure
bestand.
Andererseits gab die Chloroformlösung bei ihrer Destil113.tioneinen Rückstand, der bald krystallinisch erstarrte und
aus Oscin bestand, dessen Schmelzpunkt zu 106° gefunden
wurde.
0,194 Grm. im Ex.siccator getrocknete Substanz gaben 0,4895 Grm.
C0 2 und 0,1465 Grm. Hi.O,
Gefunden:
Berechnet für C8 H 18 N0 2 :
C

H

61,86
8,46

61,78 °lo
8,39,,.

Die Spaltbase, welche bei der Hydrolyse dieses Alkalo'ids
entsteht, ist daher nicht nach 0 8 H15 NO zusammengesetzt, wie
Wentzel gefunden haben wiÜ, sondern nach C8 H 13 N0 2 •
Wentzel führt noch das optische Verhalten des wasserfreien Bromhydrats an. Derselbe fand bei dem ganz frisch
dargestellten Salz, welches aus verdünntem Alkohol krystallisirt war, also anfänglich 2 Mol. Krystallwasser enthielt, bei
15° [u]D = - 32,27 bis - 32,92°, bei einem ein Jahr altem
Hydrobromid dagegen [a]D = - 25,79°.
Das frisch bereitete Bromhydrat des aus Mandragorawurzel erhaltenen Alkaloids ergab mir bei t = 15°, c = 8
(wasserfrei), [ah == - 25,9°. A. a. 0. wurde indess gezeigt 1),
dass dieses Alkalo'id unter Umständen auch ein Bromhydrat bil•
den kann, das wasserfrei in wässriger Lösung [a ]D= - 32,9 °
zeigt.
Aus allem ergiebt sich somit, dass die Mandragorawurzel
das seit 1881 bekannte Hyoscin C17 H 21 N0 4 enthält.
Den Gehalt der lufttrocknen Wurzel an diesem Alkalo'id
fand ich zu rund 0,04%, während Wentzel annähernd 0,030/o
erhielt.
1) Die Abhandlung, aufweleheHr.
Dr. Hesse verweist, kann wegen
Platzmangels erst in einem Octoberhefte erscheinen (sie ist schon Mitte
Mai d. J. abgeschlossen gewesen).
E. v. Meyer.
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Die Mutterlauge

des Hyoscinhydro

bromids.

Die fragliche Mutterlauge wurde mit etwas Schwefelsäure
versetzt, dann mit Natriumbicarbonat bis zur Alkalescenz versetzt und mit Chloroform extrahirt.
Die Chloroformlösung
hinterliess nun bei der Destillation einen bräunlichen, öligen
Rückstand, der mit Bromwasserstoff säure gesättigt in keiner
Weise zum Krystallisiren zu bl'ingen war. In Aceton löst
sieb dieses Bromhydrat ziemlich leicht. Durch Chlorsilber
wurde das Alkalo'id in das Chlorhydrat übergeführt und dasselbe mit Goldchlorid fractionirt. Dabei wurde ausschliesslich
ein Goldsalz in kleinen Krystallen erhalten, welche vollständig
verschieden von denen des Hyoscingoldsalzes waren und bei
174 ohne Schäumen schmolzen. Dasselbe erwies sich als
P s e ud o hy o s c yam i ng o 1d salz.

°

0,243 Grm., im Exsiccator getrecknet, gaben beim Verbrennen
0,288 Grm. 00 2 , 0,0895 Grm. H2 0 und 0,0762 Grm. Au.

Ber. für C17 H 23 N0 3 , Au0! 4 H:
C

H
Au

3~42
3,85
31,34

Gefunden:
82,33 °1o

„

3,89
31,35 ,, .

Aus dem restirenden Salze wurde sodann das Gold durch
Schwefelwasserstoff weggenommen und aus der vom überschüssigen Schwefelwasserstoff befreiten Lösung die Base durch Soda
und Chloroform abgeschieden. Es wurde wieder ein bräunlichgelbes Oel erhalten, das aber jetzt deutlich Neigung zur Krystallbildung zeigte. Wegen der zu geringen Menge der Base
wurde indess die Krystallbildung derselben nicht weiter verfolgt, sondern die Base in der geringsten Menge verdünnter
Salzsäure gelöst und diese Lösung mit Platinsolution vermischt,
wobei ein blassgelber, flockiger, später aber dicht werdender
Niederschlag erhalten wurde.
0,1825 Grm. lufttrockne Substanz gaben bei 100° 0,0065 Grm. H 2 0
und beim Verbrennen 0,0352 Grm. Pt.
Ber. für (C17 H 28 N0 8 ) 2 , Pt0! 8 H 2 + 2H 2 0:
Gef.
19,02
8,51

19,28 °io
3,55 ,, .

E. Merck, welcher dieses Alkalo'id in Duboisia myoporoides
auffand I in welcher es ebenfalls das Hyoscyamin und Hyoscin
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begleitet, erhielt für das betreffende Platinsalz das gleiche
Resultat.
Aus 20 Kgr. Mandragorawurzel wurden nahezu 1,5 Grm.
Pseudohyoscyamin, also etwa 0,01 °/0 , erhalten.
Die Lösung, aus welcher das Pseudohyoscyamin durch
Natriumbicarbonat abgeschieden worden war, wurde nun mit
Soda vermischt und mit Chloroform extrahirt, welches bei der
Destillation gegen O,7 Grm. eines bräunlichen öligen Alkalo'ids
zurückliess. Dasselbe wurde in verdünnter Salzsäure gelöst,
und diese Lösung mit Goldchlorid fractionirt. Die erste Fraction
war anfänglich klebrig, wurde jedoch bald fest; dieselbe sinterte
sehr stark bei 115°, schmolz aber erst bei 124°-126°; die
zweite Fraction war pulverig, deutlich krystallinisch und schmolz
bei 124°-1260; die dritte Fraction endlich, welche sehr gering
war, zeigte dieselben Eigenschaften wie die zweite Fraction.
Von einem Umkrystallisiren oder Umlösen dieser drei
Fractionen aus Wasser musste abgesehen werden, da dieselben
in heissem Wasser schmolzen und unansehnlich wurden, auch
sich nur mässig darin lösten. In Alkohol lösten sich diese
Fractionen leicht, beim Verdunsten wurden indess nur amorphe
Massen erhalten.
im Exsiccator getrocknet,
0,248 Grm. erster Fraetion,
0,280 Grm. C0 2 , 0,078 Grm. H 2 0 und 0,082 Grm, Au.
0,2035 Grm. zweiter Fraction, im Exsiccator getrocknet,
0,229 Grm. C0 2 , 0,0645 Grm. H 2 0 und 0,0685 Grm. Au.

gaben
gaben

Hieraus leite ich die Formel C15 H 19 N0 2 , AuC14 H ab.

C
H
Au

Berechnet:
30,75
3,45
33,69

Gefunden:
30,79
30,69 °lo
3,55 „
3,52
33,65 ,, .
33,06

Aus dem restirenden Goldsalz wurde das Alkalo'id in der
S. 282 angegebenen Weise abgeschieden und wieder als ein
bräunlicher Rückstand erhalten, der rothes Lackmuspapier stark
bläute. Dieser Rückstand wurde mit einem Ueberschuss von
Barytwasser 10 Stunden lang bei 60° behandelt und die Spaltbase durch Chloroform, die Spaltsäure dann nach dem Ansäuern mit Salzsäure mit Aether weggenommen. Der Aether
während das
hinterliess bei der Verdunstung Atropasäure,
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Chloroform eine an Tropin erinnernde Base zurückliess. Da
indess die Krystalle nicht frei von nichtkrystallirender Base
erhalten wurden, so wurde jetzt die ganze Masse in Chloroform gelöst und in einem zur Krystallisation besser geeigneten
Gefä.ss verdunstet. Leider wurden diese Krystalle nicht wieder
erhalten, sondern nur ein amorpher, bräunlicher Rückstand.
Zudem war die Menge desselben so gering, dass von einem
W eiterverfolg dieser Untersuchung abgesehen werden musste.
Da indess die Spaltsäure Atropasäure war, so dürfte die fragliche Spaltung wohl durch folgende Gleichung wiedergegeben
werden können:
Cir,H19 N0 2 + !LiO = C 9 H,i0 2

+ (\H

13 NO.

Für die Base Ü15 H 19 N0 2 möchte ich den Namen :Manin Vorschlag bringen, da dieser Name, nachdem
dragorin
Thoms und W entzel zeigten, dass das frühereMandragorin
1m Wesentlichen aus Hyoscyamin bestand, frei geworden ist.
Die durch

Soda

abscheidbare

basische

Partie.

Die Menge der durch Soda abgeschiedenen basischen
Partie blieb bei der Destillation des Chloroforms als eine sehr
schwach gelbliche, feste krystallinische .Masse zurück, welche
nach dem völligen Austrocknen 72 Grm. wog und gegen 100 u
schmolz. Diese Masse wurde in absolutem Alkohol gelöst und
mit Schwefelsäure gesättigt, dann mit Aceton gefällt und die
aus reinem Sulfat bestehende Menge abgesaugt. Die Mutterlauge wurde abgedunstet, der Rückstand mit Aceton in der
Wärrne behandelt und so eine zweite und schliesslich noch eine
dritte Krystallisation '.erhalten, während dann in der Mutterlauge nur noch sehr kleine Mengen des eben gefällten Sulfats
enthalten waren. Die ganze Menge von Sulfat, welche durch
Eindunsten der letzten Mutterlauge erhalten wurde, betrug rund
3 Grm. und wurde irrthümlich beseitigt. Wahrscheinlich dürfte
diese Mutterlauge geringe Mengen der Base 0 15 H19 NO:' enthalten haben.
Das durch Aceton abgeschiedene Sulfat war wasserfrei
lfat; bei c = 4, t = 15° zeigt
und bestand aus Hyoscyaminsu
es [ et ]D= - 28,0 °. Acht Wochen später wurde das Salz
nochmals geprüft und zu diesem Zweck vorher aus einem Ge-
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misch von Alkohol und Aceton umkrystallisirt. Dasselbe wurde
wasserfrei erhalten und zeigte nun unter den gleichen V erhältnissen [ah == - 27,1 °. Während das anfängliche Sulfat mit
Goldchlorid nur blättrige Krystalle vom Schmelzp. 159° bis
160° gab, wurden nun neben diesen Krystallen, und zwar aus
der Mutterlauge derselben, einige Krystallaggregate erhalten,
welche an Atropingoldsalz erinnerten und bei 143 ° schmolzen.
Jedenfalls hatte sich ein sehr kleiner Theil Hyoscyamin
während dieser Zeit in Atropin umgelagert.
Es wurde noch durch Wechselzersetzung des Sulfats mit
Brombaryum das bromwasserstoffsaure Hyoscyamin dargestellt,
das aber aus der concentrirten Lösung erst nach längerer
Zeit, und zwar in farblosen, concentrisch gruppirten Nadeln
krystallisirte, während das Hyoscinhydrobromid unter den
gleichen Verhältnissen schon nach wenigen Stunden krystallisirt. Die Löslichkeitsverhältnisse des Hyoscyaminhydrobromids sind der Art, dass ein Zusammenkrystallisiren desselben
mit Hyoscinhydromid ausgeschlossen erscheint.
Der Gehalt der Mandragorawurzel an Hyoscyamin wurde
zu O,36 °/0 gefunden, während Wen t z e 1 ihn (incl. der in
Atropin übergegangenen Menge) zu 0,17 °lofand. Es scheint
daher, dass Wen tzel einen nicht unbeträchtlichen Theil seines
Alkaloids zersetzt hatte.
Aus der letzten Mutterlauge, aus welcher auf Zusatz von
Natronlauge weder von Aether, noch von Chloroform basische
Substanzen aufgenommen wurden, schied Wen tz el mittelst
Kaliumwismuthjodid noch reichliche Mengen einer flüchtigen
Base ab, welche als a-Methoxy-n-Methylpiperidin 0 7 H 16NO
angesprochen wird. Diese Base habe ich in meinen Versuchen
nicht erhalten, weil ich zur Abscheidung der Basen nur Soda
anwandte. Immerhin wäre es aber denkbar, dass diese Base
erst aus einer durch Soda abscheidbaren Base durch Hydrolyse hervorgegangen wäre, wodurch sich auch der beträchtliche
Ausfall an Alkaloid, wenigstens zum Theil, erklären würde,
den Wentzel in seinem in grösserem Maassstabe ausgeführten
Versuche beobachtete. Zwar fand Wentzel in der einen
Probe von Triestiner Mandragorawurzel nur 0,11 °loAlkalo'ide,
allein dieser Befund dürfte doch wohl nicht ganz richtig sein.
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U ebrigens scheint die fragliche flüchtige Base, deren empirische Formel 0 7H 15NO sein soll, in naher Beziehung zu
der Base zu stehen, welche sich bei der Hydrolyse des Mandragorins bildet, und die nach allem zu urtheilen nach 0 6H 13NO
zusammengesetzt ist. Da Herr Prof. Thoms die weitere Untersuchung der angeblich nach 0 7H15NO zusammengesetzten
Base sich vorbehalten hat, so wird sich wohl auch ergeben,
in wieweit meine Vermuthung zutrifft.
Aus meinen Versuchen geht nun hervor, dass die untersuchte lufttrockne Mandragorawurzel 0,417 °/0 durch Soda abscheidbare Alkalo'ide enthielt, und dass diese im Wesentlichen
aus Hyoscyamin bestanden, im Uebrigen aber aus Hyoscin
C17 H21 N0 41 Pseudohyoscyamin C17 H 23 N0 3 und Mandragorin
0 15 H 19N0 2• Letztere beiden Alkalo'ide wurden von Wentzel
übersehen; derselbe fand in dieser Wurzel ebenfalls grössere
Mengen Hyolllcyaminneben etwas Hyoscin, dem er, trotzdem
er dieses Alkalo'id absolut rein vor sich hatte, die Formel
0 17 H 28 N 0 3 in :cecht augenfälliger Weise beilegte, die Laden.
burg irrthümlich diesem Alkalo'id gegeben hatte. Inzwischen
haben aber Th o ms und Wen tz e l zugegeben, dass das Hyoscin
aus der Mandragorawurzel ebenfalls nach der Formel 0 17 H 21 N0 4
zusammengesetzt ist.

UeberAcetyltropasänre;
von

o. Hesse.
In mehreren SolanaceenalkaloXden findet sich als Substituens für ein Atom Wasserstoff der Rest der Tropasäure vor,
in anderen wieder der Rest der Atropasäure. Erstere Säure
vermag leicht in die andi:lre Säure überzugehen; ihre Beziehung zu einander ist durch folgende Formeln zu erkennen:

