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t7eberAlkaloideaus AnbaloniumLewi.nfi.
Vea E. Kaaaer •.
(Eingegangen dea 16.

m. 1891.)

Seit Jahrhunderten bedienen sieh gewisse Indianerstämme bei
besonderen Festlichkeiten eines Berauschungsmittels, welches den Namen
Peyotl oder Pellote f!1hrt. Diese Pellote entstammt einer mexikanischen
Cactee, cter Anhaloilium Lewinü und besteht aus den abgeschnittenen
und getrockneten Kllpfen der Pffa.nze; im Handel ist sie neuerdings
unter dem Namen Mescal Buttons erhll.Itlich.
Lewin war der erste, welcher die Gegenwart v6n Alkaloid iD
der Droge konstatierte · und die physiologische Wirkung prüfte 1), aus
Manget an Material jedoch unterblieb die Reindarstellung der wirksamen Körper. Anfang 1894 erhielt ich von Professor Lewin einen
Posten der gepulverten Droge mit der Aufforderung zugestellt, die
darin enthaltenen Alkaloide darzustellen. Es gelang mir damals daa
krystalHsierte Anhalonin aufzufinden, der Rest der Alkaloide wurde
als Anbalonin. amorph angesprochen. Beide Körper wurden danach
von Lewin untersucht und beschrieben'), eine :Qeschreibung der von
mir konstatierten Eigenschaften befindet sich in Mercks Jahresbericht
ttber 1894, pag. 23.
Die angeffl.hrten, als Anlialonin. cryst. und amorph angesprochenen
Alkaloide waren dem weingeistigen Extrakt der Droge mittelst Ammoniak
und Aether entzogen worden; beim · Nachsc1itttteln mit Chloroform
hatte sich neben a4*pbelt Killpab· eine 1raüue 1 Base ergeben, deren
Salz iD kaltem Wasser sehr leicht löslich
kJzy"stallisiertes salzsa~
war 8). Die nähere Untersuchtlllg liieaerinteresswe11.:Körper iA dalna.19
aus Mangel aD Zeit unterblieben, z~
die glei.qhzeitipn Aroeitea
Heffters')
Aufklärung z.u geben versprachen.
Heffte.r hat iazwiaohea die g.efun®nen.Beftltate,vel!iHleRtlicht 11)
und neuerdiap d&l'Obei.MumfaaN11.de
Abh•dbiag- 41) seine Ua~n
zum Abschluss geöncllt. J'.anuar18W wurd8 mir ein gitöueres Quantum
lleacal BuUou 11m:
Veriligaug pMellt;. iA Wicuioht aa meiae fi,Gherea
Arheiten. llatte ieh beg,-eWolles Illtel'Ml8, die l>r.tp· ~.
m- ••·
auaben UDd da.mit Mt,eiobzettir 4i& in~-t,iaehe1t bek.lDM- aaworieaea
Besultate DaehZDfl'U.&n.

pag.

1) Archiv f. experim- Pathologie 11. Pha.rm. 1888,Bel. 24,
40L
1) Are'hfv f. experim. Patholoipe u. Pharm. 1894, Ba. 84, pag. !fn .
., Archiv f. experim. Patllofogie u. Pharm. 11,94,Bd. SI, pag. 882..
.,- Arehft' f. e:q,erim. PatlfroI'op tt. Pham. !891, Bi'. 8f, pag. BI.
11)Berl. Ber. 1896, pag. 221.
8) A.rehiT f. experim. P.etholn§iea.. l?llarm.1898, Bel. 40, par. 881>.

Duei &teHk ioh mir aie Aufgabe, die Isolienmg der etuzelnen
Buen aaf aöglicbM einfache, einwandfreie Weise zu hw1Jrkstellige11,
llll!leatlit.ll aber die TOD Heffter
angewandte,__;v,8Jiwbrlngende
Trenn1J110D1etb.ode
mitt.elst Queeksilbercblorid zu ver'iileiden. Ea gielang
mir denn auch in der Tbat 11eben dem Anblolli.11..eryst. die TOD
Heffter get'utdenen drei Basen - lleacalin, Anhalouiain, Lophopborin
- t1arnltellen und aamentüohdas Lophepborin in erhebltebe,-, dem
..ulaloQiJl.cryst. pnohkollllll8llder Jleage. 1111 erllalt.en. A11188:rdem
fan4ich swei weitere Baaen - PeiloCinund Anbalamln - Ton denen
8plw 4ie Rede 8Ul wiri.
Zur Darstellang benabte. iph fo]gendea Weg. Du weingei1öge
Exiraü W1U'demnldilt VOil
befreit mad alsdann mit Ammoniak
1111d
CbM>nform
aas~ttelt.
·Es scllefdet llicb Han ab; die Haupt·
ll8IIP 4er Altaloide
gilll.t iDI Chloroform und wird nactdle'P mii
IIOJawefellavem Wuser ausgoesohtUtelt. Bei einiger Uebung gelingt ~
leidt.t,die als SalfMe gel&,ten Alka.loitle• uaru,gu qaantit.Miv In
Teile .A. 1Ul4 B su Mrlegen. A nenne icm
die Alk&Wde, "'8rolle sieb
leieht iD Aetbtr löeen, B. ~igen,
welehe ill AeUler DG!' 1teatg,
Wut 4agegen in ,Qüoroform: löslich sind.
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A. Anhalonln,
Peftotln,Lophophorhl.
Die FraktionA wird in absol. Alkohol gelöst und mit Salzsll.Ul'esauer
gemacht, worauf während des Neutralisierens das AnhaJonin.
hydroChloric. cryst. sieb abscheidet.
Absangen, wasch~
und einmaliges
Umkrystallisieren ans heissem Wasser lieferte das .absolnt. reine Salz.
Der Schmelzpunkt der freien Base liegt bei 85°, 1) die Angaben
Lewins,: der SchmeJzpnnkt liege bei 77°, beruht auf einem Irrtum,
welcher bereits berichtigt wurde').
Die alkoholische Mutterlauge von Anbalonin. bydrocbloric. cryst.
wurde auf dem WasserY>ad eingeengt und alsdann an der Luft zur weitere~
langsamen Verdunstung stehen gelassen. Nach einigen Tagen begannen
sich am Boden del' Sehale soheinhr dnrelteiehtige K'.rystallkörner anz:aaetzen. S,Mer bildete 1ich eine zweite, feine Kry,Btallisatiou, durch
welche11Chli981lieb
die ganze Kuse zlih8 wurde. Naoll etwa. 'rierzelR-.
Ulgigem, ruhigem Stehen . rtthrte Ich clea Brei mit so Tiel lauwaraem
aolutien Alkohol aa, dasa sofortiges Absaugen ermöglicht wurde.
Die feiaea Kcyaalle buten lfcb gelöst, die bartea wurden abgesaagt
1IJld gewaschen.
Mutterlauge und W asohallr.ohol liefert.an eingeengt
118.rienKrystalle, welche .auf die gleicbe W~
eine weitere FoJtion
abgeRennt wQl'dtm.

w

1) Vp.. Mucke
1) Heffter,

.Jahreeher. O.ber 181M,pag. II.

Berl Ber. 18116,pa,. il26.
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Die vereinigten harten Krystalle werden danach in kochendem
absoluten Alkohol gelöst und ttber Tierkohle filtriert. Beim Erkalten
erhlllt inan eine homogeDe Krystallieation von hatten, durcbsichtigen
Prismen, das salzaaure Salz einer Base, welche, wte ioh splter beweisen 'Will, mit Pellotin identisch in .
. Die-~oh~liechen .Mutterlaugen von den harten Kryatallen dee
soweit VOil Alkohol befreit, 4888 die Flttssigkeit nicht
.· Pe)lotins
· zu dicklich wird und dl'nn kryetallisiere11, gelassen."'\ Die Krystalle
werden duroh A-in:·'
und A-~,i-...,getrennt,
äie Mutterlauge
weiter eingedunstet, krystallisieren gelassen, und die· erlraltenen
Krystalle werden abgepresst u. s. w. Die glelehe Operation wird
so lange wiederholt, bis znm Schluss eine dicke, ak!IPDseEndlauge
vorhanden ist, welche. keine Neigung mehr zur Krystallisatton zeigt.
leh wandelte dieaelbe in das schwefelsame Salz um, doch auch difl888
wollte in keiner Form krystallisieren. Duroh abermaliges AWlsohfltteln
mit Ammoniak und Aether, Lösen des ~tlokstande,JJJ abeol. Allrobol
und A.nllluern mit , Salzslure kann
eine ~m':M Portion V~~ I
Krystallen gewhmen n. s. f. Die geaamcenv~n der ){utterlaafeJ 1Vfä"
o~en ~~~chrieben, abgetrennten Krystalle e~~..S~h
der HaupfA~
nach 'lllli salzsanres Lophophorin.
Durch .zwennalfies Umkrystallisieren ans absol. Alkohl wurde das Salz rein er~alten.
Das itn Jahre 1894 isolierte Anhalonin. · hydrochloric. amorph
war daher ein Gemisch der salzsauren Salze mehrerer Basen: dem neu
aufgefundenen· ftfilot~, dem Lopbophorin und einem amorphen Rest.
.Mit dieser ErllenR-fW?h gutem Zusammenhange steht die von. ~ewin
gemachte Beobachtung, dass . das Anhalonin. hydrochlorlc .. amorph in
der Stärke der Wirkung dem krystallisierten An:haloninhydrocblorat
ttberlegen ist 1), denn Heffte.r lehrte uns, dass das Lophophorin ein Bestandteil des Anhalonin. hydrochloric. amorph vo~ Jahre 1894 das· stlrkste wirkende der Anhaloniumalkaloide ist').

weruen

man

B. Meecalll,Anhalonldln,Anhalutl1.
· Die W eitervel'arbeitung der .Alkaloide B, also derjenigen Anhaloninmbasen, welche leicht in Chloroform, aohwer dagegen in Aether
löslieh 1ind, geschah auf folgende Weise. Es wurden zunll.ohst die
Sulfate dargestellt und in wlsaeriger Löaung der . Krystalllsatlon
ttberla&sen. Die el'8te Krystallportion bestand im wesentlichen
.Mescalinsulfat,
welohea duroh Waschen .ad eihmaligesUmlr:tystalll•
si.eren aus heissem W asaer in den ohare.Jaterfstlsohen Bllttern rein
erhalten wurde. Durch weiteres Eindampfen der .Mutterlaugen erhielt

au

1) Archiv f. experim. .Pathologie u. Phanll., Bd. M, -pag.888.
1) Berl. Bar. 1.B96,pag. 23111. a. a. 0. : ·
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ich .eine zweüe K:tyala}}portion. Die diQktidle, manne Matterb.1J8'8
hiervoa '1ftmle mit Amtnoniak und Obloroform auapschflttelt,
dae
Ohlorofmn vontichtig verdautet,
der Bllckst.and in abtol.. Alkohol
gelöst und mit Schwefels&are ~ ils läldet sidt ein ·Kryshlllpumsr,welohea 1Dit ultem abNI. Alkoh81 ilfClNlloh8118ge,M18Cb.en
Wlll'de. Die alkoholilcben LMigien uigien n~
dea Einengen 11.eilM
Heigung ll1tll' KrysWHN-ÖGn, ich habe deD Rtl«**nd
u Ban
augiesproehen.
Daa K:rystaHlplllverWUl'de mit der obea erwlbaten zweiten
Krystallportion 'ftlreinigt. Diese Jrfisohmlg eJtthllt viel Mescalias.U.t,
es gelingt jedoeb nicht, dasselbe glatt abzutzenaen.H.effter empfiehlt
zn diesem Zweck Methylalkohol, ich habe denselben jedoch nicht
angewandt, da er das Mescalinsnlfat nur wenig löst, sobald die beige.mengten Sali'at.e.einea gewisMUlProaentaatz el'l!8icbthaben. Vorher
aber thut Wasser dieaeiben,ja beNere Dienste.
Die Milclmng v.en Sulfaten wmde mit W aaaer aagertttart und
mit Ammoniak und Ohloooform auagesdlöttelt. Dabei erhielt ich einen
krystalllbnlioben Sehlama, welober in durehaicbtJgen, k1lgeligell Musen
· du ()hlo:roform durcbsetmte. Dieser Schlamm sobien sieb in sehr Viel
CbJoroform efl1'as zu lösen, zweetmussiger ~ filtriert mui. ~elben
ab and wl1scht gut mit Olalotoform a1111. Den Rtlokltand D8DD6 ich R,
es wird spllter von demselben die Rede sein.
Der Chlorofol'maussng wurde vorsichtig nrdansliet, dler Rtlckstand
in absol. Alkohol gelöst und mit SalZlllure neutralisiert.
iDie au.f
cUeaeWeise erhaltenen Bydroohlorate lassen sioh leicht treuen: das
salzsaure
Mescalin ist in warmem abeol. Alkohol leicht :löltieh und
krystallisiert Daob dem Erkalten in schlln aasgebßdeten Na.ieln. Uagelöst bleibt ein KryBtallpulver. Zur v:ollstllndigen Trennung behandelt
man die eingeengten :Mutterlaugen abermalfl in der gleichen Weile.
Die vereinigten Portionen des schwer löalichen Krystallpok"1'8 warden
bt kochendem Wasser gelöst, naoh dem Erkalten erbllt man ·harte,
durchsichtige Prismen, welche identisch sind mit ,dem Heffter'seben
salzs&uren
Anha.lonidin.
Da ich nrsprünglich in diesem scheinbar homogenen Salz noch
fremde Beimengmigen vermutete, so stellte foh die freie Base dar und
bystalllsierte
dle*6lbe aaa Benzol um. Schmelzpunkt des schwach
gelblichen, homogen kryatallisierten Alkaloides 167 Die BenzollösUDg
des ,freien Alkaloides beaitst Neigung zur RotfllrbnDg, das neutrale
salzaaureSalz, dargestellt aus der umkrystallisierten Baae, zeigt jedoch
aolcbe Neigung nicht mehr. In Aether ilft das Alkaloid sehr schwer
lö•lich. Dnrcb Aussohtttteln der wässerigen LösUDg des reinen Hydrocblora.tes mit Ammoniak und Aether gelingt es, etwas Alkaloid in den,,
Aroh. d. Pharm. OOXXXVII. Bd1. 8. Heft.
1&
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Aether 1lberzuftthren. Die getrocknete ätherische Lllsuug besitzt keine
Neigung zur Rotflrbung, beim Verdunsten dea Aethers scheidet sich
das Alkaloid pulnrig, in weiseen KryaWlchen ab, welche scharf bei
1698 schmelzen, alao reines .A.nhalonidin Bind.
Der frllher erwfl.bnt.e,von dem Chloroformauszug· abfiltrierte
B.tloJutand R Wlll'de in kochendem absoluten Alkohol gelöst, beim Er·
kalten IIOhiedBidl ein gelbliohea, kryetaJHnisdlea Pulver ab. Dieaes
ist ein neues Alkaloid, welches ich vorläufig Anhalamin nennen möchte.
Die alkoholische Mutterlauge vom Anhalamin liefert, mit Salzsäure
neutnlisiert, ein kryetallisiertes Salz , welches nicht &UBBchliesslich
salzaaores Anhalamin ist, zur Untersuchung hatte ioh jedoch zu wenig.

Alhalamin.
Das Anhalamin ist eine starke .Base mit intmessanten, von den
11.brigenAnbaloniumbasen abweichenden Eigensebaft.en. In A.etber ist
es so got wie anlöslich, desgleichen ist es nahezu u nllSslich in
kaltem Chloroform.
Siedendes Chloroform löat etwas, siedendes
Benzol ebenfalls. Beide Lösungen haben die Eigenschaft, beim Erkalten zu einer Gallerte
zu erstarren. Aus diesem merkwilrdigen
Verhalten erklärt sich die bei der ,Auffindung des Anhalamins beobachtete
Erscheinung. Beim Ausscbiltteln mit Chloroform wurde die Base
vereint mit :Mescalin und Anhalonidin zunächst in die Chloroforml&lung
hineingerissen, schied sich aber, ihrer Schwerlöslichkeit gehorchend,
alsbald in eigentttmlich kugeligen Massen, bestehend aus durchsichtigen
Gallertpartikelohen, ab. Die Schwerlöslichkeit in Chloroform macht
es in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Hauptmenge des Alkaloides
bei der 1ll'llprttngliohen Ausschttttelung des Anhaloniumextraktes mit
Chloroform in dem siob abscheidenden HBl'z stecken geblieben ist.
Letzteres Harz aber stand mir nachträglich nicht mehr zur Verfttgung,
ioh muss daher die Löeung dieser Frage bis zur erneuten Verarbeitung
der Droge zurttckstellen. Die auf dem beschriebenen Wege erhaltene
:Mengevon .A..nhalaminwar naturgemäas gering, so dass ich die analytische
Untersuchung ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt verschieben möchte.
Ich beschrlinke mich gegenwärtig darauf, die wichtigsten chemischen
und physikalischen Eigenschaften der Base anzuff1hren.
Mit Sa.lzslure giebt das Anhalau;in ein neutrales, in prachtvollen
glasgll.nzenden ·Tafeln krystallisiereudes Salz. Dasselbe ist leicht
löalich in heissem Wasser, weniger in kaltem, so gut wie unlöslich bei
Gegenwart von freier Salzsäure. Das aus W aaser umkrystalllaierte
Salz erschien dem blossen Auge sowie unter dem :Mikroskop gltnzlich
homogen. In Wasser gelöst und mit Ammoniak ·versetzt, bleibt die
Lösung zunächst klar, dann aber scheiden aich weisse, kugelige Ge-
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bilde, aus Kryatalln&delchen beatehead, ab, welche die freie Base darstellen. Der Schmelzpunkt der prlzipitierten oder ns Alkohol makrystallisierten Verbindung liegt bei 186°. Löst man gleiche Teile
von salzsaurem .Anhalonidin und Anbalamin in W user und setzt
Ammoniak zu, so findet keine Abaeheido.ng statt; die Gepnwart des
zu verhindern,
Anhalonidins scheint die Krystallisation des Anhalam.iDs
eine Trennung beider Alkaloide mittelst dieses Weges iet dabei- ausgeschlossen.
· Was die :Mengenverhlltnisse der in den Mescal. Buttons enthaltenen Alkaloide anlangt 1), so glaube ich, dass, auf Grund der
gewonnenenErfahrungen, das gleiche :Material bei erneuter Bearbeitung
zweüellos noch etwas höhere Ausbeuten liefern wttrde; bei der vorliegenden Arbeit wurden an reinen Prlparaten thatslchlich erhalten:
0,9 S llescalin. sulfuric. cryst.
0,26 „ Anhalonin. hydrochlorie. cryst.
0,26 „ Lophophorin. bydroehlor. cryst.
0,2 „ Pellotin. hydroehlor. cryst.
0,2 „ Anhalonidin. hydroehlor. cryst.
?
.Anhalamin. pnr. cryat.
Ich lasse non die Besehreib1Ulg und .A;nalyse der neuen Pellotin
genannten Base folgen.

PeHothl.
Das salzsanre Salz wurde ans absolutem .Alkohol umkrystallisiert,
man erblllt es in kompakten, wasserbellen Prismen, welche in kaltem
Wasser leicht lUslich sind. Bei 1068 getrocknet, verliert die Substanz
nichts an Gewicht.
Analyse.
I. 0,2206 g Substanz gaben 0,4686 g COsund 0,1140 g lftO.
II. 0,8126 g Substanz gaben 0,1616 g Agci.
Gefunden:
Berechnet für
r.
n.
Ci1H11NOa
• HCI:

Ci. - 67,04\

lfto-=- 7,81„

N - 6,12 „
0 - 17,66„
Cl m 12,98I

67,82\
7,26„

12,78"-

100.

LG8t man du Salz in Wasser (1: 20) nnd setzt Platinchlorid zu,
so ent.stebt znnlchst kein Niedersohlag, nach einiger Zeit krystalllsiert
1) Vgl. auch Dixon u. Wbite.
pag. 41,7.
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