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Seitdem durch die im Jahre 1804 durch S e r t u r n e r
erfolgte Entdeckung des Morphiiis im Opium der erste
Reweis von der Existenz organischer Salzbasen in den
Pflanzen, als Producte des vegetabilischen Lebens, gcliefert und erwiesen war, dass das Opium seine physiologischen Wirkungen vorzugsweise dem Gehalte an
Morphin verdanke, hat man es oft versucht, auch in
anderen heftig und eigenthumlich auf den Organismus
wirkenden Pflanzentheilen Sihnliche Kiiiper aufzusuchen,
in der Vermuthung, dass auch bei diesen vielleicht die
physiologische Wirksam keit an solche basische Korper
gekniipft sei. Diese Untersuchungen , namentlich in
Frankreich von P e l l e t i e r und C a v e n t o u , so wie von
R o b i q u e t ausgefuhrt, wurden in der That durch positive Resultate gekront ; erstere entdeckten in den Chinarinden das Chinin und Cinchonin, in den Krahenaugen
(Nuz vonzica) das Strychnin und in der falschen Angusturarinde (Rinde von Stryclmos w x vomica) das
Brucin; R o b i q u e t ward dgr Entdecker des Codeine.
Alle neuen organischen Basen, mit denen diese CheArch. d. Phnnn. CLIII BdE. 2. Hft.
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miker die Wissenschaft bereichert hatten, zeigten ebenfalls die physiologischen Wirkungen der Pflanzentheile,
aus denen sie dargestellt waren, in concentrirtem Zustande, gehorten mithin theilweise zu den allerheftigsten
Giften. Die Uebereinstimmung, die sie alle zeigten,
wurde der Orund zu der iibereilten Annahme, dass die
Wirkungen, welche irgend eine Pflanze auf den thierischen Organismus ausube, in allen Fallen von ihr eigenthiimlichen, stickstoffhaltigen basischen Korpern abhangig gedacht werden miissten, eine Annahme, die sich
zwar recht oft bestatigt hat, aber im Allgemeinen doch
nicht als ganz zutreffend hingestellt werden kann, da
man spibter die Trager der Wirksamkeit auch ofters in
besonderen orgaiiischen Yauren oder diesen sehr nahe
stehenden Korpern, wie z. H . dem Santonin, in verschiedenen stickstofffreien indifferenten Verbindungen,
z. B. dein Digitalin, und in atherischen Oelen kennen
gelernt hat.
Mit der lsolirung und Reindarstellung der Alkaloide
bereicherte die chemische Forschung die Materia medica
niit einer Reilie der schgtzbarsten Arzneirnittel, indeni
diese stcts mit einer Bestimmtheit und Sicherheit wirkten, wie sie trockne Droguen, sei es in Folge unvorsichtigen Troclrnens oder zu grossen Alters, nicht immer
in gleichem Mlaasse zeigen. Auf der anderen Seite war
dainit aber auch ein ausgezeichneter und fortan allein
giiltiger Maassstab fiir die Giite mancher Droguen gewonnen. Nicht mehr empirisch nach dem guten Aussehen oder nach pharmakognostischen Kennzeichen allein
scllloss man auf den grosseren oder geringeren Werth
gewisser Arzneirohstoffe, da inzwischen die Chemie auch
Mittel und Wege gefunden hatte, den Gehalt a n Alkaloid
leicht und sicher quantitativ zu bestimmen, und in dem
Maasse, als die Hiilfsniittel zu einer richtigen SchLtzung
der Handelsobjecte zunahmen, musste auch der Handel
selbst reellere Grundlagen gewinnen.
Dagegen werden die Alkaloide nicht in allen Fallen
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die Pflanzentheile, aus denen sie abgeschieden wurden,
ersetzen und aus dem Arzneischatz verdrlngen konnen.
Kein Arzt wiirde sich dazu*verstehen, das Chinin z. B.
stets statt der Chinarinde selbst zu verordnen, da er weiss,
dass sich in letzterer eben noch andere wirksameKorper
befinden, welche die Wirkung des reinen Alkaloides wesentlich modificiren.
In so reichem Maasse die organische Chemie in
neuester Zeit eine Reihe von kunstlich darstellbaren
organischen Basen kennen gelehrt hat, die nach allen
Beobachtiingen in dem niichsten Zusammenhange mit
den in den Pflanzen vorkonmenden natiirlichen Basen
stehen, so verhaltnissmiissig gering hat sich die Anzahl
der letzteren wahrend der beiden jiingsten Decennien
vermehrt. Es ist zwar nicht zu verkennen, dass zahlreiche Versuche zu diesem Zwecke angestellt worden
sind, auch eine nicht unbetriichtliche Anzahl von Korpern aufgefunden ist, die ebenfalls basische Eigenschaften
zeigen; allein in den meisten Fiillen sind die Untersuchungen iiber diese muthmaasslichen Alkaloide 80 unvollstandig geblieben - selbst ihre Zusammensetzung ist in
den wenigsten Fallen bestimmt - die Angaben ihrer
Eigenschaften sind bisweilen so widersprechend, dass man
dadurch kaum mehr als Namen gewonnen ha€.
Ein gleiches Interesse, wie es die Kenntniss der
chemischen Bestandtheile der vegetabilischen Arzneimittel
uberhaupt und insbesondere ihrer physiologisch wirksamen Bestandtheile in Anspruch nimmt, kniipft sich auch
an das Studium einer nicht unbedeutenden Reihe gewisser
Pflanzentheile, deren Genuss entweder im rohen Zustande,
oder nach vorhergegangener besonderer Zubereitung, bei
allen Volkern .der Erde ein so allgemeiner geworden ist,
dass man wohl zu der Annahme berechtigt ist, dieser
Qebrauch konne nicht allein seinen zureichenden Grund
in der Mode, der Nachahmungssucht oder der einmal
hergebrachten Gewohnheit finden, sondern miisse zum
Theil wenigstens auch in dem instinctmksigen Verlangen
~

10*

132

Niemdnn,

der Menschen, ihre Nerventhatigkeit kunstlich zu erhijhen
und zu diesem Zwecke gewisse Reizmittel anzuwenden,
gesucht werden. Man kann solche Reizmittel, die bisweilen auch gleichzeitig als Nahrungsmittel dienen, nach
v. B i b r a zweckmassig unter dem allgemeinen Namen
,narkotische Genussmittel" zusammenfassen.
Die Wahl derselben ist bei den verschiedenen Volbern eine sehr mannigfache. Sie richtet sich in der Regel nach ihrem Culturzustande, wird indessen auch oft
durch klimatische Verhaltnisse bedingt oder beschriinkt,
so dsss manche VGlker nur auf ein einziges solcher narkotischen Genussmittel angewiesen sind, wahrend fur andere, und zwar vorzugsweise fur die gebildeteren und
gesitteteren, der Gebrauch mehrerer derselben zu gleicher Zeit fast zum Bedurfniss geworden ist. In Europa
ist dies vorzugsweise mit dem Kaffee, Thee, Taback und
der Cacao der Fall. Wahrend indess unsere Kenntnisse
in Bezug auf die chemischen Bestandtheile dieser eben
genannten vier Genussmittel schon durch znhlreiche Untersuchungen erweitert worden sind, und der Grund ihrer
Wirkungen in dem Vorhandensein eigener Alkaloide, wie
des Caffe'ins, Theobromins, atherischer Oele oder eines
kunstlich erzeugten brenzlichen Oeles aufgefunden ist,
haben sich andere, bei entfernter wohnenden Volkern
gebrauchliche Mittel ineistens noch nicht ausfuhrlicherer
Forschungen in dieser Richtung zu erfreiien gehabt.
Unter diesen letzteren sind es namentlich die Blatter der
Coca, die von den Eingebornen in Peru und Bolivien
allgemein gekauet werden, iiber deren Wirkungen von
allen dort gewesenen Reisenden so vie1 Wunderbares erzahlt wird, dass eine chemische Untersuchung derselben
von Wichtigkeit sein und zu interessanten Resultaten
fuhren musste.
Ich war daher hoch erfreut, als mich Herr 0.-Med.Rath W o h l e r zu dieser Untersuchung aufforderte und
mir dazu eine reichliche Menge echter, unverdorbener
Cocablatter zur Verfugung stellte, die auf seinen Wunech
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unter giitiger Vermittelung des Directors der geologischen
Reichsanshlt in Wien, Herrn Hofrath W. H a i d i n g e r ,
Herr Dr. S c h e r z e r auf der Weltfahrt der k. k. osterreichischen Fregatte Novara in Lima anzuschaffen und
nach Europa mitzubringen die grosse Gefilligkeit hatte.
Der leitende Gesichtspunct bei dieser Arbeit, deren
vorliiufige Resultate ich der hohen philosophischen Facultiit als Inaugural- Dissertation vorzulegen die Ehre habe,
war vorzugsweise der, den muthmaasslich wirksamen Bestandtheil in derselben zu ermitteln. Da sich bei der
Losung dieser mir gestellten Aufgabe oft erhebliche
Schwierigkeiten in den Weg stellten, uberhaupt die Analyse von Pflanzentheilen noch so wenig ausgebildet iat,
so umfasst die vorliegende Arbeit ausser den Notizen
iiber botanische Verhiiltnisse vorzugsweise die Beschreibung eines neuen Alkaloides und einiger an Wichtigkeit
untergeordneter Bestandtheile, deren weiteres Studium
mich qoch liinger beschgftigen wird.
Ich kann nicht umhin, such an diesemOrte meinem
hochverehrten Lehrer, Herrn 0.-Med.-Rath Wo hler, in
dessen Laboratorium und unter dessen Leitung ich die
Arbeit ausfihrte, fiir die schiitzbaren Rathschliige, niit
denen er mich stets auf das Bereitwilligste unterstiitzte,
sowie Herrn Dr. G e u t h e r , meinen aufrichtigsten warmsten Dank auszusprechen.

Botanisehe Verhhltnisse.
Abstammung. Geog~aphkche Verbreitrmg. Allgerneine
ChaTuktere der Gattung und der Art.
Die Stammpflanze der Cocablatter ist Erythroxylon
coca Lamarck. Die Arten der Gattung Erythroxylon,
der einzigen, welche die Familie der Erythroxyleen bilden, wachsen grosstentheils in Sudamerika, besondere in
Brmilien, Bolivien, Peru, Ecuador, Venezuela, Neu - Granada und Guyana; zahlreiche Arten finden sich ausserdem noch auf den-' westiqdischen Inseln, den masca-
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renischen Inseln und auf Madagascar. Auch Ostindien,
das Cap der guten Hoffnung und Neuholland besitzen j e
eine Art.
Die Glieder dieser den Dikotyledonen angehorigen
Familie sind schon habituell ausgezeichnete Gewachse.
Sie sind sammtlich Strilucher oder kleine Bgiume mit
rundem Stamm und runden Aesten, nur die jiingeren
Zweige erscheinen zusammengedriickt. Vermoge der
mehr oder weniger grossen Neigung der Erythroxyleen,
ihre Korkschicht auszubilden, erleidet die anfhglich
glatte, griinliche oder braunliche Epidermis bald mannigfache Verhderungen, indem sie zahlreiche kleine Risse
bekommt, durch welche jene Korkwucherungen meistens
in der Form von Warzen hervortreten.
Eine der merkwiirdigsten Eigenthiimlichkeiten dieser
Familie liegt aber in der Art der Beblatterung, eine
Eigenthumlichkeit, wie sie die gesammte Pflanzeawelt ausserdem ksum wieder bietet, indem ausser Nebenblattern,
welche die Erythroxyleen ebenfalls charakterisiren, noch
eine doppelte Art von Bliittern vorhanden ist, deren Entwickelungsgeschichte zuerst von v. Ma r t i u s *) in einer
Monographie dieser Familie vortrefflich geschildert ist.
Diese Erscheinung hat ihren Grund darin, dass die an
jungen Trieben zuerst sioh entwickelnden unvollkommneren Bliitter nicht nach Ausbildung der vollkommneren,
wie es sonst in der Regel zu geschehen pflegt, abfallen,
sondern ebenfalls stehen bleiben. Diese unvollkommneren Blatter, die v. M a r t i u s mit dem Namen ,,Ausschlagblatter, .ramentau zweckmassig bezeichnet, haben
auch gewiss keineswegs denselben physiologischen Zweck
wie die unvollstandig entwickelten Blatter, mit denen die
Triebe unserer einheimischen Raume beginnen, die hochst
wahrscheinlich dazu dienen, den sich spater ausbildenden
vollkommneren Rlattern Schutz vor Frost zu gewbhren
*) v. Mar ti u 8, Abhandluiigen der bayerschen Akademie der
Wissenschaften. Math. phys. Classe. Rd. 3. S. 293.

mue organische Base in den CocablZlttern.

136

und bald, wie schon erwahnt, absterben und abfallen.
Die Gestalt der Ausschlagschuppen ist, wenn sie vom
Stengel, den sie halb umfassen, abgelost und flach ausgebreitet sind, gewohnlich langgestreckt dreieckig ; ihre
Farbe ist meistens braunlich, seltener griin, und ihre
Grosse variirt zwischen einer halben Linie und einem
halben Zoll. Unmittelbar uber diesen Ausschlagschuppen
entapringen die vollkommneren Blatter, deren Blattscheibe
in allen Fiillen ungetheilt, mehr oder weniger langlich
oder eiformig ist, und deren meist nur kurze Blattstiele
am Grunde mit Nebenblattern versehen sind. Die inneren Rander der letzteren sind bei allen Erythroxyleen
verwachsen.
Was die Blattstellung snbetrifft, so ist sie ausnahms10s *) eine wechselstiindige, und schon hierdurch ist diese
Familie von der ihr euniichst stehenden der Malpighiaceen unterschieden, welche fast nur gegenstjlndige BlHtter
besitet. Eine andere Eigenthumlichkeit der Erythroxyleen liegt auch in der zweizeiligen Blattstellung, doch
geht diese bisweilen scheinbar durch Drehungen der
Aeste verloren, mahrend bei einzelnen Arten, welche dime
Blattstellung vorzugsweise scharf aiisgepragt zeigen, selbst
die aus den Blattachseln entspringenden Zweige die zweizeilige Stellung beibehalten und dadurch jenen Strauchern
die wunderbarsten Formen verleihen.
Die Bliithen der Erythroxyleen sind niemals endsthdig, sondern entspringen stets, entweder einzeln
oder mehrere neben einander, ein Kopfchen bildend, in
den Achseln der Blitter oder Zweige. Die Bliithenstiele
sind bald langer, bald kiirzer, stets fiinfkantig und nach
oben keulig verdickt. Der Kelch besteht aus funf mehr
oder weniger verwschsenen Blattern ; aus dem Qrunde
desselben entspringen fiinf freie, an ihrer Anheftungsstelle
*) Kunth giebt an, dass eine Art E. epuarnatzlm gegenstiindige Blatter habe. V a h l hat indess gezeigt, dsae dies nicbt
der Fall sei.
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kurz genagelte, weiss, gelblichgriin oder rothlich gefarbte Blumenbliitter, welche mit den Kelchabschnitten
abwechseln. Der untere Theil derselben zeigt eine
eigenthumliche zarte h&utige Verllngerung, welche sich
als eine Nebenkrone wahrend der Bliithezeit vertical
aufrichtet.
Die Zahl der Staubgefdsse ist zehn, und diese atehen in zwei Kreisen in der Weise, dass sie mit einander abwechseln. Am Grunde sind sie in einen becherfdrmigen Korper vcrwachsen. Das Ovarium wird von
drei verwachsenen Fruchtbliittern gebildet und triigt drei
Griffel, aber von den drei Fiichern des ersteren enthiilt
in der Regel nur das eine, seltener zwei, ein einziges
hiingendes Eichen. Die langliche, im Durchschnitt
schwach dreikantige Steinfrucht enthiilt einen elliptihchen
oder dreikantigen Kern, und ist scharlach- oder mennigroth. Der Samen enthiilt in der Regel einen niir gering
ausgebildeten mehligen Eiweisskorper neben einem grossen
geraden Embryo.
Die Art, Erythroxylon coca Lmk., deren Blatter der
Gegenstand der folgenden chemischen Untersuchung war,
ist ein vier bis acht Fuss hoher Strauch, an dem sich
die der Familie eigenthiimliche zweizeilige Blattstellung
nur schwer noch erkennen liisst.
Die Blatter bestehen aus einem nur wenige Linien
langen Blattstiele, an dessen Grunde sich zwei schmale,
im Umrisse dreieckige, verwachsene Nebenblatter befinden, und einer in der Gestalt bisweilen sehr variirenden,
hautigen, zarten, auf der oberen Seite tief dunkelgriinen,
aiif der unteren dagegen schmutzig graugriinen Blatb
lamina. Von der liinglich - lanzettlichen Form beginnend,
durchliiuft das Blatt alle Formen bis zur verkehrt eirunden. Oft finden sich an demselben Zweige verschiedene
Blattgestalten. Gegen die Basis hin sind sie zugespitzt,
nach der Spitze zu dagegen entweder bald mehr oder
weniger lang zugespitzt, oder wie es nicht selten
der Fall ist, fast ganz stumpf, stets aber mit einer etwas
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auslaufenden Mittelrippe, eine kleine Stachelspitze bildend,
versehen. Sie sind ganzrandig, sehr selten ein wenig
ausgeschweift und der Rand ist bisweilen ein wenig nach
unten eingebogen.
Eins der wichtigsten Kennzeichen liegt aber in dem
Verlaufe des Adernetzes und in einer eigenthumlichen
Faltung, die in Qestalt zweier Nerven bogenformig von
dem Blattgrunde nach der Spitze zu, nur wenige Linien
von der Mittelrippe entfernt, sich erstreckt. Ueber die
Entstehung dieser Faltung, die sich nur noch bei ausserst wenigen Erythroxylonarten findet, ist man lange
Zeit verschiedener Meinung gewesen. v. M a r t i u s *) ist
der Ansicht, dass sie durch einen mechanischen Druck
hervorgebracht werden. Wenn namlich die Bliitter sich
zu eritfalten anfangen, so komrnen sie mit pfriemenformiger Gleatalt, nach oben zusammengerollt, hervor und
lassen dann nur einen ganz schmalen Theil der Ruckseite, jedoch nicht gerade den Nerven frei, denn sie
kommen stets etwas gedreht, also mit ungleichen Randern hervor. Der Nerv einerseits und die beiden zusammengerollten Randstiicke andrerseits driicken auf das
Parenchym der Unterseite und erheben einen Theil desselben als eine zarte Leiste, die iiber alle Adern des
Blattes hinlguft und sich manchmal durch eine verlnderte dunklere Farbe auszeichnet. Bemerkenswerth iet
iibrigens noch, dass diese Faltung sehr oft, namentlich
bei alteren Bliittern so gut wie ganz verschwindet;
allein selbst dann lasst sich die Stelle, wo sie sich einst
befunden hat, in der Nervatur der Blattet erkennen.
Auch besitzt der Theil des Blattes, der von den Falten
eingeschlossen ist oder war, fast immer einen grssseren
Qlanz, der namentlich bei einer gewissen schiefen Beleuchtung hervortritt. Auf der oberen Blattseite lasst sich die
Faltung nur sehr selten erkennen; sie ist hier niir durch
ein dichter anastomosirendes Adernetz angedeutet.
*) v. Msrtiue a. a. 0.
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Das Adernetz selbst ist ein sehr ausgezeichnetes.
Die aus der Mittelrippe entapringenden Adern verlaufen
zuerst nahezu unter einem rechten Winkel und meist
nur schwache tertiiire Aederchen anssendend, uber etwa
zwei Drittheile der Blattfiiiche und spalten sich dann in
der Regel in zwei Theile, deren oberer mit dem unteren
Theile der hiiher entspringenden Ader jedesmal anastomosirt und nun gegen den Rand hin zahlreiche netzartig
verbundene Aederchen entspringen Iasst. Die Grosse
der Blatter ist sehr wandelbar. Sie schwankt zwischen
1 und 31/2 Zoll in der Lange und
bis Illz Zoll in der
Breite.
Bei dem ggnzlichen Mange1 vijllig naturgetreuer Abbildungen der Bliitter, die durch ihre Anwendung und
Wirkung so ausgezeichnet sind, einerseits, so wie andererseits von der Vermuthung ausgehend, dass dieselben,
bei der grossen Aufmerksamkeit, die ihnen von den
Aerzten in neuester Zeit geschenkt worden ist, vielleicht
uber kurz oder lang in den Arzneischatz eingefuhrt werden durften, schien es mir wunschenswerth, durch Beigabe einiger guter Zeichnungen die oben gegebene Beachreibung derselben noch zu unterstiitzen. Scit wenigen
Wochen sind dieselben, freilich noch zu hohem Preise, in
den Handel gelangt, sber gerade deswegen auch am leichtesten Verfhlschungen ausgesetzt. Es ware nicht das
erste Mal, dess eine Drogue einfach aus diesem Grunde
bei den Aerzten in Miscredit gekommen ist: ich hoffe
durch gute Abbildungen diesem Uebelstande von vornherein wirksam entgegen zu treten.
Die Hluthen sitzen bei dieser Art, in der Regel 3
bis 6 an der Zahl, in den Blattacheeln beisammen. Der
Kelch ist nur sehr klein, die Blumenkrone weiss, etwa
von doppelter Ltinge. Die Frucht ist etwa
Zoll lang,
eifdrmig, spitz, scharlachroth und bildet in der Regel nur
einen einaigen $@men aus *).
*) Abbildungen der Pflanze finden sich in: Covonillea Disser-
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Dass der Cocastreuch in Bolivien und Peru einheimisch, ist wohl kaum einer Frsge unterworfen; allein
eine genauere Bestimmung der LocalitiSten durfte bei
der allgemeinen Cultur, die demselben in beiden L&ndern zu Theil wird, kaum anzugeben sein. Er liebt vor
allem feuchte, warme Plstze an felsigen Abhbgen in
den subandinen Regionen und wiichst in Peru vorzugsweise in den Provinzen Guamancha, Huanuco und Guamaliea, indessen wohl mehrentheils verwildert. In dem
grossartigsten Maaasstabe wird die Pilame aber in Bolivien
und Peru angebaut ; sie liefert eines der werthiolleten
Handelaproducte jener Staaten. Auch in Brasilien wird
sie in einigen Gegenden nach v. M a r t i u s Mittheilungen
cultivirt. In den ersteren Staaten wird sie von den Indianern Cuca, von den Spaniern Coca genannt; in Braeilien dagegen von den Indianern mit dern NamenYpadli
bezeichnet *).
Cultur, Gebrauch und Wirkung der Bltitter.
Zur Erweiterung unserer Kenntnisse in Reeug auf
Cultur, Gebrauch und Wirkung der Coca, haben die vortrefflichcn und ausfihrlichen Schilderungen, die wir
Poppig") und in neuerer Zeit v. Tschudi***) und
W e d d el 1 j-) verdanken, wesentlich beigetragen, obgleich sie in ihren Urtheilen iiber dieselbe keineswegs
vollig ubereinstimmen.
Die angepflanzte Coca wird immer in einer Art von
Setzbeeten (ahaciga), die aehr feucht gehalten werden
tatio botan. octava; Ruiz et Pavon, Flora Peruma; Tafel
398; Hooker, aompanion to the botanical magazine Vol. 2.
25 und v. Martiue, a. a. 0.
*) Siehe auch P e c k o l t , Brasilianische Nutz- und Heilpflaneen
im Archiv der Pharm. Bd. 153. 1. 1860.
D. R.
**)Pappig, Reise in Chili, Peru und auf dem Amazonenstrorne,
Bd. 2.
***) v. T 8 c h u d i , Peru. Reieeskizzen aue den Jshren 1838- 1842,
Bd. 2. 299.
t)W e d d e l l , Voyage dam le nord de la Bolivie, 1858. Seite 514.
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miissen, aus Samen gezogen. Nach etwa 14 Tagen gehen die jungen Pflanzen auf, die in diesen Reeten stete
feucht gehalten und vor den brennendsten Sonnenstrahlen
geschutzt bis zum folgenden Jahre verbleiben und dam,
nachdem sie eine Hohe von 40 - 50 Centimeter erreicht
haben, in das besonders fiir ihre Aufnahme vorbereitete
Erdreich gesetzt werden. In der Regel wiihlt man zu
solchen Anpflanzungen, welche Cocals heissen, Bergabhange. Zu den wesentlichsten Bedingungen einer iippigen
Vegetation gehort vor allen Dingen eine richtig geleitete
Bewiisserung, Ausrottung des sich in Menge ansiedelnden
Unkrautes und Schutz der jungen Pflanzen vor den gliibenden Sonnenstrahlen. Der letztere wird in verschiedener Weise erreicht, entweder durch das Dazwischend e n von Mais, oder indem zwischen zwei Reihen von
Pflanzen jedesmal eine kleine Erdmauer errichtet wird.
Bei Anwendudg dieser Sorgfalt giebt ein Coca1 im dritten
Jahre seine erste Ernte.
Die geschatztesten Blirtter
sind immer die von jungeren 3 - Gjlhrigen Pflanzen,
doch pflegt man die Pflanzen erst nnch langeren Jahren,
nach v. T s c h u d i in 10-12, nach W e d d e l l selbst erst
nach etwa 40 Jahren, durch neue zu ersetzen. DieZahl
der Ernten h h g t von der Sorgfalt, mit der die Cocals
gepflegt werden, ab ; durchschnittlieh pflegt man die
Pflanzen 2 - 3mal jiihrlich ihrer Blatter zu berauben,
und halt sie fur die EinAammlung geeignet, wenn sie
beim Biegen leicht brechen. Es geschieht diese Blattlese ebenfalls mit grosser Vorsicht, um die Pflanzen nicht
zu sehr leiden zu lassen. Die Bliltter werden sofort auf
Tucher ausgebreitet, vorsichtig und rasch an der Luft
unter Mitwirkung der Sonnne getrocknet, dann in Siicke
oder Kisten fest verpackt und so versandt. Die Gesammtmenge der producirten Bliitter lasst sich allerdings nur
schwer selbst annahernd berechnen, doch ist sie von
v. B i b r a " ) auf etwa 30 Millionen Pfund im trocknen
'

*) v. Bibra, Die narkotischen Genussmittel und der Menecb.
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Zustande geschatzt, und ihre Consumentenzahl auf etwa
10 Millionen veranschlagt.
Der Geruch der frisch getrockneten Cocabltitter wird
von v. T s c h u d i als theeartig und in grossen Mengen
beisammen als etwas betdubend bezeichnet. Beide Eigenthumlichkeiten, die uberdies Gewahr fiir die Frische und
die Sorgfalt, die beim Trocknen verwandt worden ist,
leisten, nahm auch ich an dem Materiale, welches ich zu
meinen Untersuchungen benutzte, wahr.
Die Sitte des Cocakauens ist vorzugsweise auf die
arbeitende Classe der Bevolkerung, also namentlich auf
die Indianer beschrgnkt, doch kommt es auch nicht selten
vor, dass Eingewanderte sich dieselbe ebenfalls, trotz der
allgemeinen Verachtung, mit der sie von den Gebildeteren
jener Lander bestraft werden, aneignen.
Jeder Indianer fuhrt einen Vorrath an trocknen
Cocabliittern in einer ledernen Tasche ( c h z q a ) , in der
sich zu gleicher Zeit meistens ein kleiner Flaschenkurbis
mit gebranntem und gepulvertem Kalk befindet, mit sich.
Drei bis viermal tiiglich ruhen diese Leute von ihrer
schweren Arbeit aus, um zu kauen (chacchw oder
aculliur). Sie befreien zu diesem Zweck die Blatter sorgfaltig von der Mittelrippe, und fiihren von ihnen so
lange zum Munde und kauen, bis dieselben sich zu
einer Kugel zwischen den Zahnen zusammengeballt haben. Dann stecken sie ein befeuchtetes Holzchen in
den gebrannten Kalk, um das an dem Stlibchen haften
bleibende Pulver mit einer gewissen Geschicklichkcit,
ohne damit die Lippen zu beruhren, mitten in den zerkauten Blattballen zu fuhren, wiederholen dies so oft,
bis letzterer den ihnen angenehmen Geschmack in richtiger Weise entwickelt, und kauen ihn nun so lange,
bis er seinen Geschmack verloren hat; den sich hierbei
reichlich absondernden Speichel werfen sie nur zum geringen Theile aus, die grosste Menge verschlucken sie.
Statt des gebrannten Kalkes wird in den siidlicheren
Landestheilen die Asche der Quinua (Chenopodium Qui-
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angewandt, die, nachdem ihr irgend ein Bindemittel, z. B. geriebene Kartogeln, zugesetzt worden ist, in
liinglich runde, glatte, etwa 2 - 3 Zoll lange Kuchen
geformt wird. Die getrockneten glatten Kuchen werden
Llipta, Tocera oder Tonra genannt. Zum Qebrauche
werden kleine Stuckchen davon abgebrochen und dem
Acullico beim Kauen zugefiigt.
Der Geschmack der Coca ist auch fur den daran
nicht gewohnten Qaumen nicht unangenehm. Wie schon
der Geruch, SO zeigen die Bliitter auch im Geschmack
Aehnlichkeit mit den unbedeutenderen Theesorten, zugleich etwae bitterlich, aromatisch und die Speichelabsonderung nicht unbedeutend anregend. Durch Zusatz
von etwas gebranntem Kalk habe ich den Bliittern keinen
angenehmeren Geschmack abgewinnen konnen.
Ihren Wirkungen nach gehoren die Cocabliitter zu
den narkotischen Mitteln. I n kleineren Mengen genossen erhohen sie die Nerventhiitigkeit, steigern das Gehirnleben und zeigen fast an das Wunderbare und Unglaubliche grenzende stimulirende Eigenschaften, wodurch
sie fur die arbeitenden Indianer, die oft neben den sauersten angestrengtesten Arbeiten nur iiusserst kiimmerliche
Nahrung erhalten, fast unentbehrlich werden, Ihnen iat
das Cocakauen 80 sehr sum Bediirhiss geworden, dass
sie vie1 lieber ihre eigentliche Nahrung im Stiche laasen,
ehe sie sich dazu verstehen wurden, dieses Genusses zu
entbehren. Es ist deshalb in allen Gegenden jener Lander Sitte, dass den Arbeitern taglich drei bis viermal
etwa eine halbe Stunde Zeit geg6nnt wird, urn ihre geliebte Coca zu kauen, ein Qenuss, den sie durch darauffolgendes Rauchen einer Papiercigarre zu kronen pflegen.
Dann gehen sie neugestarkt und mit frischem Muthe
wieder an ihre Arbeit, ohne weitere Nahrung zu sich
genommen zu haben. Die durchschnittliche Menge, die
ein Arbeiter in einem Tage verbraucht, betragt 2-3 Loth;
nur bei festlichen Gelegenheiten steigern sie diese Menge
auf das Doppelte.
nua)
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Am auffallendsten aber treten ihre stimulirenden
Wirkungen in den Schilderungen hervor, die T s c h u d i *)
und in neuester Zeit S c h e r z e r **) geliefert haben. Ersterer theilt z. B. mit, dass er einen Indianer fiinf Tage
und fiinf Niichte hindurch zu sehr muhevollen Ausgrabungen in Peru benutzt habe, und dass dieser wiihrend
der Zeit durchaus keine Speise zu sich genommen und
selbst des Nachts nur zwei Stunden sich der Ruhe hingegeben habe. Dabei kaute er rtber unaufhorlich Coca,
und gebrauchte davon alle zwei bis drei Stunden ein
Loth. Nach Vollendung der Arbeit begleitete dieser
Mann, ohne Nahrung zu sicli zu nehmen, v. T s c h u d i
noch watrrend eines zweitiigigen Rittes 23 Leguas weit
uber die Hochebenen, indem er neben dessen Maul'h' iere
herlief, sich nur sum Chacchar Ruhe gonnend. Nach
allen diesen Strapazen erbot er sich noch, alle die Miihseligkeiten, ohne zu essen, von Neuem zu erdulden, wenn
er nur genug Coca erhielte!
Einen iihnlichen Fall erziihlt S c h e r z e r , wo ein
Indianer die 83 Leguas (249 engl. Meilen) betragende
Entfernung von La Pas aach Tacna in 4 Tagen zuriicklegte. Dort rastete er einen Tag und trat dann seine
Ruckreise an, auf der er einen 13,000 Fuss hohen Berg
zu ubersteigen hatte.
I)ieRe fuhrte er in 6 Tagen aus.
Wiihrend dieser angestrengten Fussparthie hatte der indianische Bote nichts zu sich genoinmen, als etwas gertisteten Mais und Cocabliitter, die er bei sich fiihrte.
Ausserdem sol1 die Coca nach den Behauptungen
der Indianer ein vortreffliches Mittel gegen Athmungsbeschwerden bei anhaltendem Bergsteigen darbieten, eine
Wirkung, die auch v. T s c h u d i an sich selbst erprobt
hat.
Auch dieser fiihlte stets eine grosse Siittigung
nach dem Aufgusse der Blatter, ohne indes wie andere
Reisende Symptome von Gehirnreiz , Unbehaglichkeit
*) v. Techudi, Reiseskizzen am Peru.
**) Ausland, Jahrgang 1860. Nr. 7. S. 151.
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und Anfregung empfunden zu haben, doch glaubt er,
dass dies vielleicht daber ruhre, weil er sich eines solchen Aufgusses nur in h6heren Gtebirgsgegenden bedient habe.
Es fAllt denen, die sich einmal der Gewohnheit des
Cocakauens hingegeben haben, unendlich schwer, sie
wieder abzulegen, noch schwerer ale es in unseren Gegenden den Verehrern des Tabacks als Rauch- oder Kaumittel wird.
Der massige Genuss scheint nach allen neuefen
Beobachtungen nicht schadlich auf die Gesundheit zu
wirken, v. T s c h u d i glaubt sogar dae Gegentheil annehmen zu diirfen und unterstutzt seine Meinung durch das
hohe Alter vieler Indianer bei vollkommen erhaltenen
Geisteskraften.
Ware ein massiger Genuss wirklich
schadlich, so wurde allerdings ein Alter von 130 Jahren,
wie es bei den Indianern in Peru nicht selten vorkommen
soll, damit nur schwer zu vereinigen sein.
P ij p p i g *) dagegen schildert die Wirkungen der
Blatter mit sehr vie1 schwarzeren Farben und spricht
ub'er' diese Sitte ein .vollstandiges Verdammungsurtheil
aus. Darin sind indess alleReisende einig, dass der unmassige Genuss der Hliitter allerdings die traurigsten
Folgen nach sich ziehe, Folgen wie wir sie leider auch
in der Heimath in ahnlicher Weise aus dem ubermassigen Genusse von Spirituosen entspringen sehen. Alle,
die Coca kauen, haben eine hochst nnangenehme Ausdiinstung, einen ubelriechendem Athem, blasse Lippen
und Zahnfleisch, griine stunipfe Zahne und einen ekelhaften schwarzlichen Saum um die Mundwinkel. Die
eingefleischten Cocakauer, die sog. Coqueros, sind leicht
an ihrem unsichern, schwankenden Gange, an der fahlen
Gesichtsfarbe, den hohlen, glanzlosen, von violettbraunen
Kreisen umgebenen Augen, an den zitternden Lippen
*) P o p p i g , Reise in Chili, Peru und auf dcm Amazonenstrome.
Bd. 2.
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und unzusammenhiingenden Reden, an ihrem stumpfen
apathischen Wesen erkenntlich. Ihr Charakter ist dabei
misstrauisch, unschlussig, falsch und heimtiickisch, sie
altern ausserordentlich rasch, ihre Qeisteskrafte sinken
mehr und mehr, und wenn sie wirklich ein hoheres Alte
erreichen, fallen sie meistens dem Blodsinn anheim.
v. T s c h u d i ist wohl der erste gewesen, der, wie
in neuester Zeit auch S c h e r z e r , wiederholt darauf hingewiesen hat, dass die Einfuhrung der Coca in Europa
wahrscheinlich mit giinstigem Erfolge begleitet sein
wiirde. Beide machen den Vorschlag, sie uberall in
Anwendung zu bringen, wo die menschlichen Kriifte
durch aussergewohnliche Strapazen in Anspruch genommen werden. Vor allem wurde sich die Einfihrung
vielleicht bei der Marine eignen. Die Coca wiirde in
der Hand ' umsichtiger Capitaine wahrscheinlich dahin
kuhren, dem vie1 widerlicheren Kauen des Tabacks ein
Ziel zu setzen, und wiirde bei vorkommenden Unglucksfallen, wie Scherz e r gewiss mit Recht hervorhebt, dazu
dienen, die grosse Anzahl Gescheiterter, die aus Mangel
an Nahrung und Entkraftung zu Grunde gehen, zu'verringern. In ahnlicher Weise wiirde auch die Coca in
Kriegsfallen von Nutzen sein konnen, d s sicherlich recht
oft der ungluckliche Ausgang einer Schlacht nur der Erschbpfung der Soldaten durch Strapazen zuzuschreiben
ist. Gewiss ist dies eine Frage, die den Staatalenkern
Ursache zur ernsten Erwagung werden sollte.
Zu der Beantwortung einer zweiten Frage, ob sich
die Blatter zur Einfihrung in den Arzneischatz eignen,
bedarf es natiirlich vorhergehender sehr sorgfaltiger Studien derselben in physiologischer und chemischer Beziehung. Unendlich lieb sollte es mir sein, wenn ich
durch die folgenden Mittheilungea uber einige neue chemische Bestandtheile derselben dazu beigetragen hatte,
diese Frage ihrer Losung etwas naher geftihrt zu haben.
I
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Chemisehe Untersuchnng der beablitter.
Obgleich die oben geschilderten merkwurdigen Wirkungen wenigtens theilweise schon friih in Europa bekannt waren, so hat es doch sehr lange gedauert, ehe
eine selbst oberilachliche chemische Untersuchung der
Cocablatter angestellt worden' ist. Es fhdet dies darin
seinen Grund, dass die Matter, trotz des ungeheuren
Verbrauchs in ihrem Fieimathlande, doch nur ausserst
selten nach Europa gelangten, vielleicht ausschliesslich nur
von Reisenden, welche jene Gegenden besucht hatten
und die sie in kleiner Menge mitbrachten, um spater als
Rarititen Sammlungen einverleibt zu werden. Auch die
wenigen Untersuchungen, die wiihrend der letzten sieben
Jahre mit denselben ausgefuhrt worden sind , haben
unsere Kenntniss nur wenig gefordert ; die Quantitat,
iiber die zu diesem Zwecke verfiigt werden konnte, war
stets zu gering, um in ihnen eigenthiimliche Verbindungen, von denen die Wirkungen bedingt sein konnten,
nachzuweisen.
Die ersten Versuche, die zu diesem Zwecke angestellt wurden, riihren v. W a ck e n r o d e r *) her. Die
Menge, die dieser zu seinen Untersuchungen verwandte,
betrug aber nur etwa 1 Gramm. Die Hlatter wurden
zunachst mit kaltem 84proc., und darauf mit kochendem Alkohol ausgezogen. Beide Ausziige waren stark
grun gefarbt; aus dem heissbereiteten schied sich beim
Erkalten etwas Wachs aus. Nach der Abdestillation des
grossten Theiles des Alkohols blieb ein stark grun gefarbter Ruckstand, der auf Lackmuspapier ohne Wirkung
blieb. Gegen Reagentien verhielt sich die Losung folgendermaassen : Hausenblase gab eine gelbweisse Fallung,
Eisenchlorid erzeugte eine schmutzig griine Farbung und
auf Zusatz von essigsaurem Natron einen braunen Niederschlag j salpetersaures Quecksilberoxydul und salpetersaures Quecksilberoxyd brachten weissliche Niederschlage
") Archiv d. Pharm. 2. Reihe.
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hervor; essigsanres Rleioxyd gab eine gelbgraue Fallung
und schwefefelsaures Kupferoxyd bewirkte eine nur
schwache Triibung. Chlorcalcium, Kalkwasser, Blutlaugensalx und Eichengerbsiiure veranderten die Fliissigkeit
nicht. Durch diese Reactionen war die Gegenwart einer
sog. eisengriinenden Gerbslure sehr wahrscheinlich geworden. Ein ganzlich .negatives Resultat lieferten die
Versuche, die W a c k e n r o d e r rnit der wilsserigen Abkochung der durch Alkohol schon extrahirten Bliltter anstellte ; nur sog. Extractivstoff wurde darin aufgefunden.
Obgleich W a c k e n r o d e r schon nach diesen wenigen Beobachtungen die gewagte Hypothese aufstellte, dass die
Wirksamkeit der Bliltter in einem Gehalte an Qerbstoff,
in Verbindung mit einem schwachen Aroma, gesucht
werden miisse, giebt er doch auch zu) dass mogIicherweise noch ein stickstofialtiger Pflanzenstoff in ihnen
enthalten sein konne, der neben den eben genannten
einen Theil der Wirkungen in ilhniicher Weise wie das
TheYn im Thee ausiibe.
Etwa zu gleicher Zeit wurde von J o h n s t o n *) die
Ansicht ausgesprochen, dass der wirksame Bestandtheil
der Blatter eine durch Aether ausziehbare, eigenthiimliche harzartige Substanz sei, welche fluchtig und stark
riechend sei. Ueber diese ist indess nichts Naheres angegeben.
Zwei Jahre spater veroffentlichte G a e d ck e **) eine
Untersuchung, die mit einer etwas grosseren Menge von
Blattern, nsmlich mit 2 Uncen, ausgefiihrt worden war.
G a e d c k e zog dieselben erst mit kaltem, dann mit kochendem Wasser Bus) fallte beide so erhaltene Fliissigkeiten, von denen die zweite durch Kochen gewonnene
heller war, einzeln mit einer Bleizuokerlosung, filtrirte
von dem dadurch entstandenen Niederschlage
- ab und
versuchte, ob nach Ausfallung des iiberschiissigen Bleies
*) Chemical Gazette 1853, pag. 438.
r*) Archiv der Pharm. 2. Reihe. Bd. 82. pag. 141.
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durch Schwefelwasserstoff und Concentration des Filtrates
durch Eindampfen aus dem Riickstande sich Krystalle
erhalten liessen. Dies gelang ihm indess nicht. Dagegen erhielt er durch Behandeln eines kleinen Theils der
Losung mit weinsaurem Kupferoxy dkali eine Fallung
von Kupferoxydul und schliesst daraus auf die Qegenwart von Zucker. Der Rest der Losung stellte nach dem
Eindampfen zur Trockne ein bitteres, sehr hygroskopiaches Extract dar, welches mit Alkohol behandelt und
filtrirt wurde. Das ziemlich weit eingedampfte und der
Ruhe iiberlassene Filtrat lieferte ebenfalls keine Spur
von Krystallen. Eben so wenig konnte aus einem alkoholischen Extracte der mit Wasser ausgekochten und
getrockneten Blatter etwas Krystallisirbares abgeschieden
werden; es blieb dabei eine wechsartige, von Chlorophyll
grun gefarbte Masse zuriick, die nicht weiter untersucht
wurde. Der durch Bleizucker in der wasserigen Abkochung erhaltene Niederschlag wurde mit Schwefelwrrsserstoff zersetzt und die vom Schwefelblei abfiltrirte Flussigkeit mit Reagentien zusammengebracht. Die Reactionen
waren dieselben, wie sie schon friiher W ack e n r o d e r
erhalten hatte, und damit also nur die Gegenwart einer
eisenpiinenden Gerbsaure bestiitigt.
Von der Voraussetzung ausgehend, dass die Coca
bei ihren in mancher Hinsicht den Wirkungen des
Kaffees und Thees so nahe stehenden Eigenthumlichkeiten entweder Thein selbst oder einen diesem sehr
nahe stehenden Korper vielleicht enthalten kiinne, versuchte G a e d c k e endlich noch das von S t e n h o u s e * )
angegebene Verfahren zur Entdeckung des The’ins, das
bekanntlich auf der Fliichtigkeit desselhen beruht. Er
erhitzte deshalb das Extract in einer Retorte, wobei
sich bald Dampfe entwickelten, von denen angegeben
wird, dass sie deutlich denselben Geruch gezeigt hiitten,
wie er den gebrannten Kaffeebohnen eigenthumlich sei.
*) Annalen der Pharm. Bd. 45. pag. 366 und Bd. 46. pag. 227.
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Zugleich destillirte eine geringe Menge einer oligen,
brendich riechenden Flussigkeit uber. Nach dem Erkalten seigten eioh im Halse der Retrote kleine, nadelfdrmige Krystalle, deren Natur indess bei der geringen
Menge und der daraus folgenden Unmoglichkeit, sie dnrch
Umkryatjrllieiren von den brenzlichen Producten zu b e
freien, nioht bestimmt werden konnte. Der einzige mit
ihaen angestellte Versuch war der, dass sie zuerst mit
einem Tropfen rauahender Salpetereiiure und darauf mit
Ammoniak behandelt wurden, um nun einen etwaigen
Farbenwechsel zu beobachten. The'in liisst unter diesen
Umstiinden eine hellpurpurrothe Farbung entstehen.
Ga e d c k e erhielt allerdings eine rothe Ftlrbung, halt indess die Reaction nicht fur geniigead, urn mit Sicherheit
auf The'in zu schliessen, und hat deshalb diesen Kryatallen den Nrtmen Erythroxylin beigelegt.
In neuererzeit hat sich endlich noch Maclagan"),
der Entdecker des Bebeerins, mit der Aufsnchuarg einea
AUsJoides in' den Cocablattern beschaftigt, scheint aber
trota der schon erhaltenen interessanten Resultate dieeelben spater nicht weiter verfolgt zu haben. M a c l a gan ging von der Voraussehung Bus, dais in den Buttern ein fluchtiges Alkaloid enthalten sein konne, a d
semuolate deeMb durch Destillation derseiben mit
ablihaltigem Wasser eine Base abzuacheiden. Allein
etatt dessea erhielt er nur ein ekelhaft riechendee und
stark amlnoniakalisches Deatillat, aus dem er keine Base
abzuacheiden vermochte.
Er versuchte darauf durch Behandlung der Blitter
mit achwefelsaurehaltigem Alkohol eine Base auszusiehen. Dieser. Ausaug wurde zuerst mit Kalkhydrat behandelt, bis die aaure Reaction in eine akalische ubergegangen war, darauf mit Schwefelslure geneu neutraKairt, der Alkohol abdestillirt, der Ruckstand mit Wasser
*] Jaurnal de chimie et de pharmacie. Bd. 29; pag. 102 und
Wiggera, Jahresbericht 1857.
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behandelt, filtrirt und mit kohlensaurem Kali bis zur
alkalischen Reaction versetzt. Die Flussigkeit erhielt
dadurch einen an Nicotin erinnernden Geruch. Sie
wurde nun mit Aether geschuttelt und dieser hinterliess
nsch der Decantation und langsamen Verdunstung einen
olformigen Korper von stark alkalischer Reaction, der
nicht bitter schmeckte, rrber auf der Zunge eine leichte
Betilubung hervorbrachte. Niemals konnte er eine Krystallbildung wahrnehmen. Dagegen wird von ihm darauf
auherksam gemacht, dass die wasserige mit Salzsaure
versetzte Losung mit Platinchlorid einen gelben, in kochendem Wasser loslichen Niederschlag gebe, und dass es
deshalb wahrscheinlich sei, dass sich in der Coca ein
fliichtiges Alkaloid finde.
I n neuester Zeit ist von T s c h u d i *) angegeben worden, dass von einem.Apotheker P i z z i in La Paz ein
Alkaloid in der Coca entdeckt sei. Auf den Wunsch
des Herrn Ober Med. - Raths W o hl e r ubersandte ihm
v. T s c h u d i eine kleine Portion desselben, das ihm P i z z i
eelbst eingehandigt hatte, allein eine von mir ausgefuhrte
Andyse bestiitigte die von Herrn 0.-Med.-Rath W oh1e r
ausgesprochene' Vermuthung, dass es Gyps sein mochte,
vollkommen. Nur eine Spur eines organischen Korpers
konnte ich durch Erhitzen in einer unten zugeschmolsenen Glasrohre durch den Geruch entdecken. v. T s chu di
hat seine irrthiimliche Angabe uber dies vermeintliche
Alkaloid bereits selbst berichtigt.

Darstellung eines Alkaloides.
Von den angefuhrten Untersuchungen und Beobachtungen sind offenbar die von Maclagan angestellten die
wichtigsten und interessantesten, und deshalb glaubte ich
diese auch zunachst wiederholen und prufen zu mussen,
ehe ich mich anderer Methoden zur Aufsuchung eines
Alkaloides bediente.
*) Sitzungsberichte der k. k. Akad. der Wissenschaften. Math.
naturw. Classe. Bd. 34. Nr. 5.
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Zu diesem Zwecke wurden 200 Gramm der zerschnittenen Blatter mit so vie1 85 proc. Alkohol, dem vorher
1/50 Schwefelshre zugemischt war,
in einem Kolben
iibergossen, dass erstere davon vollstandig bedeckt erschienen, und darauf einer viertagigen Digestion bei
ungefahr
400 unterworfen. Die darauf durch Coliren
und Auspressen von den Blattern getrennte dunkel griinlichbraune Tinctur zeigte noch eine ziemlich saure Reaction. Die Farbe der Blatter war nach dem Auspressen eine hellgriinliche geworden und nach dem Trocknen
zeigten sie nur noch einen so unbedeutenden Geschmack,
dass eine wiederholte Extraction mir unnothig erschien.
Dagegen wurden sie nach dem ersten Auspressen noch
einmal mit Alkohol durchtrankt und abermals ausgepresst.
Beiae vereinigte und filtrirte Ausziige wurden darauf mit einem diinnen Brei von frisch bereitetem Kalkhydrat im strtrken Ueberschuss versetzt und damit unter
iifterem Umschutteln 24 Stunden bei gewohnlicher Ternperatur in Bertihrung gelassen. Gleich nach dem Zumischen des Kalks bemerkt man, wie sich auf demselben ein Theil des Farbstoffs niederschlagt und ersterer dadurch eine schmutzig griinlichbraune Farbe erhalt. Uebrigens setzt sich dieser Niederschlag immer
ziemlich rasch ab, so dass man den grossten Theil der
nur schwach alkaliachen Tinctur mit einem Heber leicht
abziehen kann. Der Rest wurde von demKalk abfiltrirt
und mit der ubrigen Flussigkeit vermischt; der gefhrbte
Kdkriickstand dagegen nach dem Auswaschen mit kaltern Alkohol auf die unten angegebene Weise weiter
untersucht.
Nach vorsichtiger Neutralisation der Tinctur mit
verdiinnter Schwefelsiiure wurde der grosste Theil des
Alkohols durch Destillation wieder gewonnen, der Riickstand zuletzt im Wasserbade bis zur diinnen Syrupsconsistenz und bis zur Verjagung alles Alkohols verdampft
und noch warn mit etwa der 2OfachenMenge destillirten
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Wassers behandelt. Durch diesen Zusatz schied sich
eine tief dunkelschwarzgriine, harzartige Maase aus, die
sich nach einigem Stehen zahflussig auf dem Boden der
Schale vereinigte, so dass mit Leichtigkeit die hellgelbbraune uberstehende wiisserige Losung abgegossen und
durch Filtration rein gewonnen werden konnte. Die Behandlung der harzigen Masse mit Wasser wiederholte ich
noch einige Male und fiigte die so gewonnenenLosungen
dem ersten Filtrate hinzu.
Befand sich in dem so dargestellten Auszuge nun
wirklich ein Alkaloid, welches die Eigenschaft der meisten dieser Korper, in Wasser sehr schwer loalich zu
sein, theilte, d s schwefelsaures Sals, so musete auf Zusab eines Alkalis ein Niederschlag oder eine Triibung
entstehen. Ich wandte suerst ebenfalls, wie fruher schon
Ma c l a g a n , kohlensaures Natron an und erhielt dadurch
nicht allein eine Flussigkeit, die, wie der eben genannte
Chemiker schon bemerkt, einen eigenthiimlichen, an Nicotin etwas erinnernden Qeruch besass, sondern such
einen dunkelbraunen Niederschlag. Die Farbe der Fliissigkeit wurde tief dunkelroth. Man nimmt diese Operation am besten in einem Stopselcylinder vor, der nach
dem Zusatz des kohlensauren Natrons etwa zu 3/4 gefiillt
ist, um in diesem sogleich die nun folgende Behandlung
der alkalischen Losung mit Aether ausfiihren zu konnen.
Ich wandte zu meinen Versuchen 00 vie1 m, dass dieser
nach mehrmaligem kraftigem Durchschiitteln eine 1 - 2"
hohe Schicht iiber der wiieserigen Fliissigkeit bildete.
Die stark gelb gefarbte Aetherschicht wurde darauf mittelst eines Hebers in eineu Kolbm gebracht, durch neuen
Aether wieder ersetzt und nochmals wie vorher behandelt. Sammtliche so gewonnene atherische Losungen
wurden nun einer vorsichtigen Destillation unterworfen.
Gegen das Ende derselben zeigten sich an den Wanden
des Kolbene gelbbraunliche, olige Streifen. Der Ruckstand, der mr freiwilligen Verdunstiing des Restes von
Aether in eine flache Glasschale gebracht wurde, reagirte
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ziemlich stark alkalisch und hinterliess einen gelbbraunlichen Firniss, der sich nach Verlauf von 24 Stunden
eum grossen Theile in eine visllig krystallinische Masse
verwandelt hatte. Die aussere Gestaltung der KrystallAggregate ist nicht immer eine gleiche, gewohnlich zeigt
sie sich strauchartig oder ringrtrtig, seltener von einem
Puncte aus nach allen Seiten hin strahlig.
Mit der Loupe erkennt man leicht, dass der bei
weitem grosste Theil der Krystalle farblos ist, dass sie
aber alle mechsrnisch durch eine fremde fiirbende, gelbbraunliche Substanz verunreinigt sind. In dieser unreinen Gestalt besitzt die Masse einen - widerwgrtigen, fast
beaubenden Geruch. Die Ausbeute, selbst von diesem
rohen Product, ist nur eine geringe; sie .betriigt etwa
Proc. der angewandten Blatter.
In Wamer ist das gefhrbte Alkaloid, denn dass es
ein ,solchee in der That ist, wird aus meinen weiteren
Angaben hervorgehen, fast ganz unloslich ; Alkohol und
Aether dagegen losen es mit Leichtigkeit auf.
Die weitere Reinigung des Cocains, diesen Namen
m6chte ich f i r das Alkaloid vorschlagen, ist mit grosseren
Schwierigkeiten verbunden, als bei den meisten anderen
ahnlichen Korpern. Alle Versuche, die farbende, harzartige, riechende Reimengung durch Thierkohle zu en&
fernen, schlugen vollkommen fehl. Eben so wenig konnten durch mehrmaliges Umkrystalliren aus Alkohol reine
Krystalle erhalten werden, da bei der Neigung des Alkaloides, aus dieser Losung sich fast ausschliesslich an dem
Niveau der Fliissigkeit, an den Wginden hinaufkriechend,
auszuscheiden, diese Krystallkrusten immer wieder durch
jonen farbenden Korper verunreinigt werden. Nach noch
mehreren anderen eben SO fruchtlosen Versuchen wandte
ich endlich eine Methode an, die mich allerdings zum
Ziele fuhrte, abor doch den Fehler hatte, dass ich stets
nur etwa &ei Viertheile des angewandten gefdrbten COca’ina rein erhielt. Dieae Methode ‘stutzt sich auf die
Eigenschaft des CocainB, in Alkohol schwerer loslich zu
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sein als der Farbstoff. Das get3rbteAlkaloid wurde deshalb unter Zusatz von wenig starkem Alkohol zu einem
Brei zerrieben, dieser auf ein Filtrum gebracht und
mit kaltem Alkohol so lange ausgewaschen, als das Filtrat noch gefarbt war. Es geht dabei allerdings ein
grosser Theil des Coca'ins wieder in Losung, allein der
Ruckstand wird schneeweiss erhalten.
Bei spateren Dsrstellungen habe ich die Reinigung
noch dadurch erleichtert, dass ich das gefarbte Cocain
in Aether loste und diesen mit etwas Schwefelsaure enb
haltendem Wasser schuttelte. Das sich bildende schwefelsaure Alkaloid lost sich vollstandig in dem Wasser
auf, wahrend der grosste Theil des Farbstoffes im
Aether gelost bleibt. Ein kleiner Theil des Farbstoffes
bleibt aber hartnflckig mit dem Cocain verbunden und
der Versuch, durch ofteres Schutteln der wiissehgen Losung mit Aether dasselbe von dem Farbstoff vollig zu
befreien, schlug eben so fehl, als der, durch Ausfallung
mit kohlensaurem Natron, Schutteln mit Aether und
Behandeln der iitherischen Losung mit neuem schwefelsiiurehaltigen Wasser es rein zu erhalten. Die wasserige
Losung, welche das Coca'in als schwefelsaures Salz entc
halt, wird deshalb am besten mit kohlensaurem Natron
gefallt, rasch filtrirt und der Rest des Farbstoffes wie
oben durch Verdrangung mittelst Alkohol entfernt. Iudem man das gefarbte Filtrat wieder zur Krystallisation
bringt und es von Neuem rnit wenig Alkohol behandelt,
gelingt es nach und nach, fast alles darin enthaltene Coca'h rein weiss zu erhalten.
Sowohl aus reinem Alkohol wie aus reinem Aether
erhalt man das Cocain nienials in einigermaassen gut &usgebildeten oder einzelnen Krystallen, sondern meistens
entstehen dicht iiber dem Niveau der Losung anfangende,
an der Wandung des Gefasses sich hinaufziehende, krystallinische Krusten. Nach mehreren Versuchen, dasselbe
in schoneren einzelnen Krystallen oder Krystallgruppen
zu erhalten, fand ich das Verfahren, es aus mit Wasser
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verdunntem Alkohol, ohne kunstliche Befdrderung der
Verdunatung durch Warme krystallisiren zu laasen, ein
Verfahren, welches schon bei mehreren Alkaloiden mit
Qluck angewandt ist, als das zweckmiissigste. Die mit
Wasser versetzte alkoholische Lbsung in weiten Qlasschillchen der Verdunstung uberlassen, scheidet schon
nach einigen Tagen durchsichtige, farblose, geruchlose,
bisweilen ziemlich grosse, aber selten vollsthdig Busgebildete Prismen ab, deren n&here kryatallographische
Beatimmung ich noch nicht ausfulhren konnte. Ans der
Mutterlauge erhiilt man nach dem Abgiessen und Abtropfen von den gebildeten von Neuem, aber in der
3tegel kleinere Krystalle.
(Fort B e t z u n g f o lg t.)

Notiz Uber die das !itherbhe Senfgl liefernden
Substanxen ;
von

Prof. Dr. L u d w i g in Jena.
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Ich habe im Verein mit meinem zweiten Assistenten,
Herrn W. L a n g e aus Bramsche in Hannover, a m dem
Samen des schwarzen Senfs durch Ausziehen des gepulverten Samens mit Spiritus von 80 Volumprocent,
Abdeatilliren dea Weingeistes, Zusatz von Wasser, zweimaliges Behanbln mit Thierkohle, Ausziehen der Thierkohle mit heiasem Weingeist und Verdunaten deaselben
eine durchaus iiicht krystallisirende Muse erhalten, die
zu einem helleren oder dunkler gelben Firniss eintrocknete, unl6slich in Aether war. Die Lbsung dieser Substanz
rbthete deutlich das Lackmuspapier, zeigte aber die sonstigen Reactionen der Alkaloide, narnentlich wurde sie
rothbraun gefallt durch Jodwasser, sie gab Niederschlilge miC Qallilpfelaufguss, Quecksilberchlorid, Platinchlorid (kbiger gelber Niederschlag), Goldchlorid (rbthlicher Niederschlag, nach und nach purpurroth werdend),

