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(Eingegangen am 25. vm. 1932.) 

Das Mescalin, zuerst aus dem Ec hin ocac tu s William sii Lemair c 
einem mexikanischen Kaktus , Pellote bezeichnet , isoliert und später 
auch synth etisch hergestellt, hat für den Pharmakologen ein zweifaches 
Int eresse. 

fünmal ist es eins der seltsamsten Rauschgifte , das wir kennen -
vgl. die Monographie von Bcr .ing er (l) -, dann aber leitet sich seine 
Konstitutionsformel vom ß-Phenyläth ylamin ab, das chemisch mit dem 
Adrenalin nahe verwandt ist . 
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Es ist deshalb erstaunlich, daß die pharmakologische Analyse des 
Mesca,lins nur sehr unvollständig durchgeführt ist. 

Heffter (2), der es als erster isoliert J1at, h:it uur die Symptome einer 
toxischen Mescalinwirkung bei Fros ch, Kaninc hen, Katze und Hund be
schri eben. 

Dix on (3) hat gleichzeitig MescaliJ1, Anhalonidiu, Anhalonnin und 
Lophophorin unt ersucht , die E. Whi te, der Apoth eker von St . Thom as Hos
pita,l mit Hilfe von Heffters Technik aus Pellote für ihn C}..1;rahiert hatte. 

Mogilewa (4) bemerkt sehr rich tig, da.ß D ixon leider , auf die Beobach
tung hin, daß diese vier Alkaloide die gleiche Wirkungsweise haben, und nur 
das Lopbphorin etwas stärke r toxi sch ist, die Wirkung von jedem vou ihnen 

Archiv f. experlmen t. Path . u. l'harmakol. Bd. 160. 7 
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nicht getr ennt untersucht hat. Es ist deshalb sehr schwer zu entscheiden, 
welche der beschriebenen Wirkungen sich wirklich auf das Mescalin beziehen. 

Wenn man sich an das hält, was Dixon speziell dem Mescalin zuschreibt, 
so ergibt sich folgendes: Das Mescalin bewirkt, am nach Brodie durchströmten 
Froschherzen, eine Verlangsamung des Herzrhythmu s. Diese Verlangsamung, 
die durch Atropin nicht aufgehoben wird und die auch trotz Nikotinisierung 
auftritt, wird also nach Dixon durch eine direkte Wirkung auf die Herz
muskelfaser selbst hervorgerufen. 

Bei der Katze bewirkt die intravenöse Injektion von 10 mg Mescalin 
erstens eine flüchtige Erniedrigung des arteriellen Blutdrucks, der eine er.heb
liche und dauerhafte Erhöhung folgt; und zweitens eine Verlangsamung des 
Herzrhythmus, die aber nur einige Minuten anhält. Aber indem Dixon diese 
Wirkungen schwacher Mescalindosen beschreibt, verweist er auf die Abb. 4 
und 5 seiner Abhandlung, die sich beide auf andere Alkaloide beziehen, Abb. 4 
auf Anhalorrnin, Abb. 5 auf Lophophorin. 

Bei der Katze wird durch die intr avenöse Injektion von 40 mg Mescalin 
gleichfalls einmal eine Blutdru cksenkung hervorgerufen, die viel stärker ist als 
nach Injektion von 10 mg Substanz, und auch viel dauerhafter; sie kann 
30 Minuten und sogar noch länger anhalten. Außerdem tritt eine sehr erheb
liche Verlangsamung des Herzrhythmu s ein. Nach mehr oder weniger langer 
Zeit steigt der arterielle Blutdru ck, allmählich oder noch öfter plötzlich auf 
ein Niveau, das 10 oder 20 mm Hg höher sein kann als vor der Injektion . 
Tatsächlich zeigt das einzige Protokoll, das Dixon über Mescalin veröffel)tlicht . 
hat, daß bei einer Xatµe von 1,.93.kg (Experiment 5, Abb. 6) eine erste Injek
tion von 50 mg zuerst eine leichte Senkung und dann, eine Minute später, eine 
beträchtliche und anhaltende Erhöhung des Druckes hervorruft. Der Herz
rhythmus, der 1 Minute nach der Inj ektion deutlich verlangsamt war (160 
stat t 192), ist 5 Minuten darnach wieder fast normal geworden (180), wird aber 
30 :Minuten darnach von neuem langsamer (142). Die Atembewegungen, die 
1 Minute nach der Injektion langsamer! und tiefer waren (11 anstatt 17), 
wurden 5 Minuten darnach etwas häufiger als am Anfang (18), und nach einer 
halben Stunde wieder deutlich langsamer (10). Eine zweite Injektion· der 
gleichen Dosis bewirkte nach einer Erhöhung des Blutdruckes, die nur 40 Se
kunden dauerte, eine sehr sta rke Senkung. Das Herz schlug 2 Minuten nach 
der Injektion sehr schwach und sehr langsam (50 Schläge), 5 Minuten nach 
der Injektion war die Herztätigkeit beschleunigt (98 Schläge), aber schwach 
und unregelmäßig geblieben. Die Atmung, die bereits 2 Minuten nach der 
Injektion recht langsam war (13), wurde nach 5 Minuten noch langsamer (10). 
8% Minuten2 nach dieser zweiten Injektion stieg der Blutdruck plötzlich 

1 Nachdem Dixon im Text (S. 77) behauptet hat, daß unter der Wirkung er
höhter Al\<aloiddosen von Pellote die Atmung „rascher" wird, stellt er fest, daß Mescalin 
die gleiche Wirkung auf die Atmung hat wie die anderen Alkaloide des Echinokaktus . 
(S. 82) .. Das Versuchsprotokoll (S. 85) berichtet jedoch nur von einer Verlangsamung des 
Atmungsrhythmus infolge von. Injektion hoher Mescalindosen. 

2 Es ist zu bemerken, daß nach der Beschreibung der Abb. 6, die diesem Versuch 
<mtspricht, die erste Erhöhung des Blutdrucks 71 / 2 Minuten, die zweite 81/2 Minuten 
uach der Injektion eintreten würde. 



Neue Beobachtungen über die physiologische Wirkung des Mescalins. 99 

wieder auf seine anfängliche Höhe, während gleichzeitig das Herz wieder be
trächtlich kräftiger wurde; nach 1 Minute st ieg der Blutdruck von neuem, 
sogar über sein anfängliches Niveau und das Herz schlug kräftig und schnell (130). 

Nach einer solchen Dosis Mescalin soll eine Vaguszeizung keinen Still
stand, nicht einmal eine Verlangsamung der Herztätigkeit verursachen . 

Da die Schwankungen der plethysmographischen Kurve ·des Darms den 
Schwankungen des arteriellen Blutdrucks, die durch Atropin nicht beeinflußt 
werden, parallel laufen, hat Dixon diese Druckschwa nkungen auf der Wirkung 
des Medikaments auf den Herzmuskel selbst bezogen. 

Wenn man Dixon glauben will, ist die Mescalinwirkung eine eigene, aber 
ähnelt dieser von Strychnin, Nikotin, Digitalis und Kokain. 

Die Mescalinwirkung auf das Froschherz ist von Mogilewa (4) gut unter 
sucht worden, der ein von Heffte.r selbst hergestelltes .reines Präparat zur 
Verfügung gehabt hat. 

Nach Mogilewa sind Dixon s Versuchsergebnisse so abweichend von 
Heff te.rs Ergebnissen, daß man annehmen muß, daß Dixon mit unreinen 
Präparaten gearbeitet hat. 

Beim Frosch folgt auf die Injektion von 5 mg :Mescalin eine Verlang
$amung des Herzrhythmus, ohne daß am freigelegten He.rzen Schwankungen 
in der Amplitude oder Regelmäßigkeit der Kontraktionen deutlich werden. 
Diese Verlangsamung, auf die Atropin ohne Einfluß ist, wird nicht deutlicher, 
wenn man 10- 30 m~ Mescalin injiziert; eine Dosis, die genügt, um die Atmung 
ruhig zu stellen. 

Auf das Froschherz, d,ts im Williamschell Apparat tluxchströmt wird, 
hat eine 0,001% ige Mescalinlösung keine Wirkung, während Lösungen von 
0,002- 0,01% eine Verlangsamung des Herzrhythmus hervorrufen, die von 
keiner ersichtlichen Änderung des Pulsvolu mens begleitet ist; diese Wirkung· 
verschwindet, wenn man das Herz auswäscht. 

Nach Mogilewa soll a,fso das Mescalin die motorischen Ganglien des 
Herzens bis zu einem gewissen Grade lähmen. 

Nach nicht veröffentlichten Versuchen soll Ritz (5) beobachtet haben , 
daß Mescalin den Blutdruck etwas erhiiht, und da.ß es auf den Uterus eine 
schwache tonische Wirkung ausiibt. 

In einer früheren :Mitteilung (6) haben wir gezeigt, daß beim Hund in 
Chlo:ralosenark ose Mescalinsulfat in einer Dosis von 4 mg pro Kilogramm 
manchma.J gar keine Wirkung auf den Blutdruck hat, manch mal eine schwache 
und anhaltende Erhöhung hervorruft, die auch beim nebennierenlose11 Hund 
auftreten kann, und manchmal schließlich eine lange, mehr oder weniger deut
liche, Blutdrucksenkung bewirkt, die auftreten kann, ohne daß die Amplitude 
und die Frequenz der Herzkontraktionen vermindert werden. 

In hohen Dosen (20- 60 rng/kg) verursacht das Mescalinsulfat eine Blut
drucksenkung, die von einer Verlangsamung des Rhythmus und einer Ver
kleinerung der Amplitude begleitet ist. 

In sehr hohen Dosen (72-93 mg/kg) 11_nterdrückt das Mescalin die Herz
wirkungen der elektrischen Vagusreizung, läßt aber die Herzhemmun g be
stehen, die das Nikotjn i.J1 seiner ersten Wirkungsphase hervorruft . 

Die blutdrucke:rhöhende Wirkung des Adrenalins wird durch mittlere 
MescaJindosen (12-14 mgjkg) abgeschwä,cl1t. 

'7* 
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Schließlich verursacht Mescalin in Dosen von 4 mg pro Kilogramm einen 
Spasmus der Ringmuskulatur des Dünn darms in situ, worauf eine Hernmungs
phase folgt, während der die Peristaltik fats völlig aufgehoben ist. 

Außerdem hat Smo lska (7) weiße Mäuse mit Mescalinsulfat vergiftet . 
Bei tödlicher Dosis (1 g/kg), fanden sich bei der Sektion neben anderen Schädi
gungen ausgedehnt e Hämorrh agien im Bereich des Nebennierenmarks und 
mehr umschriebene Hämorrhagien im Bereich der Rinde. Bei den Mäusen, die 
einer chronischen Vergiftung ausgesetzt waren, das heißt, die 2- 4 Wochen 
lang in je 24 Stunden 0,4 g pro Kilogramm bekamen, ergab die Sektion neben 
anderen Schädigungen noch leichtere Veränderung von Mark und Rinde der 
Nebenniere, Veränderungen, die Sm ol ska nicht für spezifisch hält. 

Die Firma Hoffmann-L a Roche hat uns _ein kleine s Quantum Mes
calinsulf~t zur Verfügung gestellt , und wir sind ihr dafür sehr dankbar. 
Wir haben dadurch unsere früheren Untersuchungen vervollständi gen 
können und bring en in dieser Arbeit die Ergebn isse der neuen Unter
suchungen. 

.Methode. 
Alle tmsere Versuche sind an Hund en in Chloralosenarkose ausgeführt 

word en. Das Narkotikum wurde in intra venösen Injektionen gegeben in Dosen 
von 12 cg pro Kilogramm bei allen Hund en, ausgenommen bei den Foxterrieren, 
für die eine Dosis von 14 cg pro Kilogramm nötig ist., wenn man eine gute 
Anästhesie erreichen will. 

Alle Hun·de wurden in Halshöhe beiderseitig vagotomiert und künstlich 
beatmet. Außerdem wurden bestimmten Hunden beide Nebennieren extirpiert 
und die Splanchnici majores et minores durchschnitt en. 

Injiziert wurde stets in die Vena saphena. 
Der Carotisdruck w1trde mit dem Hg-Manometer regiestrirt. 
Die Vorhofs- und Ventrikelkontrak tionen sind am thorakotomierten Hund 

i n si tu mit der Suspensionsmethod e registri ert worden. 
Für die Durchströmung der Pfote in situ haben wir die Technik von 

Schilf (8) angewandt, die wir etwas modifiziert haben . 
Schließlich sind die Kontraktionen der Ringmuskulatu_r des Dünndarm s 

mit der Ballonmethode in si tu registriert worden. 

I. Die Mescalinwirkung auf den Blutdruck. 

In Dosen von 1 mg pro Kilogramm hatte das Mescalinsulfat in 
unseren Versuchen keine Wirkung auf <;len Blutdruck. 

In Dosen von 2 mg pro Kilogramm hat die Injektion von M:escalin
sulfat manchm al keine Wirkung auf den Blutdruck , manchmal ruft sie 
eine schwache Erhöhung hervor (in einem Versuch ist der Blutdruck von 
120 auf 133 gestiegen, ist auf 126 gefallen, wieder gestiegen auf 129 und 
ist schließlich fast auf sein ursprüngliches Niveau zurückgekehr t, Abb. 2), 
und manchmal hat sie eine mehr oder weniger deut liche Senkung zur 
Folge. 
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In Dosen von 4 mg pro Kilogramm hat das Mescalinsulfat manchmal 
noch keine Wirkung auf den Blutdruck (Abb. 1). Meistens bewirkt diese 
Dosis eine mehr oder weniger deutliche Senkung des Carotisdruckes. In 
manchen Fällen steigt jedoch der Druck, steigt manchmal wenig (in 
einem Versuch ist der Druck von 118 auf 140 mm gestiegen, ist auf 134 
gefallen, wieder gestiegen auf 141 und ist schließlich langsam beinahe 
auf sein ursprüngliches Niveau zurückgekehrt (Abb. 3), in einem anderen 

,\bb. J. -versuch vom 27. V. 1931. 18 kg schwerer 1Iuud, Jn Chloralosenarkose (120 mg/kg), dop11elte 
Vagot,omie am Bals e, künstlich e Atmung. Erste Li1lie: Zeit in Sekunden. Zweite Linie: Carotisd_ruck · 
iinderungen mit ßilf (\ des Quccksilbcrmanometers registriert. Bei l'foil l, Injektion, in die Saphena. 
von 72 mg iUescalinsullat in JS ccm physiologischer Koch salzlösung aufgelöst; bei Pfeil 2, von 
144 mg Mescalinsulfat in 18 ccm derselben Lösung; bei Pfeil 3, von 860 rng i\fescalinsulfat in 18 ccrn 

<lerselbcn Lösung. Kurve au[ 6/ 10 reduziert . 

V ersuch ist er von 113 auf 133 mm Hg gestiegen [Abb. 8]), manchmal 
aber auch deutlich genug (in einem Versuch stieg der Druck von 56 
auf 108 mm Hg und ist lange auf dieser Höhe geblieben [Abb. 7]). 

In Dosen von 8 mg bewirkt l\iescalinsulfat manchmal noch einen 
genügend deutl ichen Anstieg des arteriellen Druckes (in einem Versuch 
ist dieser Druck von 108 auf 140 mm Hg gestiegen und lange auf diesem 
~iveau geblieben, Abb. 7). Aber öfter sinkt der Blutdruck, sinkt manch
mal sehr stark (in einem Versuch hat sich der Druck von 232 ~tuf 155 mm 
Hg erniedrigt und ist nur langsam wieder auf seine anfängliche Höhe 
gestiegen [ Abb. l], in einem anderen Versuch ist er nach einem Anstieg 
von 50 auf 57, auf 18 mm Hg gesunken und ist sehr lange auf diesem 
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Niveau geblieben, Abb. 4), manchmal nur wenig (in einem Versuch hat 
sich der Druck nur von 126 auf 112 mm Hg erniedrigt) . 

. Mit Dosen von 20 mg pro Kilogramm haben wir schließlich in allen 
Fällen .eine deutliche Senkung des arteriellen Blutdruckes bekommen (in 
einem Versuch ist der Druck von 246 auf 66 mm Hg gesunken und ist 
sehr lange . auf diesem Niveau geblieben, Abb. 1). 

Wenn eine erste Injektion von 1,2 oder sogar 4 mg pro Kilogramm 
ohne Wirkung auf den Blutdruck bleibt und man sofort eine zweite In
jektion der doppelten Dosis gibt, so erhält man manchmal eine deutliche, 
aber schwache Steigerung des Druckes ( der Druck stieg in einem Ver
such von 56 auf 108mm Hg und blieb sehr lange auf diesem Niveau, 
Abb. 7), manchmal eine sehr schwache Steigerung ( der Druck stieg von 
113 auf 133 mm I;Ig in einem Versuch; Abb. 8), manchmal sofort eine 
Senkung (Abb. 1). 

Gibt man, falls die zweite Injektion blutdrucksteigernd gewirkt hat , 
sofort eine dritte Injektion mit der doppel~en Dosis der zweiten, so be
obachtet man in Ausnahmefällen eine Blutdrucksteigerung, die etwas 
stärker als die nach der zweiten Injektion , aber doch auch noch sehr 
schwach ist (der Druck stieg in einem Experiment von 118 auf 141, dann 
infolge der zweiten Injektion von 120 auf 133 mm Hg, Abb. 3). Sehr 
selten beobachtet man eine Druckerhöhung, die geringer ist als bei der 
zweiten Injektion ( der Druck, der in einem Exper iment nach der zweiten 
Injektion von 56 auf 108 gestiegen war, stieg nach der dritten von 108 
auf 140 mm Hg, Abb. 7). Am häufigsten ist die Blutdrucksenkung. 

Wenn man schließlich eine vierte Injektion mit der doppelten Dosis 
der dritten gibt, eo erhält man in allen Fä llen eine Blutdruck senkung. 

In gewissen Fällen können also die schwächsten wirksamen Dosen 
von Mescalinsulfat schon eine Blutdrucks enkung hervorrufen . In 
anderen Fä llen ruft das · Mescalin in kleinsten wirksamen Dosen eine 
Blutdruckerhöhung hervor. Aber diese Erhöhung ist immer gering, und 
sie wird nicht verstär kt , wenn man eine höhere Dosis Mescalin injiziert, 
ausgenommen in solchen Fällen, in denen die drucksteigernde Wirkung 
durch die erste Injekt ion fast Null war. In den meisten Fällen, in denen 
man eine höhere Dosis als die, die schwach blutdrucksteigernd gewirkt 
hat, injiziert, bekommt man ein Sinken des Blutdruck s. 

Es ist noch zu bemerken, daß die durch das Mescalin hervorge
rufenen arteriellen Druckschwankungen unabhängig von den Neben
nieren sind. Dies Alkaloid wirkt unterschiedslos blutdrucksenkend 
oder -erhöhend sowohl bei normalen wie bei nebennierenexstirpierten 
Tieren. 
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II. Die Herzwirkung des Mescalins. 

Auf die intravenö se In'jektion schwacher Mescalinsulfatdosen (2 mg 
pro Kilogramm) folgen mehr oder weniger ausgeprägte Änderungen des 
'Rhythmus und der Amplitude der Vorhof- und Ventrikelkontraktionen: 
der Herzrhythmus ist niemals beschleunigt, sondern die Frequenz wird 
vermindert, manchmal äußert s wenig (36 anstatt 37 Kontraktionen in 
einem Versuch, Abb. 2), aber häufiger sehr deutlich (37 anstatt 43 Kon
traktionen in 15 Sekunden in einem Versuch; 24 anstat t 32 in einem 

.-1.hb. i. Versuch vom 21. V. 1931. 13 kg schwerer Hund, in Chloraloscnarkose (120 mg/kg). do1>peltc 
V>1gotomie am Halse, 'l'horakotomic, kiinstliche Atmung. Erste Linie: Zelt In Sekunden. Zweik 
'Linie: Vorholkontrakt.ioneo (Suspensionsmet hodc). Pritte Link: Ventrikclkontraktionen (Susprn · 
~ioosmethode). Vierte Linie: Carotisdruckäuderuugen mit H'llle des Quecksilbermaoomctcrs regi
st riert.. ßei PMI, lnj ektiou , In die $a))hcna, von 26 mg Mescaliosulfat in 13 oom physiologischer 

Kochsalzlösung aufgeWst. Kur"e auf 6/ 10 reduaiert. · 

anderen). Die Amplitude der Vorhofkontraktionen ist manchmal prak
tisch unverändert (Abb. 2), aber des öf tercn ist sie ein wenig oder sogar 
st ark verkleinert. Die Amplitude der Ventrikelkontraktionen wird zu
erst verkleinert, manchmal sehr wenig, manchmal deutlich (Abb. 2), 
dann nimmt sie allmählich zu und wird größer als sie anfänglich war , 
schließlicl1 wird sie wieder ebenso groß oder soga,r kleiner als vor der 
Injektion. Diese Schwankungen können auftret en, unabhängig davon , 
ob die Injektion Blutdruckerhöhung oder -senkung bewirkt hat. Aber 
man muß sagen, daß die Vergrößerung der Ventrikelamplitude im allge
meinen in dem Augenblick eintritt, in dem der Blutdruck sinkt, viel oder 
wenig (Abb. 2). Die intravenöse Injektion der doppelten Dosis Mescalin-
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sulfat (4 mg pro Kilogramm) rnft noch die gleichen Symptome, aber im 
allgemeinen deutlicher , hervor. Der Herzrhythmus ist mehr oder weniger 
verlangsamt. Die Amplitude der Vorhofkontrakt ionen ist entweder 
praktisch unveränd ert (Abb. 3), oder mehr oder weniger verkleinert. Die 
Amplitude der Ventrikelkontraktionen nimmt , nachdem sie mehr oder 
weniger verkleinert war, allmählich zu, bis sie etw~ größer ist, als im 
Anfang. Dann nimmt sie nach und nach wieder ab, bis sie eben so groß 
oder kleiner ist als vor der Injektion. Auch hier können diese Symptome 

.\ l)b. 3. J:;.-folr: ,·on Abb.~- :Bei l'lcll, (njcktion, in die .Sapheu«, von 52 mg Mc~c«linsulfnt in 1:1,·w, 
physiolol! iS<'her Kochsalzlösung aufgelöst .. Korvc uuf 6/,0 rcduzint . 

gleichzeitig mit dem Steigen und Sinken des Blutdr ucks auftreten. Jcden
fa.lls beobachtet man die Vergrößerung der Amplitude der Ventrikel
kontraktionen immer in dem Augenblick, in dem der arter ielle nruck 
sinkt. 

Wenn man eine noch stärkere Dosis (8 mgjkg) Mesca.linsulfat inji
ziert, dann beobachtet man: erstens ein mehr oder weniger deutliches 
Langsa.merwerden des Herzrhythmus. Zweit ens eine im allegme·inen ge
nügend deutliche Verkleinerung der Amplitude der Vorhofkontraktionen. 
Dritt ens manchmal eine schwache Verkleinerung, erst gefolgt von einer 
leichten Vergrößerung und dann einer deutlichen Verkleinerung der 
Amplitude der Ventrikelkontraktionen; machmal eine forts~hreitende 
Verkleinerung dieser Amplitude. 

Schließlich bei noch größeren Dosen ( 40 mg/kg) Mescalinsulfat 
nimmt die Herzfrequenz und die Amplitud e sowohl von Vorhof- wie 
Ventrikelkontraktionen deutlich ab. 
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1II. Mescalinwirkuog auf die Gefäße. 

Injiziert man in die tiefe Fernoralarterie eines Hundes von .etwa 
20 kg zum ersten Mal 4 mg Mcscalinsulfat· in 2 ccm physiologischer Koch
salzlösung, so vermehrt sich der Blutstrom aus der Fernoralvene um un
gefähr 70%, dann vermindert er sich nach und nach, kommt aber lang
sam wieder auf sein anfängliches Volumen. Wenn man ein zweites Mal 

,\hh. ~- Vt\fSllCh vom 8. IJ. 1!)31. 17 k~ sd1wcrc1· Uund, in Chl,,r;-tlnsi·n,irkosc ( 1211 m~/kf!\ dopr,elt, · 
Vag:otornic am 1-folsc. k'.ün~tlichn :\tinung, beid(! Nchcnnicrc:m entfernt. nnd J>urc;h~chnl•iduug de1· 
1.wciSplanchnici ro;tjorc s nndzw ci Splanchuici m i uorcs I. BrsteJ. i11h}: Z.eit, in Sckuoden , 
iw eit;, Unie: Ü>Hotisclruckiiudemnf(c;u T11il. Hilfo clcs Quccksilbermann,nct.crs n·gistricrt Bei Pfeil J 
uncl $, lnj,1ktiou co, in tlic Saphcna , von O lll/! 05 Adrenalin in 5 ccrn 11hy~iolog ischer Koch ~alzlösun:z 
aufgelöst -; bei l'fcll 2. , ·(HI rn,1 rng i.\lcsc:tlinsulfat . in 17 c~m JJhysinlogis, 'hcr Ktwhsalzliisung au f· 

gelöst. Kurve auf 6j ,0 rcdnzi,•rt-. 

ein gleiches Quantum McscalinsuHat in der gleichen Konzentration inji 
ziert, so wird der Blutstrom aus der FHmora.lvcnc nicht mehr verstär kt. 
sondern sog,ir 1~twas verringert (J\bb. 4). Injiziert man dann eine viel 
höher konzentrierte Lösung :Ofoscalinsulfat (100 mg in 2 ccm. physiolo
~ischer Kochsalzlösung), so verstärkt sich der Blutstrom um etwa 180% und 
kehrt nur selu langsam zu seinem anfänglichen Volumen zuriick (Abh. 4). 

- -- ~----------------- ----------- ----···-··--

! 
Aub . ~- Yersu.ch vorn 12. Y.IIL 1931. 20 kg schw erer .l{uncf, in Chloraloseuarkos e (120 mg/ kgl, doppelte 
Vagotornie am Halse, kiiMtliche .Atmm1g, nach intravenöser lujektion von 1 g Novin1din. F:rste 
l,inlc: Zeit in Sekunden. Zweite nnd dritte Linie: Ändt.rung des llluuitrorns der ·Femoralvcne der 
linkco l!interpfote; Jeder si,n kJ:cchte Strich bedeutet etwa. 2 ccm st-römende.~ ßlut. Bei Pfeil 1, erste 
fn)ektion, bei Preil 2, zweite Injektion, in die Arteria fcmoralis profundil, von 4 mg M.eso:,liusulfat 
in 2 ccm physiologischer Kochsa lzlösuog aufgelöst; bei Pfeil 3, von 100 mg Mescalinsulfilt, !n 2 rcm 

phy11iolog!scher-Kochsaltlösung aufgelöst. Kurve auf 6/10 re<l~ziert. 

Um den Einfluß der Nebennieren und des Adrenalins im Blut aus
zuschalten, h~tben wir die gleiche Durchströmungstcchnik in si tu bei 
Hunden angewandt, denen mindestens 1 Stunde vor dem Versuch beide 
Nebennieren entfernt worden waren. Bei solchen Hunden bewirkt die 
Injektion von 100 mg Mescalinsulfa.t in 2 ccm physiologischer Kochrnlz
lösung eine Zunahme des Blut stroms von ungefähr 140% (Abb. 5). 
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IV. Einfluß des Mescalins auf den Herzvagus. 
In einem unserer Versuche (27. V. 1930, Hund von 18 kg Gewicht, 

Chloralosenarkose, vagotomiert am Halse und . künstlich beatmet) be
wirkte die faradische Vagusreizung recht s einen Herzstillstand ,$ pulen
abstand 7 ,5 cm. 

Nach Verabreichung von 12 mg Mescalinsulfat pro Kilogramm in 
zwei einander folgenden intravenösen Injektionen bewirkte die Vagus
reizung auch noch Herzstillstand, wenn der Rollenabstand 7.,5 cm betrug . 

Nach einer dritten Injektion von 20 mg pro Kilogramm führt die 
Vagusreizung, bei einem Spulenabstand von noch 7,5 cm zu keinem Herz
stillstand mehr, sondern nur zu einer Verlangsamung der Herzkontrak
tionen. Gibt man dann schließlich eine vierte Injektion von wieder 
20 mg pro Kilogramm (so daß die Gesamtdosis , die das Tier bekommen 
hat, 52 mg/kg beträgt), so bringt die Vagusreizung bei einem Spulenab
stand von 7 ,5 oder sogar von O keine nennenswerte Herzwirkung auf der 
Blutdruckkurve mehr hervor: 

in einem anderen Versuch (21. V. 1932, Hund von 13 kg Gewicht, 
Chloralosenarkose, beiderseitige Vagustomie am Halse, künstliche At
mung, Thorakotomi e, Vorhof- und Ventr ikelkontr aktionen mit der 
Suspensionsmethode registriert) verursachte die Vagusreizung links bei 
einem Rollenabstand von 12 cm ein Langsamerwerden des Herzrhyth nus 
und eine sehr starke Verkleinerung der Amplitude der Vorhofkontraktion. 

Nach· Verabreichung von 14 mg :M:escalinsulfat pro Kilogramm in 
drei einanderfolgenden intravenö sen Injekt ionen wirkte die elektrische 
V agusreizung ebenso wie vorher. 

Nach einer vierten Injektion , diesmal von 40 mg pro Kilogramm, hatte 
die V agusreizung links bei einem Spulenabstand von 12 cm keine Wirkung 
mehr auf das Herz. Aber bei einem Spulenabstand von O bekommt man 
noch eine schwache Verkleinerung der Amplitude der Vorhofkontrak
tionen und eine ganz geringe Verlangsamung des Herzrhythmus. 

Schließlich nach einer fünften Injektion, diesmal von 40 mg pro 
Kilogramm (so daß das Tier im ganzen 94 mg/kg bekommen hat ), hat die 
Vagusreizung links bei einem Spu1enabstand O keine Wirkung mehr auf 
das Herz. 

Es ist bemerkenswert, daß bei diesem Hund , der im ganzen eine 
Dosis von 94 mg Mescalinsulfat bekommen hatte, und bei dem die elek
tr ische V agusreizung nicht mehr wirkte, eine mittlere Nikotindosis (1 mg 
Nikotin tartrat /kg) noch die gewöhnlichen Wirkungen hervorrief. Das 
heißt in der ersten Wirkungsphase eine Hemmung der Vorhof- und Ven
trikelkontraktionen gleichzeitig mit einer Blutdru cksenkung, und in der 
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zweiten Ph ase eine sehr ausgesprochene Beschleunigung des Herzrhyth
mus, eine deutliche Zunahme der Amplituden ·von Vorhof- und Ventrikel
kontr aktion en, gleichzeitig eine starke Erhöhnng des Carotisdruckes. 

V. Einfluß des Mescalins auf die hlutdrncksteiger nde Wirkung 
des Adrenalin~. . 

Wir haben im vorhergehenden schon festgestellt , daß das Mescalin 
die blutdni cksteigernde Wirk ung des Adrenalins seh.r deutl ich hemmt . 
Man braucht dazu nicht einma,1 hohe Dosen von Mescalin. Bei einem 

\ h h. ti \' n~u d1 \ 'OUl ~t i. , · 111. Hl:t1. 1:t k~ :-drn,·r1 ·r .llm u l. i1t l'hlur :t lu:,., ·u a 1·h.o ~,· l :!O 111!l.k!! ·. (lh ppeH ~
\'11J.{ott11ui e a rn Jl :d :,;l·. ld i11:-l l id 11• A l IIHI II'!.!. b, •ick ;\1 •la ·11t)i1•r1•11 1:11t 1'Pr11t . o:u ·h i ntra\ , •ui~..:.-r l 11jd , t i u r1 
,•,,u UI 111,.: l 1••t}' aodlt n l„11h , ,11~;)t11't.:l :1 ~:itl i11111. Er,h · Li1ti, · : Z1·it iu :-;d, 1111th-11. 'l.\, 1·ilt' l. i1ti•:: :\111.!~· 
t'IJUj.! d, ~ 1\1ut .4.t roJYH'~ tl 1·r Fc·111ura l , 1·1w cl,•1 li 11k l'II B i1Ui ·t1Hu t1•: j1•t h· r .. ,,ukn ·d l T•· :,-;.tri(•h t;~:dt·ot l'l 
,•fw a :! r·~·m .:tr•i111t·HV•·-. Plu, lt•·i PiciL lnkkth,H . if , •lii · .\tt, ·ri :1 ft ·1111)f':1l h- prco i 1111da. \T oll Wti m •..: 

\ (1·~1·:tl i11~11lfa t in !! t;1·111 1•h>~iuh,ci"t·l1t · t l\.1„ h:-:a lz li1:o:H11:: :u 11u ,·li,..:.t 1.;ni·,, · ;1111 ~~i. 101 n·,lui i ,·f'f 

Hund ,·011 i I kg in C1ilondo:-w11arlrn~1·. 111it \"a~otomil' a111 HaJsP. kii11:-:1-
lic-hcr .\t1111111g. Dureh~ehMidung allPr :-splant'hni1·i und 1,;);,:;f irpa l io11 
beid1•r 7\dwnni <·rcn hab en wir fp:-:!":;tl'll<•n künnPn . daß dl'I" Bl11tdnH·k. 1h'r 
na<:h der int ra \'lmiil-'1' 11 J11jnkti()11 ,·011 0,t)ü mµ; .\drc•t!itlin Wl' r:st vo11 4~ 
a.uf 2:H> llllll I lg . - et ,n,1 188'\, - ~t.irg. nad1 der l 11:jektion von ~ n1~ 

M1,:-:r.aliu$u1fat pro [{ilogrnmm in di1' ::;aph<•na nur 1101:h ,·on l! l a.uf 
12G mm Hg - Ptwa 107% · -- st ieg (Abb. 6). In c•incm and('rn \'er ~ud 1 
haben wir diP Vorhof- 11ud Yentrihlkontraktion(•n i11 sit.u mit der Snl'
pensionsm.r.thode regi~tii ert. Jhibei ha lH'n wir fr!'\tSt('lk11 ldinnen, <iiil.i 
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nach Zufuhr von 54 mg Mescalinsulfat pro ~ogramm , verteilt auf vier 
intravenöse Injektionen, 0,05 mg Adrenalin noch eine deutliche, wenn 
auch viel geringere Blutdrucksteigerung als vorher hervorruft. Außer
dem bewirkt es auch eine ausgesprochene Beschleunigung des Herzrhyth

Abb. 7. Versuch vom 8. III. 1931. 22 kg schwe,-er H'und, 
in Cbloralosenarkose(120 mg/kg), doppelte Vagotomic am 
Balse, künstllche .Atmuug, beide Nebennieren entfernt 
und Durchschneldnng der zwei Splanc h nici maJ ores 
uncl 'der zwei Splanehnlci mlnore~ J. Erste Linie : 
Zeit in Sekunden. Zweit& und dritte Linie: Kontraktionen 
des Dünndarms aufgezeichnet In sltu durch clie Ballon
mcthocle. Vierte und fUnfte Linie: Carotlsdruckiinde · 
rungen mit Hilfe des Quecksilbermanometers registrier t. 
Bel Pfeil 1, Injektion, In die Saphena, von 88 mg '.Mesea
lfllsnlfat in 22 ccm physiologiseber Kochsalzlösung auf
gelöst; bei Pfeil 2, von 166 mg 'Mesealinaulfat In 22 ccm 
JJhyslologlscber Kochsalzlösung aufgelöst- Kurve auf 

6/10 reduziert. 

mus und eine beträchtliche 
Vergrößerung der Amplitude 
der Vorhof- und Ventrikel
kontraktionen. 

VI. Mescalinwirkung auf 
den Darm in sitn. 

Nach intravenöser In
jektion von Grenzdosen von 
Mescalinsulfat (2-4 mg/kg) 
beobachtet man manchmal 
eine geringe ~bschwächung 
des Tonus der Ringmuskula
tur des Dünndarms; gleich
zeitig wird die Amplitude der · 
peristaltischen Kontraktio
nen deutlich kleiner. Dann 
steigt der Tonus nach und 
nach wieder auf sein anfäng
liches Niveau, während die 
Amplitude der Kontraktio
nen allmählich zunimmt, bis 
sie etwas größer geworden ist 
als vor der Injektion (siehe 
Abb. 7, I). 

Im Gegensatz dazu hat 
das Mescalin, in mittleren Do
sen ( 4-8 mg/kg) intravenös 
injiziert , auf den. Darm im
mer eine sehr deutlich er
regende Wirkung (Abb 7, II 

und 8). In einer ersten Phase steigt der Tonus der Ringmuskulatur des 
Darms immer sehr ra sch und erreicht bald ein erheblich höheres Niveau 
als vorher . Diese Ringmuskelkontraktionen des Dünndarms treten 
immer ganz plötzlich auf, derart, daß die Darmdiastolen während der 
Tonuserhöhung im allgemeinen nur wenig angedeutet sind. In einer 
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zweiten Phase sinkt der Tonus der Ringmuskulatur mehr oder 
weniger plötzlich fast gleich nachdem er seine größte Höhe erreicht 
hat, auf ein Niveau, das meist tiefer, manchmal ebenso tief liegt wie 
das anfängliche. Manchmal sinkt der Tonus so plötzlich , daß während 
des Absinkens keine Diastole des Darms in Erscheinung tritt , aber des 
öfteren wird während dieses Absinkens die Diastole von neuem sehr 
deutlich . Jedoch haben die peristaltischen Kontraktionen , wenn der 
Tonus seinen tiefsten Punkt erreicht nnd während der darnuffol
genden Sekunden, eine sehr ge
ringe Amplitude, die viel klei
ner ist als vor der Injektion; in 
diesem Augenblick besteht also 
eine peristaltische Hemmung. 
Schließlich in einer dritten Phase 
kehrt der Darm in seinen ur
sprünglichen Zustand zurück. 
Der Tonus steigt, falls er ge
sunken war, allmählich wieder 
auf seine alte Höhe. Die Am
plitude der Darmkontraktionen 
nimmt nach und nach zu und 
wird häufig größer als sie vor 
der Injektion war (Abb. 7, II). 

Es ergibt si.ch also, daß 
die charakteristische erregende 
Darmwirkung des Mescalins so
wohl bei erniedrigtem wie bei 
erhöhtem Blutdruck auftreten 
kann. 

Es ergibt sich fernerhin , da.11 
die hemmende Wirkung von 
Grenzdosen und die erst er

Abt,. 8. Versuch vom 8. UI. 1931. 26 kg schwcrel' 
liund, in Chloralosenarkose (140 mg/kg), doppelte 
Vagotomic am Halse, künst.liche Atmung, beid,· 
Ncbcnnifrnn entfer ut. und J)urchschneidung der zwl'i 
H p lunch n i c i m a j o r es und 1ler zwei S p I an c h -
nie! mi11o•·c8I. l!l'Ste Linie: Zeit. in Sekunden . 
Zweite .Linie: Kontrakti onen dcK Uünndarms auf
~ezeichnet in s i t n durch die ßt>l\oumcthodc. 
Dritte Linie: Carotisdmckändcruugen mit ßllfe des 
Quecksilb ermat10mcters n·gistriert. 13oi Pfeil 1, In
jektion, in die Saphenn , von 104 mg Mesc.~linsnlfot 
in 26 Cf.n• 1>hysiologis cher Kochsalzlösung aufgelöst. 

Knrve au! 6!10 reduziert. 

regende und da.nn hemmende Wüforng mittlerer und hoher Mescalin
dosen sowohl bei nur vagotomierten Tieren auftritt, wie auch bei solchen, 
denen außerdem die Nebennieren exstirpiert und die Sphnch nici durch 
schnitten sind. 

Wir haben früher gezeigt, daL{ Nikotin (8), Lobelin, Cytisin, Coniin, 
Pelletierin, PseudopeUetierin (9), schließlich Hordenin (10) auf den in 
si tu befindlichen Darm in Grenzdosen eine hemmende, in mittleren und 
hohen Dosen eine erst erregende, dann hemmende ·wirkµng haben. Die 
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Art, in der diese Substanzen auf den Dann wirken, ist dem Mescalin 
völlig ähnlich. Aber während die Darmwirkung dieser Substanzen 
durch eine vorher gegebene ausreichende Dosis von Spartein aufge
haben wird, wird die Mcscalinwirkung durch Spartein nicht aufgehoben. 
Wir haben uns tatsächlich überzeugen können, daß bei Hunden, die 
eine sehr hohe Dosis Spartein (100-120 mg/kg) bekommen hatten, 
und bei denen eine mittlere Nikotindosis ohne Wirkung blieb, _hohe 

Abb. 9. Vel'such vom 17. lV. 1031. 17 kg schwerer Hund Fox, in Chlor alosenarkose (140 mg/kg), 
doppelte Vagotomio; am Halse , künstlich e Atmung, nach zehn intravenösen Inje kt ionen von je 
170 mg Spart-Oinsulfat. Erste Linie: l',eit in Sekunde n. Zweite Linie: Kontraktionen des Dünndarms 
aufgezeichnet in s itu durch die Ballonmet.liolle, Dritte Linie : Carotisdruc k,ind erung cn mit Hilfe 
lies Quecksilbermanometers registri ert. nei Pfeil .N, Injektion, in die l>a1)hena, von 17 mg Nikotin 
t:ntrnt- in 17 ccm-vhysioJogiseh er Kochsal~lösung aufgelöst; bei Pfeil M, von 1411 mg McseaUnsnlfat. 

iu 17 ccrn derselben 1:,ös1mg nuf!(elöst. Kurv e ~nr 6/ 10 reduziert. 

l\'fescalindosen ihre darmerrcgende Wirkung behielten, übrigens auch 
ihre blutdrucks enkende (Abb. 9 und 10). Man kommt in Versuchung, 
den Schluß zu ziehen, daß die Darmwirkung des Mescalins muskulärer 
Natur ist, da es im Gegensatz zu Nikotin und pharmakologisch ver
wandten Substanzen durch sehr hohe Dosen Spartein in seiner Wirkung 
nicht aufgehoben wird. Aber wir haben in einer früheren Arbeit (11) 
gezeigt, daß bei diesen Tieren Bariumchlorid eine umgekehrte Wirkung 
hat ,- d. h. daß an Stelle einer erregenden eine deutlich hemmende „Wir
kung tritt. 
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VII. Diskussion der Resultate. 

Die Wirkungen des Mescalins, die wir beobachtet haben, sind ganz 
,tnders als die des Adrenalins und · der echten sympathomimetischen 
Amine. Es· steht tatsächlich fest, daß man weder nach Adrenalin noch 
nach den damit verwandte n Substanzen die Wirkungen sieht, die wir 
nach Mescalin beobachtet haben. Nämlich: im allgemeinen eine Blut
drucksenkung , auf alle Fälle immer eine schwache Blutdruckerhöhung, 

Ahb. 10. Versuch vom tO. IV. 1931. 7.r, kg schwerer Hund , in Chloraloscnarkosc (120 mg/kg) , doppelte 
Yagotomie an1 llalsc , künstli che Atmung nach zwölf intr avenöse n Inle ktionon von Je 75 g Spartein· 
sulfat. Erste 1,inic: Zeit in Sekuod cn. zweite Lini e: Kontniktionen de'$ Dllnndarms au(gczelchnet 
in si tu dur c11 die Ballonmethode . Dritte Linie: Carotisdruckänderungeo mit HIife des Quecksilber· 
mMomet .ers re;üstriert .. Bel Pfeil, Injektion, in die Saphcna, von 75 mg Mescalinsulfat in 7,5 ccm 

physiologischer Kochsalzlösung aufgelöst... Kurve auf 6/ 10 reduziert-

eine Herzhemmung, eine Vaguslähmung, schließlich eine Darmerregung 
in situ. 

Trotz der chemischen Verwandtscha .ft des Mesca.lins mit dem Adre· 
nalin haben wir wie unsere Voruntersucher eine sympathomi metrische 
Wirkung des Mescalins nicht zeigen können. 

Im Gegenteil, gewisse Mesca1inwirkungen stimmen mit den Wir
kungen mancher Gifte der Nikotingruppe überein. Besonders die Mesca
linwirkung auf den in si tu befindlichen Darm ist der des Nikotins, 

. Lobelins, Cytisins, Coniins, Pefüti.erins, Pseudopelletierins und des Horde
nins sehr ähnlich . Aber wä.hrend die motorische Wirkung dieser Gifte 
auf den 'Darm durch Spartein gehemmt wird, wirkt Mescalin noch er-
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regend nach ganz beträchtlichen Sparteindosen, nach denen das Nikotin 
ganz sicher seine Wirkung auf den Darm verloren hätte . 

Der physiologische Wirkungsmodus des Mescalins ist also noch recht 
geheimnisvoll. Man wird ihn nur ergründen können, wenn man das 
ß-Phenyläthy lamin und die dazwischen stehenden Amine, d. h. also das 
Monometoxyphenyläthylamin und das Dimetoxyphenyläthylamiu in 
der gleichen Weise untersucht. Wir beabsichtigen demnächst die Ergeb
nisse dieser vergleichenden Arbeit , mit der wir zur Zeit beschäftigt sind, 
bekannt zu geben. · 

VIII. Zusammenfassung. 

1. In Dosen von 2-8 mg pro Kilogramm ruft das Mescalinsulfat 
entweder eine mehr oder weniger deutliche Blutdrucksenkung oder eine 
schwache Blutdruckerhöhung hervor. ·wenn solch eine Mescalindosis 
eine Blutdruckerhöhung zur Folge hat, dann bewirkt die nächste Injek 
tion einer stärkeren Dosis für gewöhnlich eine_ schwächere Blutdruck
erhöhung oder sogar eine Blutdruck senkung. 

Die hohen Mescalindosen (20 mg/kg und mehr) wirken immer blut
drucksenkend. 

Die erhöhende und die senkende Wirkung auf den Blutdruck be
obachtet man in gleicher Weise bei Hunden, denen nur die Vagi durch
schnitten sind, und bei Hunden, denen außerdem die Nebennieren exstir
piert und die Splanchnici majores und minores durchschnitten sind. 

2. In unseren Experimenten hat das Mescalin den Herzrhyth mus 
niemals beschleunigt, sondern hat ihn im Gegenteil immer mehr oder 
weniger verlangsamt. Das Mescalin verändert in schwachen Dosen die 
Amplitude der Vorhofkontraktionen nicht. Aber in höheren Dosen ver
kleinert es sie mehr oder minder deutlich. Die Amplitude der Ventrikel- . 
kontraktionen wird nur nach sehr hohen Dosen kleiner. 

3. Das Mescalin bewirkt an der in si tu durschtrömten Hundepfote 
eine sehr deutliche Zunahme des Blutstromes. Diese gefäßerweiternde 
Wirkung wird durch die beiderseitige Nebennierenexstirpation nicht auf
gehoben. 

4. Die hohen l\lescalindosen (52-94 mg/kg) unterdrücken die Herz
wirkungen der elektrischen V agusreizung; sie lassen aber sowohl die hem
menden wie auch die erregenden Herzwirkungen des Nikotins bestehen. 

5. In mittleren Dosen (8 mg/kg) hemmt das Mescalin die blutdruck
erhöhende Wirkung des Adrenalins sehr stark . Aber selbst nach hohen 
Dosen (54 mg/kg) bleibt die die Herztätigkeit beschleunigende Wirkung 
des Adrenalins erhalten. 
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6. Der in situ befindliche Darm wird durch Grenzdosen von Mes
calin gehemmt. Im Gegensatz dazu wirken mittlere und hohe Dosen auf 
dies Organ erst erregend und dann hemmend; ähnlich wirkt Nikotin. 
Aber während Spartein die Darmwirkungen des Nikotins unterdrückt, 
bleiben die Mescalinwirkungen bestehen. 

7. Trotz der chemischen Analogie zwischen Mescalin und Adrenalin 
haben wir kein Anzeichen irgendwelcher Art dafür finden können, daß 
Mescalin eine sympathom imetrische Wirkung hat. 
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