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Hyoscyamus reticulatus L., das morphologisch dem Hyoscyamus
niger überaus ähnlich ist, unterscheidet sich vom letzteren durch eine ,
dickere Wurzel und ist eine vieljährige Pflanze. Diese Art von
Hyoscyamus ist im Süden Mittelasiens - in Usbekistan und Turk::
menistan verbreitet. Die Wurzel dieser Pflanze, die von der im Jahre
1926 vom Institut entsandten Expedition mitgebracht wurde, unter::
suchten wir auf deren Alkaloidgehalt, da qualitative Vorproben ·einen
reichlichen Gehalt derselben verrieten. Bei quantitativen Bestim::1·
mungen nach dem Staatlichen Russischen Arzneibuch VII, ebenso wie
mittels Ausfällung durch Kieselwolframsäure, erwies es sich, daß die ·
Analysen ganz verschiedene Resultate ergaben. Je nachdem, was „Jii-F
ein Lösungsmittel und welches Alkali angewandt wurde, sdiwankten
bei der Umrechnung auf Hyoscyamin die Zahlen zwischen 1.5 bis 4%.
Die letzte Zahl erhielten wir, indem wir folgendes Verfahren an·::
wandten: die zerkleinerte Wurzel wurde mit 7%iger Natronlauge an::
gefeuchtet, mit Äther ausgezogen, der Ätherauszug mit 1 %iger Salz::
säurelösung extrahiert und die· Alkaloide durch Kieselwolframsäure ·
gefällt. Schon bei unseren früheren Arbeiten mit Samen von Datura
Stramonium und mit Mandragorawürzeln, die in unserem Labora::
torium durchgeführt wurden, stießen wir auf Unterschiede in den
Analyseresultaten,
auf eine Abhängigkeit des Alkaloidgehalts der ·
Atropingruppe . von der Untersuchungsmethode . Der gefundene
· Alkaloidgehalt kann durchaus nicht durch die angewandte Methode
erklärt werden, indessen leicht durch die Anwesenheit anderer
Basen in diesen Pflanzen, die ein geringeres Molekulargewicht be::1
sitzen; infolgedessen erweisen sich die Analysenzahlen immer als
übertrieben. Auch im · gegebenen Falle ließ sich die Differenz in
den Zahlen n!ir nach einem eingehenden Studium aller sich im
Hyoscyamus reticulatus befindenden Basen erklären.
Vorproben einer Alkaloidextraktion
durch Benzol aus zer::
kleinerter und mit .5%iger Ammoniaklösung angefeuchter Wurzel::
masse zeigten, daß d'ie erhaltenen Auszüge bei fraktionierter Fällung
mit Pikrinsäure ein und dasselbe Pikrat bilden, das nach zweifacher
Umkristallisation bei 198 bis 200° schmilzt. · Aus heißem Alkohol,
Azeton, Essigester kristallisiert es leicht in Form von feinen, glän::i
zenden Schuppen. Die quantitative Bestimmung der Alkaloide wurde
auf folgendem Wege durchgeführt: 1 kg zerkleinerter Wurzeln ·wurde
mit einer 5%igen Ammoniaklösung angefeuchtet und im Extraktions::
apparat mit einem Gemisch von 8 1 Äther und 2 1 Chloroform be::
arbeitet. Der Äther::Chloroformauszug wurde mit 2%iger Salzsäure
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durchgeschüttelt, die Säurelösung mit Äther extrahiert und Natron::
lauge bis zu einer schwach sauren Reaktion hinzugegeben. Zu dieser
Lösung wurde eine wässerige Lösung von 12 g Pikrinsäure gegeben.
Der Niederschlag betrug 12 g Pikrat, das nach der ersten Kristalli::
sation einen .Schmp. 196. bis 198° zeigte. Zu der Mutterlauge wurden
weitere 5 g Pikrinsäure hinzugefügt, welche ihrerseits 5.2 g Pikrat
mit einem Schmp; 196 bis 198° ergaben. Nach Zusatz von weiteren
5 g Pikrinsäure fielen noch 1.3 g Pikrat aus, mit demselben Schmelz::
punkt nach einmaliger Kristallisation. Die nach dem Ausfällen übrig::
gebliebene Lösung wurde auf ein kleines· Volum eingedickt. Es folgte eine Ausscheidung glänzender Täfelchen von Pikrinsäure
und eines harzigen, beinahe schwarzen Niederschlages. Die Pikrin::
säure wurd~ durch Auflösen in Wasser abgetrennt, die harzige
Masse mit Alkali. bearbeitet und die nun ausgeschiedene Base mit
Äther extrahiert. Der ätherische Auszug wurde mit schwacher Salz:::
säure ausgewaschen und zu dem salzsauren Auszug eine Lösung von
Goldchlprid hinzugesetzt. Dabei fiel ein geringer Niederschlag aus,
der, abfiltriert und ausgewaschen, keinen scharfen Schmelzpunkt
zeigte und nur nach zweimaligem Umkristallisieren
aus heißem
Wasser den Schmelzpunkt von Hyoscyamin:::Chloraurat, also 157 ·
bis 159°, besaß. Eine gemischte Probe mit hergestelltem Hyoscyamin:::
Die Menge dieses
Chloraurat schmolz bei derselben Temperatur.
Chloraurats betrug im ganzen 0.1 g.
Die nach der Extraktion übriggebliebene Wurzelmasse wurde
einer Wasserdampfdestillation
unterworfen,
wobei das Destillat
alkalische Reaktion zeigte. Nach Zusatz einer Pikrinsäurelösung
konnten weitere 4 g Pikrat mit einem Schmelzpunkt bei 196 bis 198°
erhalten werden, welches mit dem früher genannten vollkommen
identisch war. Aus den erhaltenen 20 g Pikrat wurde die Base mit·
30%iger Natronlauge durch Erwärmen am Rückflußkühler in Freiheit
gesetzt, mit Äther ausgezogen, der Ätherauszug mit geglühter Pott:::
asche getrocknet, der Äther mit Hilfe eines Dephlegmators
ab:::
destilliert, wobei das Destillat einen Niederschlag mit Pikrinsäure
bildete. Der Rückstand im Kolben destillierte unter gewöhnlichem
Druck bei 166 bis 167°. Erhalten wurden 3.1 g einer vollkommen
farblosen stark flüchtigen, scharf riechenqen Base, die sich leicht·
mit Wasser, Alkohol und Äther .mischte. Aus dieser Base :wurde das
C h 1o r au r a t - ein feines, gelbes Pulver - gewonnen. Aus heißem
Wasser umJ(ristallisiert und bei 100° getrocknet, schmblz es bei 200
bis 205°.
1

0.1257 g Shst.: 0.0598 g. Au.
C 8H 20N 2 . 2HAuC1 4 • BeT.: Au 47.85.
GeL: Au 47.57.
1

Eine Lösung des Chlorhydrates der Base, mit einer Platinchlorid::,
lösung vermengt, gab beim Eindampfen auf ein kleines Volumen
einen kristallinischen Niederschlag von Chlorplatinat, welcher nach
Umkristallisierung aus einer geringen Menge Wasser sich in ·Form.
, von ·glänzenden Prismen vom Schmp. 224° ausschied.0.1627 g Shst.: 0.0572 g Pt.
C 8 H20N2 • HPtC1 6 • BeT.: Pt 35.20.
Gef.: Pt 35.15.

über die Alkaloide des Hyoscyanius

reticulatus

L.

451

· Analyse des Pikrats vom ·s~hmp. 199 bis 200° (s. oben):
0.1722 g Sbst.: 29.0 ccm N (t-170;
C 8 H20N2 . 2C 6 HiN02)aOH.

b-:- 742 mni).
Ber.: N 18.6.
Gef.: N 18.9.

So erweist es sich, daß die erhaltene Base nach allen ihren Eigen:::
schaften Tetramethyldiaminobutan
darstellt
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welches auch von der Chemischen Fabrik Merck
aus Hyoscyamus
muticus isoliert und von W i 11s t ä t te r und H e u b n e r im Jahre
1907 unt,ersucht wurde 1).
Spätere Versuche einer quantitativen Bestimmung des Tetra:::
methyldiaminobutans
in der Wurzel wurden wegen der starken
Flüchtigkeit der Base in folgender Weise durchgeführt: 100 g Wurzel:::
masse wurden mit einer I0%igen Lösung von NaOH übergossen und
· einer Destillation mit Wasserdampf unterworfen. Es wurde ein stark
alkalisches Destillat erhalten, welches nach Zusatz von 4 g Pikrin:-.
säure, 4 g Tetramethyldiaminobutan:::Pikrat
ergab, was einem Gehalt
von 0.95% der Substanz in den Wurzeln entspricht. Zur ldentifü
zierung der anderen Alkaloide, außer den schon gefundenen, wurde
ein Ätherauszug aus der mit Alkali bearbeiteten Wurzel hergestellt,
der mit ·l %iger Salzsäurelösung gewaschen wurde. Die saure Lösung
wurde nach Waschen mit Äther mit einer Lösung von Goldchlorid
einer fraktionierten Fällung unterworfen. Es wurden 9 Fraktionen
Chloraurat gewonnen, welche nach Umkristallisierung .aus heißem ·
W asset alle den Schmelzpunkt von Tetramethyldiaminbutan:::aurat be~
saßen. Nur aus der letzten Mutterlauge wurden nach Eindampf~n
einige Kristalle vom Schmp. 145 bis 152° erhalten, die augenscheinlich
ein verunreinigtes Chloraurat des Hyoscyamins da!rstellten (Schmelz::
punkt 159 bis 1600).
.
So erweist es sich, daß das von uns untersuchte Hyoscyamus
reticulatus eine nur geringe Menge. von Hyoscyamin enthält und eine
bedeut,ende Menge, etwa 1 %, einer flüssigen, leicht flüchtigen Base
- des Tetramethyldiaminobutans.
Der Gehalt der Pflanzenwurzel
an so bedeutenden Mengen dieser Base ist nicht nur vom phyto:i
chemischen, sondern auch vom physiologischen Standpunkt aus von
großem Interesse. Das Tetramethyldiaminobutan
ist ein vollkommen
methyliertes Putrescin, und hängt augenscheinlich in irgendeiner
Weise mit den pflanzlichen Eiweißstoffen zusammen. Das Putrescin
- ein Zerfallprodukt des Eiweißmoleküls - geht, wie es scheint, mit
Hilfe von Methylierungsprozessen
durch die Pflanze in ·eine. für
und
Substanz · über.
W i 11 s f ä t t er
die _ Zelle gleichgültige
H e ti b n e r fanden 2) auch, daß eine sogar bedeutende Dosis von
Tetramethyldiaminobutan
dem Tierorganismus gegenüber sich un,
giftig verhält.
1) R. W i l lsf ä t t er ..und
2) Ebenda.

'w. fi e u b n er.

Ber. 40, 3689 (1907).
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Die Möglichkeit,
Tetramethyldiaminobutan
mit Hilfe von
Wasserdampf leicht von dem Untersuchungsmaterial
abzudestillieren,
veranlaßte
uns, nach flüchtigen Alkaloiden in anderen alkaloid,
haltigen Pflanzen zu suchen. Untersucht wurden Hyoscyamus pusillus
aus Turkestan, ebenso wie die in unserer Staatlich,Landwirtschaft•
liehen Versuchsstation
bei Moskau angebauten Datura violaceum,
Datura stramonium und Mandragora. In diesen Pflanzen wurden je•
doch keine flüchtigen, durch Pikrinsäure ausfällbaren Basen gefunden.
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Bestimmung des salzsauren Novokains und des salzsauren Kodeins
nebeneinander.
(Aus dem Kgl. Ung. Staat!. Hygienischen Institut, Budapest.
Direktor: Prof. Dr. B. J oh an.)
Eingegangen am 25. April 1928.

Gelegentlich der Untersuchung einer Arzneibereitung (Injektion)
wurden wir vor die Aufgabe gestellt, salzsaures Novokain und salz•
saures Kodein nebeneinander zu bestimmen. In der Literatur fanden
wir keine diesbezüglichen Angaben.
Das salzsaure Novokain - salzsaures Salz des Paraamidobenzoyb
diäthylamidoäthanols
- kann als künstliches Esteralkaloid betrachtet
. werden und zeigt Alkaloideigenschaften.
Die freie Base kann - mit
Methylrot als Indikator - auf die bei den Alkaloidbestimmungen
übliche Weise gut titriert werden. Das amerikanische „0 ff i c i a l
an d Tentative
Met h o d s o f Analyse
s" 1 ) gibt zwei Methoden
zur Bestimmung des Novokains an. Die erste beruht darauf, daß das
N ovokain mit Kaliumbromat,Kaliumbromid
in saurer Lösung bromiert
und das überschüssige Brom jodometrisch zurückgemessen wird. Das
zweite Verfahren ist ein gravimetrisches. Letzteres besitzt den Nach•
teil, daß das Novokain „bei 100° C schon ein wenig flüchtig ist". (1. c.)
Die freie Base erleidet durch Alkalien, wie es aus ihrer Kon•
stitution folgt, eine Zersetzung.
Diese Zersetzung
setzt nach
U. L. Bi j 1 s m a 2 ) schon in Gegenwart von Natriumhydrokarbonat
ein und sind deswegen alkalische Gläser zur Aufbewahrung
von
Novokainlösungen
nicht geeignet.
Nach unseren Beobachtungen
erleidet die aus ammoniakalischen
Lösungen mittels Chloroforms
ausgeschüttelte
Novokainbase eine Zersetzung.
Eine ähnliche Zer•
setzung beobachteten wir, im Einklang mit anderen, auch beim
diese
Kokain. S. Pa 1k in und H. R. W a t k ins 3 ) verhindern
Spaltung beim Atropin dadurch, daß sie das das Alkaloid gelöst enl:i
haltende Chloroform ungefähr auf das Zehntel seines ursprünglichen
1) Offieial and Tentative Methods of Analyses of the Association
Official A,gricultural Chemi,sts. II. Aufl., 402 (1925).
2) M'ed. Rijks Inst. Pharmaco,ther. Onderzoek, Heft 5, 31 (1923).
') Journ. Amer. Pharmac. Assoc. 16, 21 (1927).
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