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VI. 

Aus dem pharmakologischen Institut der Universität München. 

U eber die Wirkungen der Alkaloide von Pegannm Harmala, 
insbesondere des Harmalins. 

Nach Versuchen von Dr. A, Neuner. 

Mitgetheilt von H. Tappeiner. 

Im Orient werden die Samen der südrussiscben Steppenpflanze 
„Peganum Harmala", auf tartarisch „Zyserlik" genannt, vielfach als 
Gewlirz, Arzneimittel und zur Gewinnung eines rothen Farbstoffes, 
des Harmalaroths, benutzt. 

Die erwähnte Pflanze wird, wie Fr. G ö b e 11) in Dorpat be
richtet, in den transwoJgaischen Steppen, am nördlichen Ufer des 
kaspischen Meeres, in der Gegend von Astrachan, in den Steppen 
des Don und der Krim häufig verbreitet gefunden. Sie wächst als 
ein sehr lästiges Unkraut, schlägt ihre Wurzeln 2-3 Fuss tief in 
den Boden und verdrängt durch ihren Uppigen Wuchs nutzbare Futter
kräuter, während sie selbst von keinem Thier gefressen wird. Ausser 
an den schon von G ö b e I angegebenen Standorten wächst sie auch 
in der Dsongarei und in Tibet, sowie in Nordafrika. Ferner gedeiht 
sie in Spanien, im siidlichen Italien, in Ungarn, Serbien, Macedonien, 
Thracien, Attika, Kreta und im südlichen Frankreich. Der Samen 
kann jährlich zu Hunderten von Centnern eingesammelt werden, 
ohne dass man einen besonderen Anbau der Pflanze nöthig hätte. 

Die Gattung Peganum wurde von den meisten Autoren (Zussie u, 
de Candolle, Endlicher, Bensham und Hooker) den Ruta
ceen zugezählt, muss aber nach Engler 2) in Uebereinstimmung mit der 
älteren Auffassung von Lind 1 e y und der jüngeren von Bai 11 o n 3) ent
schieden zu den Zygophyllaceen gerechnet werden. Hierfür sprechen 
nicht nur die von den Rntaceen abweichenden Bliithenverhältnisse, son
dern auch der Mangel der Secretlückeo bei Pegannm, welche ein ausge-

t) Annalen für Chemie u. Pharm. Bd. XXXVJII. S. 363. 
2) Studien über die Verwandtschaftsverhältnisse der Rutaceae, Simambaceae 

und Burseraceae. Halle 1874. 
3) Adansonia. X. 1871-1873. 
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zeicbnetes Kennzeichen der Rutaceen zur Abgrenzung dieser Familie 
von nächst verwandten Familien bilden. 

Ueber die pharmakologischen Eigenschaften des Peganum schreibt 
Baillon 1): ,,Le Peganum Harmala est sudorifique, emmenagogue, 
anthelminthique. Sou odeur est forte desagreable, et sa savenr resi
neuse, amere, tenace. En Perse on l'emploie en fomentations contre 
les oedemes des pieds. Les graines sont stimulantes, enivrantes; 
elles servent de condiment et fournissent aussi une couleur rouge." 

Der Erste, der sieh mit den Bestandtbeilen des Harmalasamens 
eingehender beschäftigte, war der schon oben erwähnte Fr. G ö b e l. Er 
entdeckte in demselben im Jahre 1837 ein Alkaloid, das er „Harmalin" 
nannte. Nach Göbel befasste sich J. Fritzsche in St. Petersburg 
eingehend mit der Chemie des Harmalasamen. 2) Er entdeckte, dass 
der Samen _ neben Harmalin noch ein zweites Alkaloid, welches er 
.Harmin nannte, enthalte. Beide Alkaloide kommen in den Tegu
. menten des Samens vor, während der Kern höchstens Spuren davon 
enthält. Ihre Menge beträgt im Samen 4 Proc., von welchen das 
Harmalin etwa zwei Drittel ausmacht. 

Die Formeln, die Fri tzsch e auf Grund seiner Analysen an
giebt, lauten für: 

Harmalin Ciafü4N20, 
Harmin C, aHuN20. 

Beide Verbindungen sind einsäurige Basen. 
Das Harmalin bildet gelb gefärbte Salze, mit starker Fluorescenz. 

Die Salze des Harmins sind farblos wie dieses selbst; in verdünnter 
Lösung fluoresciren sie indigoblau. 

Wird salpetersaures Harmalin in weingeistiger Lösung mit Salz
säure gekocht, so krystallisirt beim Erkalten Harmin heraus: 

CtsHufüO + 0 = C1aH12füO + füO. 
Für die Gewinnung der beiden Alkaloide giebt Fritz s c b e folgende 

Vorschrift: Man erschöpft die gepulverten Samen mit kaltem, essigsäure-, 
salzsäure- oder schwefelsäurehaltigem Wasser im Verdrängungsapparate, 
stumpft die freie Säure des Auszuges durch Soda ab und versetzt ihn 
mit einer reichlichen Menge concentrirter Kochsalzlösung, wodurch Har
malin und Harmin als salzsaure Salze gefällt werden. Der Niederschlag 
wird mit Kochsalzlösung ausgewaschen, in kaltem Wasser gelöst, das 
Filtrat mit Thierkohle entfärbt und dann bei 50-600 so lange tropfen· 
weise und unter starkem Umrühren mit Ammoniak versetzt, bis sich ein 
Niederschlag zu bilden beginnt. Dieser vermehrt sich ohne weiteren 

1) Histoire des plantes. IV. 1873. p. 443. 
2) Bullet. de l'acad. de St. Petersbourg und Annal. d. Chem. Pharm. Bd. LXIV, 

LXVIII, LXXII, LXXXVlll, XCII. 
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Ammoniakzusatz bei fortdauerndem Umrühren rasch und besteht gewöhn
lich nur aus Harmin. Man filtrirt dieses ab, fällt nun mit Ammoniak 
vollständig ans, vertheilt den erhaltenen Niederschlag in Wasser, fügt 
Essigsäure bis zur Lösung hinzu, filtrirt und fällt durch Zusatz einer 
reichlichen Menge von Kochsalz, Natronsalpeter oder Salzsäure. Das aus
gefallene Harmalinsalz wird mit einer verdünnten Lösung des Fällungs
mittels gewaschen, dann in einer wässrigen Lösung nochmals mit Thier
kohle entfärbt und diese mit überschtissiger Kalilauge versetzt, worauf 
sich Harmalin ausscheidet, das man erst mit Wasser, dann mit Weingeist 
wäscht und endlich aus kochend gesättigter weingeistiger Lösung bei völli
gem Luftabschluss krystallisiren lässt. Besteht der in der Lösung des salz
sauren Harmins und Harmalins durc h Ammoniak zuerst entstandene Nie
derschlag nicht ausschliesslich aus mikroskopischen Nadeln von Harmin, 
enthält er vielmehr Blättchen von Harmalin beigemengt, so löst man ihn 
zur Reinigung nochmals in verdtinnter Säure auf und nimmt eine aber
malige partielle Fällung mittelst Ammoniak vor. Schliesslich krystalli
sirt man nach vorgängiger Entfärbung mittelst Thierkohle aus Weingeist. 

In der jüngsten Zeit haben Otto Fischer und Ernst Täuber t) 
die Untersuchungen über Harmalin und Harmin wieder aufgenommen 
und die Umwandlungsproducte derselben eingehend studirt. Sie wie
derholten die Elementaranalysen der beiden Verbindungen; die von 
ihnen für Harmin gefundenen Zah len stimmen ziemlich gut zu der 
von Fritzsche zuletzt dafttr aufgestellten Formel C1aHt~füO, wäh
rend die für Harmalin gefundenen Wertbe ein wenig von den für 
Cl3Ht 4 füO berechneten abweichen. Ob diese Abweichung vou einer 
hartnäckig anhaftenden Verunreinigung herrlihrt, oder ob dem Har
malin eine andere Formel zukommt, vermochten die bisherigen Un
tersuchungen nicht zu entscheiden. Bisher waren es lediglich die 
Chemiker, die ihre Aufmerksamkeit dem Harmalasamen zuwandten, 
während über die pharmakologischen Wirkungen desselben erst ganz 
spärliche Angaben vorhanden sind. 

Da dem Institute die vom Institutsassistenten Dr. Brand 1 nach 
den Vorschriften von Fritz s c h e und Fischer dargestellten und 
wiederholt aus Methylalkohol umkrystallisirten Alkaloide zur Ver
fügung standen, lag deren experimentelle pharmakologische Unter
suchung nahe genug. Sie wurde mit den in Wasser leicht löslichen 
salzsauren Salzeu ausgeführt. 

Wirkungen des Harmalins. 

I. Versuche an Fröschen. 
Nach Gaben von O,Ol-0,02 des salzsauren Harmalins, in Form 

5 proc. wässriger Lösung dem dorsalen Lymphsack einverleibt, beob-

1) Berichte der deutschen chem. Gesellschaft. 18. Jahrg . S. 400. 
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achtet man zunächst eine von vorn nach hinten fortschreitende L ä h
m urig de1· willkürlichen Bewegungen. Das Thier wird matt 
und vermag sich aus der Rückenlage nur schwiel'ig in die Bauch
lage zu begeben, wobei zunächst die vorderen Extremitäten ihren 
Dienst versagen. Später wird die Rückenlage dauernd ertragen, und 
schliesslich hören die willkürlichen Bewegungen ganz auf. 

Die Reflexerregbarkeit bleibt noch geraume Zeit, bis nach 
dein Stillstand der Athmung und des Herzens, erhalten. Nach ihrem 
vöiHgen Erlöschen, 2-4 Stunden nach der Vergiftung, sind Nerv und 
Muskel direct noch gut erregbar. 

Krämpfe waren zu keiner Zeit, auch nicht bei Anwendung übet
letaler Dosen und nach Erwärmung des Thieres · auf 25 o zu beob
achten. Dagegen zeigte sich in einzelnen Muskelgruppen, besonders 
der vorderen Extremität, eine gewisse Rigidität. 

Die At h m u n g wird sehr früh lähmend beeinflusst. Gaben von 
0,01 machen sie nach ungefähr einer halben Stunde aussetzend und 
reduciren ihre Frequenz auf die Hälfte. Grössere Gaben (0,02) bringen 
sie schon nach wenigen Minuten dauernd zum Stillstand. 

Der Hetzschlag erfahrt durch grössere Gaben (0,02) eine 
·rasche Abnahme seiner Frequenz, wobei er gleichzeitig uilregelmässig 
und schwach wird. Schliesslich steht das Herz in Diastole still und 
ist mechanisch unerregbllr, noch ehe die Reflexerregbarkeit völlig 
erloschen ist. 

II. Versuche an Säugethieren. 

Die Beobachtungen führten bei allen untersuchten 'l'hieren, Meei·
schweinchen, Kaninchen, Bunden, zu nahezu gleichen Ergebnissen. Das 
folgende allgemeine Ve:tgiftungsbild hat daher für alle diese Thier
arten Gültigkeit. 

Im Vordergrunde der Erscheinungen stehen ausgesprochene m o -
t o r i s c b e Störungen: Krämpfe und Lähmungen. Sie werden schon 
durch kleine, subcutan beigebrachte Gaben von 0,02-0,03 pro Kilogr. 
Ki>rpergewicbt hervorgei·ufen. Zunächst zeigt sich Unruhe, Zittern 
am ganzen Körper und zeitweiiiger 1' ri s m u s. Dann folgen 5 bis 
H> Minuten nach der injection heftige Kram p fa n fä 11 e, welche 
namentlich am Vorderthier gern einen tonischen Charakter annehmen. 
Sie sind nicht eigentlich reflectorischer Natur, können aber nicht 
selten durch Reize, welche zu einet Willensäusserung des Thieres 
führen; hervorgerufen werden; auch erfahren sie; wenn sie mit son
stigen activeii Bewegungen des Thieres (Versuchen sich aufzurichten, 
fortzubewegen) zusammenfallen, eine unverkennbare Acerbation. Fast 
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gleichzeitig machen sich neben diesen motorischen Erregungsetschei
nungen auch Lähmungen bemerk bat·, insbesondere an den hinteren 
Extremitäten. Durch diese .Mischung von Erregung und Lähmung sind 
eigenartige Zwangsbewegungen bedingt. Man sieht das Thier wäh
rend eines Krampfanfalles mit steifem Nacken und gespreizten Vor
derbeinen auf den Zehenspitzen erhoben, sich heftig herumbewegen, 
während das Hintertheil passiv in seehundartiger Stellung nacbge · 
schleppt wird, oder auch wohl abwechselnd eine. hintere E:ic.tremität 
tetanisch gestreckt und erschlafft ist. Das Bewusstsein scheint auch 
während der Krampfanfälle erhalten zu sein, die Schmerzempfindlich
keit ist während der ganzen Vergiftungszeit meist deutlich herab
gesetzt. 

Die At h m u n g ist sehr beschleunigt und angestrengt die Kör
pertemperatur eher erhöht als erniedrigt. Es wurde in einem Falle 
beim Kaninchen 40,4° und beim Hunde 39,7° C. im Mastdarm gemessen. 
Es wurde jedoch diesem Punkte wenig Aufmerksamkeit geschenkt, 
indem diese Versuche noch vor dem Bekanntwerden der Beobach
tungen über die temperaturerniedrigende Wirkung krampferregender 
Gifte von Harn a c k und Hoch beim 1) angestellt worden waren. 

Während im weiteren Verlaufe der Vergiftung die Krampfanfälle 
an Intensität . und Häufigkeit allmählich nachlassen oder in eine mehr 
continuirliche, zitternde und zappelnde Bewegung übergeben, nimmt 
die Schwäche immer mehr zu. Däs Thier liegt auf dem Bauche 
oder auf der Seite; Versuche, sich aufzurichten und fortzubewegen, 
sind erfolglos. Die Athmungsfreqt1enz sinkt wieder und nähert sich 
der Norm. In diesem Zustande verharrt das Tbier je nach der Dosis 
ein bis mehrere Stunden. Die Schwäche lässt dann allmählich nach, 
willkürliche Bewegungen werden wieder aufgenommen, das Tbier 
vermag sich wieder aüfzurichten und umherzulaufen. Eine gewisse 
lähmungsartige Schwäche in den :Beinen (Unsicherheit, leichtes Aus
gleiten bei Locomotionen) ist jedoch noch längere Zeit zu bemerken. 

Dosen bis zu 0,1 auf die Körpergewichtseinheit des Thieres 
wurden noch ertragen, eine geringe Erhöhung derselben (0, 1-0, 11) 
aber führt den Tod durch Stillstand der A thmung herbei, wo
gegen man das Herz bei sofort vorgenommener Eröffnung des Brust
korbes noch einige Minuten unregelmässige (undulirende) Bewe
gungen machen sieht. Der Athmungsstillstand kommt ziemlich un
vermittelt, sofern er durch kein vorausgehendes erheblicheresSinken 
der Frequenz unter die normale Zahl angezeigt wird. 

Der Sectionsbefund ergab nichts Charakteristisches. 

1) Zeitschr. f. klin. Med. Bd. XXV. 
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Ktinstlich unterhaltene Respiration vermag den Todeseintritt nur 
auf einige Zeit hinauszuschieben, denn gleichzeitig mit dem Respi
rationsstillstand entwickeln sich bedeutende circulatodsche Stö
rungen, wie zwei kymographische Aufnahmen von Messungen des 
Blutdruckes an der Carotis durch Quecksilbermanometer und Auf
zeichnung der Athmung an der Trachea vermittelst Schreibkapsel 
und Luftvorlage darthun. Die Vergiftung geschah hierbei durch sehr 
allmähliches Einlaµfenlassen von sehr verdtinnten Lösungen (0,1 bis 
0,2 Proc.) aus einer Btirette in die Vena jugularis. Es erwiesen sich 
bei dieser Applicationsweise bereits Dosen von 0,006-0,007 salz
sauren Harmalins pro Kilo Körpergewicht als tödtliche. 

Kaninchen, 1850 g. 
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3 h 30 m --

1 

- -- -
38m - - - -
45m 86 198 39 10 
50m - - - - Einlauf von 0,006 Substanz in 0,3 w~sser. 
52m 110 140 72 18 Während eines 15 Sec. dauernden Krampfanfalls. 
54m 89 138 51 17 
59m 95 130 65 19 Währ end eines 8 Sec. dauernden Krampfes. 

4h-m 104 132 60 21 Während eines 9 Sec. dauernden Krampfes. 
lm 78 135 42 12 

- ·- - - 4 h. 2 m. bis 4 h. 8 m. sehr allmähliche Inj ection 
von 0,008 Substanz in 0,4 Wasser. Plötzlicher 
Stillstand der Athmung, Sinken des Blutdrueks, 
künstliche Respiration. 

!lm 29 Sl - -
12m r,r, 90 - - Während einer Aortencompression. 
13m 28 90 - -
14m 29 96 - - Während einer Erstickung in d. Dauer von 45 Sec. 
18m r,s 78 - - Während einer Aortencompression. 
21 m 19 112 - -
22m 14 102 - -
23m - - - - Stillstand des Herzens . 

Kaninchen, 2360 g. 
4h-m 88 186 

148 
14 

4 h. 2 m. bis 4 h. 5 m. Injection von 01003 Sub-
stanz in 0,3 Wasser. 

6m 106 195 Währ end eines Krampfanfall es Athmung nicht 
registrirt. 

7m 97 176 60 28 
Sm 124 180 67 32 Während eines Krampfes. 
9m 103 189 66 32 

10m 93 192 64 7 Intensität d. Athmungscurven abgeschwächt durch 
Anlegen einer Klc mme an den Verbindungs-
schlauch. 

12 m 89 180 56 7 
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". Respiration 
{1~ ~.9 
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4 h 18 m j 114 177 
72 ! 8 4 h. 15 m. bis 4 h. 18 m. Injection von 0,009 Sub-

stanz. Fortwährende Krämpfe. 
25 m 114 183 841 7 Fortwährende Krämpfe. 
30m 119 171 69 1 13 4 h. 28 m. bis 4 h. 30 m. Injection von 0,002 Sub-

stanz. Fortwährende Krämpfe. 
31 m 137 170 70 22 Während eines heftigen Krampfanfalles. 
32m 104 175 70 11 Während einer Verminderung der Krämpfe. 
33m 131 180 64 12 Während eines heftigen Krampfanfalles . 
35 m 95 177 66 11 Injection von 0,001 Substanz. Entfernung der 

Schlauchklemme an der Athmungsschreibkapsel. 
Blutdruck beginnt stetig zu sinken. 

36m 49 171 48 4 
37 m 28 93 - - Stillstand der Athmung; Einleiten der künstlichen 

Respiration. 
39m 29 100 - - Während einer Erstickung in d. Dauer von 45 Sec. 
41 m 38 74 - - "Während einer Aortencompression. 
45m 17 68 - - Beiderseitige Vagusdurchschneidnng ohne Erfolg. 

59m / 16 65 - -
5h 2m - - 1- - Stillstand des Herzens. 

Die Durchsicht dieser Tabelle lässt erkennen, dass der B l u t -
druck zunächst eine erhebliche Steigerung erfährt, dessen höchste 
Werthe auf die Zeit der Krampfanfälle fallen. Diese Erhöhung dürfte 
auf eine Erregung des ,,vasomotorischen Centrums" zu beziehen sein, 
da für eine Steigerung der Herzleistung die Pulscurve keine Anhalts
punkte ergab, indem die Form derselben keine Aenderung erfuhr. 
Die Pulsfrequenz zeigt eine geringe Abnahme, was wohl als Folge 
der Blutdruckssteigerung anzusehen ist. Für eine directe Vagusreizung, 
wie sie bei manchen anderen Krampfgiften (Picrotoxin-Strycbnin
gruppe) statthat, ist sie viel zu geringfügig. Die At b m u n g ist nach 
der Häufigkeit und dem Umfang der Schreibhebelausschläge zu urthei
len, in Frequenz und Intensität erheblich gesteigert. 

Aus diesem Stande übernormaler Wertbe sinken Athmung und 
Blutdruck bei Hinzufügen einer weiteren, wenn auch kleinen Dosis 
ziemlich plötzlich auf subnormale herab. Die Athmung wird sehr 
rasch kleiner und langsamer bis zum völligen Erlöschen. Gleich
·zeitig sinkt der Blutdruck rasch und stetig auf die nach Lähmung 
,des 11 vasomotorischen Centrums" übliche Höhe herab. Erregungen 
-dieses Centrums durch Kohlensämereiz (Unterbrechung der künst
lichen Respiration) sind erfolglos. Gleichzeitig macht sich zuneh
mende Herzschwäche bemerkbar. Die Pulse sind zwar infolge Er
schlaffung der Gefässwand grösser geworden. Compressionen der 
Baucbaorta vermögen aber nur in der ersten Zeit der vasomotorischen 
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Lähmung eine nennenswerthe vorübergehende Erhöhung des Druckes 
zu erzielen. Die Pulsfrequenz nimmt fortwährend ab und kann durch 
V agusdurchschneidung nicht mehr aufgebessert werden. Kurze Zeit 
darauf erfo]gt Herzstillstand. 

Wirkungen des Harmins. 

Mit der salzsauren Verbindung des Harmins wurden nur wenige 
Versuche unternommen, da es sich bald herausstellte, dass bei Säu
gern wenigstens das alJgemeine Vergiftungsbild qualitativ völlig jenem 
von Harmalin gleich kam. Eine erhebliche Differenz liess sich nur in 
quantitativer Hinsicht erkennen, indem die Wirkungsstärke eine er
heblich geringere war. 

Es erzeugten von Harmalin eine Dosis von 
0,022 pro Kilogr. Kaninchen eine Intoxicationsdauer von 5 Stunden 
0,032 = = Hund eine · = = 7 = 
0,026 = = Meerschweinchen eine = 4 = 

0,056 = = = 5 

0,077 = Kaninchen = = 7 
0,100 = = Meerschweinchen Tod nach 12 = 
0,110 = = Kaninchen = = 35 Minnten 

von Harmin 
0,041 pro Kilogr. Meerschweinchen eine Intoxicationsdauer von 2 Std. 
0,1 = = = = 2 = 
0,2 = = = Tod nach circa 12 = 

0,2 = = Kaninchen = = 1 = 
Aehnlich war das Verhalten bei Fröschen. 0,01 salzsaures 

Hannin war wirkungslos, von 0103 tödteten nach 7 Stunden, während 
0101 Barmalin zuweilen schon tödtlich waren und 0,03 innerhalb 
einer Stunde tödteten. Zugleich zeigte sich hier auch eine qualitative 
Verschiedenheit, indem zwar auch bei Barmin Pulsverlangsamung 
zu . constatiren war, der definitive Herzstillstand jedoch erst geraume 
Zeit nach dem Erlöschen der Reflexerregbarkeit eintrat. 

Geht man von dem auffälligsten Symptom des Vergiftungs bild es ans, 
den Krämpfen, welche augenscheinlich einen selbständigen Charakter 
besitzen, indem sie weder durch die Respirationsstörungen noch durch 
Circulationsstörungen veranlasst sein können, so kann man bis auf 
Weiteres Harmalin und Barmin als Krampfgifte bezeichnen, und 
insofern sie den Tod durch Athmungslähmung setzen, auch als Resp i 
ra ti o nsgifte. Anhaltspunkte für eine Begründung der eingangs 
erwähnten therapeutischen Anwendungen hat die Untersuchung keine 
ergeben. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

